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Vorwort 

 
 

 
 
iebe Leserin, lieber Leser, eine jahrhun 

wie Johann-Wolfgang von Goethe so tref-
fend sagte:  

„Eine Chronik schreibt nur derjenige, 
dem die Gegenwart wichtig ist.“ 

Aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums der 
Ausbildung zur Binnenschifferin bzw. zum 
Binnenschiffer verbindet daher die vorlie-
gende Festschrift die Vergangenheit mit der 
Gegenwart und schreibt fort, was im Jahre 
1892 mit der Aufnahme des ersten Berufs-
schulunterrichts in Duisburg-Ruhrort be-
gann. 

Diese Festschrift ist nicht auf Vollständig-
keit, sondern auf das Wesentliche, Heraus-
ragende und die Besonderheiten der berufli-
chen Ausbildung in der Binnenschifffahrt hin 
angelegt. Sie beschreibt u.a. wie sich die 
Ausbildung im Laufe der Zeit qualitativ und 
quantitativ verbessert hat. 

Sie vermittelt der aufmerksamen Leserin 
und dem aufmerksamen Leser aber auch 
den Eindruck, dass sich die Ausbildung im 
traditionellen dualen System - Schule und 
Betrieb – bewährt hat und auch für die Zu-
kunft tragfähig ist.  

Dieses Konzept wird weiterhin erfolgreich 
sein, sofern alle beteiligten Partner bereit 
sind, die Ausbildung an den Gegebenheiten 
des rasanten wirtschaftlichen, technologi-
schen, gesellschaftlichen und bildungspoliti-
schen Wandels anzupassen. 

Das Schiffer-Berufskolleg RHEIN stellt sich 
dieser Herausforderung. Es wird seinen Er-
folgskurs fortsetzen und auch im global-
digitalen Zeitalter entscheidend dazu beitra-
gen, den Wirtschaftszweig Binnenschifffahrt 
zu stärken.  

„In Duisburg-Homberg ausgebildet und in 
Europa zu Hause!“,  
„Im Mittelpunkt der Schule stehen die Aus-
zubildenden“,  
dies sind und bleiben die Leitsätze des 
Schiffer-Berufskollegs RHEIN.  

Lassen Sie uns den Kolleginnen und Kolle-
gen und Schülerinnen und Schülern, die 
durch ihre Berichte und Reportagen die Viel-
falt der Aktivitäten an unserer Schule auf-
gezeigt haben, Dank sagen. Besonders dan-
ken möchten wir allen Kolleginnen und Kol-
legen, die federführend die vorliegende 
Festschrift konzipiert sowie bei der Gestal-
tung des 125-jährigen Jubiläums mitgewirkt 
haben. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß, Freude und 
interessante Erkenntnisse bei der Lektüre 
dieser Festschrift, sowie allen Leserinnen 
und Lesern immer eine Handbreit Wasser 
unter dem Kiel und „Allzeit gute Fahrt in 
Gottes Namen“. 
 

 
Klaus Paulus 
Stellvertretender Schulleiter  
 

 
Manfred Wieck 

Schulleiter  
 
 

L 

 
Ich finde das SBKR gut, weil ich hier viele 
nette Menschen kennen gelernt habe. 

Georg Timler, Schüler 

’’ ’’
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Grußwort 

 
Foto: Zoltan Leskovar 

 
 
ie Binnenschifffahrt hat in unserer Stadt 

eine jahrhundertelange Geschichte. Zum 
Arbeitsplatz des Binnenschiffers gehört je-
doch heute längst eine Vielzahl moderner 
technischer Geräte, die eine qualifizierte 
Berufsausbildung erfordern.  

Als vor 125 Jahren das Schifferberufskolleg 
in Ruhrort eröffnete, gab es fortan die Mög-
lichkeit für junge Schiffsmädchen und 
Schiffsjungen, sich das hochspezialisierte 
Wissen eines Binnenschiffers anzueignen. 
Seit mehr als 60 Jahren steht das Schiffer-
Berufskolleg RHEIN in Homberg und ist als 
einzige selbstständige Schifferberufsschule 
in Deutschland europaweit anerkannt und 
vernetzt.  

Dies ist neben seiner aufwendigen techni-
schen Ausstattung insbesondere dem Sach-
verstand, der Aufgeschlossenheit und der 
Innovationsbereitschaft seiner Lehrkräfte zu 
verdanken.  

Ich gratuliere dem Schifferberufskolleg 
RHEIN im Namen der Stadt Duisburg herz-
lich zu seinem 125-jährigen Jubiläum und 
wünsche ihm, seinen Lehrkräften und Schü-
lerinnen und Schülern eine gute Zukunft. 
 

 
Sören Link 
Oberbürgermeister der Stadt Duisburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Steffen Kamp 

D 

2. Juli 1890 

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt 
richtet eine Anfrage an die Verwaltung von 
Ruhrort, ob diese eine Schifferberufsschule 
einrichten wolle. Der Ort an der Ruhrmündung 
wird gewählt, weil in einem Umkreis von 10 km 
mehr als 40% der preußischen Rheinschiffer 
ansässig sind. 

18. Januar 1892 

In einem Klassenzimmer der evangelischen 
Volksschule an der Landwehrstraße in Ruhr-
ort beginnt der Unterricht mit 18 Schülern. 

1930 

Die Wochenunterrichtszeit erhöht sich in 
den 30er Jahren von 29 auf 30 Stunden. 
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Grußwort 

 
 

 

 
iebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

die Geschichte der Binnenschifferausbildung 
in Deutschland ist in erster Linie eine Duis-
burger Geschichte, denn einen besseren 
Standort als im Zentrum der Binnenschiff-
fahrt konnte es dafür nicht geben. Dieser 
Meinung waren schon die Preußen, was zur 
ersten Schulgründung 1892 - damals noch 
in Ruhrort - geführt hatte. 

Was vor 125 Jahren in einem Klassenzim-
mer der evangelischen Volksschule mit 18 
Schiffsjungen begann, hat sich bis heute zu 
einem der bedeutendsten Berufskollegs für 
die Ausbildung in der Binnenschifffahrt in 
Deutschland mit dem in Europa einmaligen 
Fahrsimulator für Binnengewässer entwi-
ckelt.  

Auf die sich ändernden Vorschriften in der 
europäischen Binnenschifffahrt muss die 
Schule immer wieder mit neuen Unter-
richtsinhalten reagieren. So entstand im 
Oktober 1993 das "ESD" (Europäisches Si-
cherheitszentrum Duisburg), das Trainings- 
und Schulungsmöglichkeiten im Bereich des 
Gefahrguttransports bietet, um realitätsnah 
Verhaltensweisen in gefährlichen Situatio-
nen risikolos zu üben. 

Im Sicherheitszentrum befindet sich auch 
der Brandcontainer, in dem die Schülerin-
nen und Schüler Übungen zur Brandbe-
kämpfung durchführen. 

Neben diesen Neuerungen haben sich auch 
die Bildungsgänge weiterentwickelt: So ver-
ließen im Juli 2011 die ersten Binnenschif-
ferinnen und Binnenschiffer das Schiffer-
Berufskolleg RHEIN nicht nur mit einer ab-
geschlossenen Berufsausbildung, sondern 
auch mit der Fachhochschulreife. 

„In Duisburg-Homberg ausgebildet und in 
Europa zu Hause!“, dies ist der Leitsatz des 
Schiffer-Berufskollegs RHEIN.  

Die Binnenschifffahrt ist sicher ein gutes 
Beispiel für ein Europa ohne Grenzen. 

Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle 
dem Kollegium des Schiffer-Berufskollegs 
RHEIN für das große Engagement und die 
geleistete Arbeit zum Wohl der uns anver-
trauten jungen Menschen. 

Für Ihre fachliche und pädagogische Arbeit 
wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Er-
folg. 

Ihre 

 
Sylvia Löhrmann 
Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
 
 
 

L 

September 1949 

In einem Festakt wird der Unterricht an der Schif-
fer-Berufsschule RHEIN im Schulgebäude an der 
Rheinstraße in Duisburg-Homberg eröffnet. 
Die neue Schule wird der Homberger Gewerbli-
chen Berufsschule zugeordnet. 

Januar 1957 

Die Schule zieht in das Gebäude der Gewerbli-
chen Berufsschule Homberg in die Feldstraße 
um. 
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Grußwort 

 
Quelle: Bundesregierung/Kugler 

 
 
ohlstandsregionen sind Schifffahrtsnati-

onen. Das ist ein ökonomisches Grundprin-
zip. Unsere Binnenwasserstraßen sind des-
halb als nachhaltigster Verkehrsträger ein 
zentraler Schlüssel zur Mobilität der Zukunft 
und gewinnen mit erheblichem Wachstums-
potenzial weiter an Bedeutung. Unsere Ver-
kehrsprognose zeigt: Der Güterverkehr auf 
den Binnenwasserstraßen steigt bis 2030 
um 23 Prozent. Die Binnenschifffahrt bleibt 
damit ein wesentlicher Grundstein für unse-
re Erfolge als führendes Industrieland, als 
Exportnation und Logistikweltmeister. 

Diese Erfolgsgeschichte ist insbesondere 
auch ein Verdienst des Schiffer-Berufkollegs 
RHEIN (SBKR). Seit mittlerweile 125 Jahren 
schult das bundesweit einzigartige Kompe-
tenzzentrum für Binnenschifffahrt, Boots-/  
 

 

Schiffbau und Hafenlogistik junge Menschen 
für den Einsatz in ganz Europa. Mit insge-
samt rund 21.000 Auszubildenden hat das 
SBKR in dieser Zeit durch sein Qualifizie-
rungsangebot kontinuierlich dazu beigetra-
gen, das nautische Knowhow in Deutschland 
zu halten und weiter auszubauen. Dafür 
meinen herzlichen Dank und meine Glück-
wünsche zu diesem großen Jubiläum! 

Wir wollen das SBKR dabei unterstützen, 
diese wichtige Arbeit fortzusetzen. Deshalb 
fördern wir die Aus- und Weiterbildung in 
der Binnenschifffahrt jährlich mit 2,5 Millio-
nen Euro an Haushaltsmitteln. Deshalb ha-
ben wir in die Modernisierung des Schul-
schiffs „Rhein“ bis heute bereits mehr als 
1,4 Millionen Euro investiert – und werdenin 
diesem Jahr weitere 600.000 Euro zur Ver-
fügung stellen. Deshalb werden wir uns an 
der Modernisierung des Flachwassersimula-
tors „Sandra“ maßgeblich beteiligen. Und 
deshalb setzen wir uns im Rahmen der Ver-
handlungen zur neuen EU-Richtlinie über die 
Anerkennung von Berufsqualifikationen in 
der Binnenschifffahrt dafür ein, dass der 
hohe Qualitätsmaßstab des SBKR europa-
weit zum Standard wird. 

Ich bin überzeugt: Das SBKR wird seinen 
Erfolgskurs fortsetzen und auch im global-
digitalen Zeitalter entscheidend dazu beitra-
gen, unsere Wachstums- und Wohlstands-
chancen durch die maritime Wirtschaft nut-
zen. Vor diesem Hintergrund wünsche ich 
allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg, allzeit 
gute Fahrt und Gottes Segen! 
 

 
Alexander Dobrindt MdB,  
Bundesminister für Verkehr und  
digitale Infrastruktur 
 
 
 
 

W 

1903 

Im Laufe des Jahres zieht die Schule in die 
Räume des ehemaligen Polizeibüros im alten 
Ruhrorter Rathaus um. Die Anzahl der Unter-
richtsstunden wird pro Kurs von 12 auf 18 Wo-
chenstunden erhöht. 

1914 –1921 

Kriegsbedingt findet an der Stromschifferschule 
in Ruhrort kein Unterricht statt. 

März 1921 

In der Volksschule an der Carpstraße in Ruhr-
ort beginnt ein neuer Unterkurs Binnenschif-
fer/in.  
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Grußwort: Ein Grund zum Feiern 

 
 

 
 

25 Jahre Binnenschifffahrtsausbildung  in 
Duisburg sind mehr als nur ein Grund zum 
Feiern. Seit 1892 werden hier Binnenschiffer 
erfolgreich ausgebildet und für die Branche 
geformt. Somit bietet das Jubiläum  die Ge-
legenheit, innezuhalten, um die vergange-
nen Jahrzehnte Revue passieren zu lassen 
und natürlich einen Blick in die Zukunft zu 
wagen.  

Trotz aller Modernität und Leistungsfähigkeit 
unseres Verkehrsträgers – Binnenschifffahrt 
- steht die Branche auch in der Ausbildung 
vor großen Herausforderungen. Mit dem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto: SBKR 

Schiffer-Berufskolleg Rhein in Duisburg-
Homberg und dem Schulschiff Rhein, das 
durch den Bundesverband der Deutschen 
Binnenschifffahrt betrieben wird, sind wir 
auch künftig gerüstet, mit anderen Bran-
chen den Wettbewerb um die besten Nach-
wuchstalente aufzunehmen.  

Das Schiffer-Berufskolleg verfügt über eine 
moderne technische Ausstattung für die 
Ausbildung. Zusammen mit dem Schulschiff 
ergibt sich eine exzellente Verknüpfung 
nicht nur für das Heranführen junger Men-
schen an den Beruf, sondern auch für die 
Vermittlung menschlicher Werte, bei der die 
Verantwortung als Mitglied einer Bordmann-
schaft nicht zu kurz kommt. Dabei wird es 
darum gehen, die Binnenschifffahrt als att-
raktiven Arbeitgeber zu positionieren, der 
auch künftig hervorragende Chancen bietet. 
 

 
Martin Staats 
Vorstand MSG eG, Würzburg 
Präsident Bundesverband der deutschen 
Binnenschifffahrt e.V. (BDB), Duisburg 
 
 
 

1 

Frühjahr 1974 

Ein weiterer Umzug in ein eigenes Gebäude 
gegenüber der Feldstraße in die Duisburger 
Straße wird vollzogen. 

Juni 1989 

Nach langer Planungsphase wird in der ehema-
ligen Gemeinschaftshauptschule am Bürger-
meister-Wendel-Platz in Duisburg-Homberg 
ein Standort bezogen, der den Anforderungen 
einer zeitgemäßen Einrichtung entspricht. 

Januar 1992 

Am 14. Januar findet die  Einweihung der Ra-
darsimulationsanlage "SARAH" (Simulations-
Anlage Radarfahrt in Duisburg-Homberg) statt. 
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Grußwort 

 
 

 
 
m 18. Januar 1892 beginnen 18 ange-

hende Binnenschiffer mit dem Unterricht in 
der evangelischen Volksschule an der Land-
wehrstraße. Die damaligen Schüler waren 
vermutlich auf  Dampf- oder Schleppschiffen 
unterwegs. Obwohl Rudolf Diesel im selben 
Jahr sein erstes Patent anmeldete, setzte 
sich der Dieselmotor in der Binnenschifffahrt 
so richtig erst nach dem Zweiten Weltkrieg 
durch. Seitdem stellt sich die Binnenschiff-
fahrt und mit ihr natürlich die schulische 
Ausbildung ständig neuen technischen Ent- 
 

wicklungen. Beruf und Ausbildung werden 
immer anspruchsvoller. Das Schiffer-Berufs-
kolleg RHEIN hat einen großen Anteil daran, 
dass die Binnenschifferausbildung in 
Deutschland qualitativ so gut ist. Das liegt 
nicht zuletzt an der engagierten Schullei-
tung und dem Kollegium, die viel mehr auf 
die Beine stellen, als es die eigentliche be-
rufliche Aufgabe verlangen würde.  

Im Namen des BDS-Binnenschiffahrt möch-
te ich die Gelegenheit nutzen, mich herzlich 
dafür zu bedanken! 

Alles Gute für die nächsten 125 Jahre und 
herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum! 
 

 
Torsten Stuntz  
Vorsitzender, 
Bundesverband der Selbständigen –  
Abteilung Binnenschiffahrt 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Steffen Kamp 

A 

Mai 1992 

Die Schulleitertreffen der europäischen Schif-
ferberufsschulen zwischen den Niederlanden, 
Belgien und Frankreich werden durch die Teil-
nahme am EU-Projekt "PETRA" (Projekt: Si-
cherheitserziehung in der Binnenschifffahrt) 
stark intensiviert. 

Oktober 1993 

Grundsteinlegung des Europäischen Sicher-
heitszentrums Duisburg (ESD), das neben 
Trainings- und Schulungsmöglichkeiten aus 
dem Bereich des Gefahrguttransports auch In-
teressenten außerhalb der Schifffahrt Gelegen-
heit bietet, realitätsnah Verhaltensweisen in 
gefährlichen Situationen risikolos zu üben. 
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Grußwort 

 
 

 
 
eit seiner Gründung vor 300 Jahren ent-

wickelte sich der Duisburger Hafen als Dreh- 
und Angelpunkt für den Massenumschlag 
von Deutschlands industriellem Herz zum 
heute größten Binnenhafen der Welt. Fast 
70 Millionen Tonnen Güter werden hier über 
den trimodalen Umschlag per Schiff, Bahn 
und LKW bewegt. Rund 45 000 Arbeitsplät-
ze sind mit ihm verbunden. 

Diese Erfolgsgeschichte wäre ohne hervor-
ragend geeignetes Fachpersonal nicht mög-
lich. Seit 125 Jahren werden in Duisburg 
Binnenschiffer erfolgreich ausgebildet. Ein 
Erfolg, der ohne herausragendes Engage-
ment vor Ort nicht denkbar ist. Das Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN (SBKR) besuchen  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto: SBKR 

pro Jahr rund 300 Auszubildende. Bei unse-
rer Niederrheinischen IHK legen sie ihre 
Prüfung als Binnenschiffer ab. Dieses Mus-
terbeispiel dualer Ausbildung ist ohne das 
starke Engagement der Lehrer auch in den 
Prüfungsausschüssen nicht denkbar. Gerade 
hier zeigt sich die Stärke einer Ausbildung, 
die fachpraktisches und schulisches Lernen 
eng verzahnt. 

Bundesweit einzigartig ist der IHK-Abschluss 
als Binnenschiffermeister, an dessen Rah-
menplan das SBKR maßgeblich mitgearbei-
tet hat. Auch aufgrund der Einbindung des 
SBKR in das Netzwerk „Europäische Ausbil-
dung in der Binnenschifffahrt“ ist Duisburg 
heute und auch in Zukunft europaweit ein 
führender Bildungsstandort für die Binnen-
schifffahrt. 

Herzlichen Glückwunsch! 
 

 
Dr. Stefan Dietzfelbinger 
Hauptgeschäftsführer der  
Niederrheinischen Industrie- und Handels-
kammer Duisburg - Wesel - Kleve 
 
 
 

S 

August 1996 

Das EU-Projekt LEONARDO DA VINCI wird 
aufgenommen. Es steht unter dem Motto: 
Transportlogistik - eine europäische Aufgabe. 
Das Projekt hat das Ziel, in Arbeitsgruppen eu-
ropaweit Unterrichtsmodule in den Bereichen 
Transportlogistik, Sicherheit, Umwelt, Häfen 
und Telematik zu erarbeiten. Ende 1999 wurde 
die Projektarbeit erfolgreich abgeschlossen 

Oktober 1999 

Der Berufsschulunterricht für die Auszubilden-
den der Boots- und Schiffsbauer/innen wird 
vom Robert-Bosch-Berufskolleg an das Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN verlagert. 



12 

Grußwort 

 
 

 
 
eit 125 Jahren werden in Duisburg Bin-

nenschiffer ausgebildet. Seitdem hat sich in 
der Schifffahrt und besonders in der Ausbil-
dung viel geändert, vieles ist aber – gerade 
in so einem traditionsreichen Beruf wie dem 
Binnenschiffer – gleichgeblieben.  

Früher bestand der Beruf zu einem großen 
Teil aus Handarbeit, aber das hat sich in 
den letzten 125 Jahren gewandelt – weg 
von Schleppkähnen, die von einem Dampf-
schlepper gezogen wurden, hin zu 135m-
Motorschiffen und Schubbooten mit sechs 
Leichtern. All dies wurde durch einen enor-
men technischen Fortschritt möglich, der 
auch den Beruf gewandelt hat.  

Früher mussten Schiffer tagtäglich harte 
körperliche Arbeit verrichten, und wenn 
auch davon einiges geblieben ist, so helfen 
heute doch viele verschiedene technische 
Hilfsmittel dem Schiffer, doch auch diese 
müssen fachlich richtig bedient und gewar-
tet werden.  

Gerade in diesen Bereichen hat sich der 
Beruf gewandelt. Die Schiffsjungen und 
Schiffsmädchen heutzutage lernen neben 
den Routinetätigkeiten an Bord etwas über 
Motorentechnik, Elektrotechnik, hydrauli-
sche Anlagen und viele weitere Themenbe-
reiche, um bei Störungen und im Betrieb 
der vielen komplexen Systeme immer rich-
tig reagieren zu können.  

Außerdem lernen die Schiffsjungen und 
Schiffsmädchen von heute noch viel wichti-
gere Dinge: ganze Unterrichtsfächer sind 
der Sicherheit und Rettung an Bord gewid-
met, um die unfallträchtige Tätigkeit als 
Schiffer möglichst sicher zu gestalten.  

Doch da tun sich die Schwierigkeiten für die 
nächsten 125 Jahre auf: wenn die Entwick-
lung gerade im Bereich der Technik so ra-
sant weitergeht, muss daran auch der Beruf 
des Binnenschiffers weiterwachsen, damit 
weiterhin ein so sicherer und effizienter 
Schiffsverkehr auf unseren Binnenwasser-
straßen sichergestellt werden kann.  

Auch der Binnenschiffer der Zukunft muss 
natürlich in jeder Situation und im Zweifel 
alleine in jeder Situation richtig und sicher 
handeln – denn eine Schiffsbesatzung trägt 
Verantwortung für hohe Sachwerte oder 
sogar Menschenleben. 

Dass die Ausbildung der Binnenschiffer tra-
ditionell in Duisburg stattfindet, ist auch ein 
Glücksgriff - durch die Anbindung an das 
Kanalnetz sowie den Rhein und natürlich 
eine relativ zentrale Lage in Deutschland ist 
es möglich, in Duisburg gerade wegen der 
örtlichen Verhältnisse - man denke da an 
den größten Binnenhafen oder an die 
Schleusen in direkter Nähe - eine gute und 
umfängliche schulische Ausbildung der Bin-
nenschiffer anzubieten. 
 

 
Julius Salome  
Schülervertreter  
 

S 

August 2003 

Die Fachschule Logistik mit dem Abschluss 
Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/in Fachrich-
tung Logistik und der Fachhochschulreife wird 
in Kooperation mit dem Willy-Brand-Berufs-
kolleg eingerichtet. Ab dem 01.08.2006 erfolgt 
die Kooperation mit dem Kaufmännischen Be-
rufskolleg Walther Rathenau. 

August 2003 bis August 2007 

Das Schiffer-Berufskolleg RHEIN nimmt am 
Schulversuch Selbstständige Schule teil. 
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Schmelzereintopf mit Apfelkompott 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Zutaten 

500 g Möhren 
500 g Zwiebeln 
750 g Kartoffeln 
1 EL Margarine 

4 Mettwürstchen 
1 TL Salz 

½ TL Pfeffer 
¼ l Brühe 
Petersilie 

 

Apfelkompott 

500 g Äpfel 
¼ l Wasser 
50 g Zucker 
Zitronensaft 

 
 

Zubereitung 

 Die Möhren und die Kartoffeln waschen, schälen und in Würfel schneiden. 

 Die Zwiebeln schälen und ebenfalls klein würfeln. 
 Die Mettwürstchen in Scheiben schneiden. 

 Margarine in einem großen Topf erhitzen, die Würstchen darin kurz anbra-
ten. Zuerst die Kartoffeln, dann die Möhren und die Zwiebeln schichtweise 
darauf legen.  

 Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Brühe darüber gießen.  
 Im geschlossenen Topf ca. 25-30 Minuten köcheln lassen. 

 Den Schmelzereintopf in eine vorgewärmte Schüssel füllen und mit Peter- 
silie bestreuen. 

Apfelkompott 

 Die Äpfel waschen, schälen, entkernen und in kleine Spalten schneiden. 
 Das Wasser mit dem Zucker in einem kleinen Topf zum Kochen bringen. 

 Apfelstücke in das kochende Wasser geben, herunterschalten und ca. 10 
Minuten unter Rühren kochen lassen.  

 Apfelkompott mit Zitronensaft und Zucker abschmecken. 
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125 Jahre  
Schifferausbildung in Duisburg 
 
 n den letzten 150 Jahren unterlag auch 

die Binnenschifffahrt auf den Wasserstraßen 
einer zunehmenden Industrialisierung. Be-
ginnend bei der Treidelschifffahrt, wo das 
Schiff mit Pferdekraft gezogen wurde, führte 
die Entwicklung über die Dampfschlepper, 
die Motorschiffe bis hin zu der Schubschiff-
fahrt, die sich in den fünfziger Jahren von 
Frankreich kommend auch auf das deutsche 
Hoheitsgebiet ausdehnte.  

Diese Industrialisierung erforderte nicht nur 
eine Umorganisation der Arbeits- und somit 
auch der Lebenswelten auf dem Wasser. 
Der Schifferberuf an sich, die Lebens- und 
Verhaltensweisen der Schiffer und ihrer An-
gehörigen vollzogen insgesamt einen tief-
greifenden Gestaltungswandel, da die neuen 
Anforderungen nicht nur technischer, son-
dern vor allem auch soziologischer Art wa-
ren.  

Diesem Wandel mussten sich auch die pri-
vaten und öffentlichen Institutionen unter-
ziehen, die mit der Aus- und Weiterbildung 
von Binnenschiffern betraut waren. Von den 
Anfängen 1892 in einem Klassenraum in der 
evangelischen Volksschule an der Land-
wehrstraße in Ruhrort bis zum heutigen 
modern eingerichteten Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN in Duisburg-Homberg, welches im 
Zuge der Erstausbildung von Binnenschif-
fern europaweit richtungsweisend ist, entwi-
ckelte es sich zu einem modernen und tech-
nisch sehr gut ausgerichteten Kompetenz-
zentrum und Ansprechpartner für alle Parti-
kulierschiffer, Reedereien und Vertretern 
aus dem Bereich der Verkehrspolitik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

I Dezember 2005 

Das neue überarbeitete Schulprogramm des 
Schiffer-Berufskollegs RHEIN wird von der 
Schulkonferenz verabschiedet. 

September 2006 

Der Berufsschulunterricht für den neuen Beruf 
Fachkraft für Hafenlogistik wird am Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN aufgenommen. 

April 2007 

Gleichzeitige Teilnahme an den Evaluationsvor-
haben Qualitätsanalyse NRW (Fremdevalua-
tion durch das Land NRW) und SEIS (Selbst-
evaluation in Schulen). 

August 2008 

Teilnahme an den europäischen Projekten 
EWITA (europäische E-Learning-Plattform) 
und PLATINA (EU-Projekt zur Harmonisierung 
der Binnenschiffer-Ausbildung). 

September 2008 

Einweihung des Flachwasserfahrsimulators 
SANDRA (Simulator for Advanced Navigation 
Duisburg - Research and Application) im Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN. 

Februar 2009 

Das Schiffer-Berufskolleg RHEIN wird Mitglied 
in EDINNA (Education in Inland Navigation). 
Die erste offizielle Mitgliederversammlung von 
EDINNA findet in Rotterdam statt. Der Schul-
leiter Herr Portmann wird Vize-Präsident. 

Januar 2009 

Das Schiffer-Berufskolleg übernimmt das ESD 
(Europäisches Sicherheitszentrum Duisburg). 

August 2007 bis August 2009 

Umbaumaßnahmen im Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN. Die Schule wir von innen und außen 
renoviert. Eine neue Pausenhalle wird gebaut. 
Der Radarsimulator wird zum Flachwasserfahr-
simulator ausgebaut. 
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Das Schiffer-Berufskolleg RHEIN … 
 
as Schiffer-Berufskolleg RHEIN in Duis-

burg-Homberg verfügt über mehr als 120 
Jahre Erfahrung in der Ausbildung verschie-
dener, mit der Binnenschifffahrt zusammen-
hängender, Berufe.  

Derzeit bietet das Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN die Ausbildung zum Binnenschif-
fer/zurBinnenschifferin, zum Bootsbauer/zur 
Bootsbauerin und zur Fachkraft für Hafenlo-
gistik an.  

Der Unterricht findet in Wochenblöcken 
(Bootsbauer) oder in 12- bis 14-wöchigen 
Trimestern (Binnenschiffer und Hafenlogisti-
ker) statt. In allen Bildungsgängen werden 
pro Woche 35 bis 42 Unterrichtsstunden 
erteilt – in berufsbezogenen und berufs-
übergreifenden Lernbereichen. Darüber hin-
aus werden verschiedene Differenzierungs-
bereiche angeboten.  
 
 

Binnenschiffer/ 
Binnenschifferin 

 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 
 

Bootsbauer/ 
Bootsbauerin 

 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachkraft für 
Hafenlogistik   

Foto: SBKR 

Neben dem jeweiligen Berufsabschluss kann 
der jeweils nächsthöhere allgemeinbildende 
Abschluss (Hauptschulabschluss, Mittlerer 
Bildungsabschluss oder die Fachhochschul-
reife) erworben werden. 

Um dem Bildungsauftrag gerecht zu wer-
den, verfügt das Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN sowohl über modern ausgestattete 
Klassen- als auch über zahlreiche spezielle 
Ausbildungsräume – darunter ein Maschi-
nenlabor, ein UKW-Funklabor, ein Elektrola-
bor, einen Radar- und Flachwasserfahrsimu-
lator, eine modern eingerichtete Küche so-
wie ein Holz- und Metall-Labor. Zudem ste-
hen Flurförderzeuge, ein ISO-Standard-
Container, Regalsysteme, umfangreiche 
Ladungssicherungsmittel und eine Nachbil-
dung eines Tankschiffes einschließlich Mari-
neladearm zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D 

September 2009 

Der Bildungsgang "Binnenschiffer/in mit 
Fachhochschulreife" wird im Schiffer-
Berufskolleg RHEIN installiert. 

Oktober 2010 

Der neue MTU-Motor in der Motorenhalle geht 
in Betrieb. Die ersten Schülerinnen und Schüler 
arbeiten in der neuen Leckabwehr im ESD. 

Juli 2011 

Die ersten Binnenschiffer/innen verlassen das 
Schiffer-Berufskolleg RHEIN mit dem Berufs-
abschluss und der Fachhochschulreife. 

August 2012 

Herr Wieck übernimmt die Schulleitung des 
Schiffer-Berufskollegs RHEIN. 

September 2014 

Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link 
nimmt am Mittwoch, den 24. September 2014, 
die neue Ruderanlage in Betrieb. 

Februar 2015 

Herr Paulus übernimmt das Amt des stell-
vertretenden Schulleiters. 
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… im Netzwerk Binnenschifffahrt 
 
as Schiffer-Berufskolleg RHEIN ist das 

„Kompetenzzentrum Schiff und Hafen“ in 
Deutschland und kooperiert mit den ande-
ren Duisburger Berufskollegs im Rahmen 
des Logistik-Clusters Duisburger Berufskol-
legs. 

Hauptaufgabe des Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN ist die Erstausbildung in den ver-
schiedenen Bildungsgängen. Nicht nur im 
Bereich der Binnenschifffahrt arbeiten wir 
auch eng mit anderen Institutionen zusam-
men, die sich im Bereich der Aus- und 
 
 
 

 
Weiterbildung oder in der Forschung enga-
gieren. Dies trägt zu einer abgestimmten 
und zeitgemäßen Schul- und Berufslaufbahn 
bei. 

Zudem nehmen wir Entwicklungen auf Bun-
desebene oder auf europäischer Ebene auf, 
um aktuelle Aspekte in den Unterricht ein-
fließen zu lassen. Auf der anderen Seite 
versuchen wir unsere Erfahrungen im Be-
reich der Ausbildung von Binnenschiffern 
auch in die Gremienarbeit verschiedener 
Institutionen einfließen zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Bilder sagen mehr als … Worte 
 

 
Europäisches Sicherheitszentrum 
 

 
Brandbekämpfung 
 

  
Tankschiffsektion       Leckabwehrstation 

 
Pausenhalle 
 

 
Retten eines Bewußtlosen 
 

  
Retten mittels Dreibaum    Tiefgangsanzeige 
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Bilder sagen mehr als … Worte 
 

 
MTU 4000 - Hauptmaschine 
 

 
MWM-Maschine: Warten nach Checkliste 
 

 
„Alte“ Ruderanlage 
 
 
 
 
 
 

Fahrstand im Flachwasser-Fahrsimulator 

 
„Neue“ Ruderanlage 
 

 
Metall-Labor 
 

 
Modellschiff mit elektrischer Ausrüstung 
 

 
Instruktorarbeitsplatz im Fahrsimulator 
 
 
 
 
 
 
 

Bilder Seite 17 und 18: SBKR 
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Die Schülerinnen und Schüler  
 

 
as Einzugsgebiet der Schülerinnen und 

Schüler des Schiffer-Berufskollegs RHEIN 
umfasst sämtliche innerdeutschen Bundes-
länder. Zudem besuchen Schüler aus der 
Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg und 
aus Lichtenstein das Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN. 

Die Entwicklung der Schülerzahlen in den 
einzelnen Bildungsgängen vom Schuljahr 
2006/2007 bis zum Schuljahr 2016/2017 
zeigen die abgebidete Tabelle. Nach einem 
Allzeithoch zum Ende des letzten Jahrzehnts 
hat sich die Schülerzahl auf einen relativ 
konstanten Wert von etwa 420 bis 430 
Schüler pro Schuljahr eingependelt. Als Er-
folgsmodell zeigt sich auch die Einführung 
der Doppelqualifizierung (DQ = Berufsaus-
bildung und Fachhochschulreife), die mitt-
lerweile von fast der Hälfte der Schüler und 
Schülerinnen aus der Binnenschifffahrt an-
gestrebt wird. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Slowakischer Käse  
 

Noch sechzig Minuten. 

Sechzig Minuten noch und der Steuermann ver-
suchte, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Ob er 
mitessen wolle, Pfannkuchen gab es, dazu Käse. 
Salzigen slowakischen Schafskäse, von daheim. 
Behalte den Käse lieber für dich, antwortete er, 
wieso diese Kostbarkeit teilen? 

Vier Minuten hatte er ihm gestohlen, der Käse 
aus der Slowakei. Jacke und Schuhe blieben im 
Eingang, Handschuhe neben der Wasserflasche, 
aus Kesselpack wurden Jeans. 

Noch zweiundfünfzig Minuten. 

Sein Handy legte er neben den Herd. Niklas hatte 
ihm eine Sprachnachricht geschickt. Mit seiner 
singenden Stimme bedankte er sich für die Post-
karte aus Rotterdam. Reis hatte er noch vom 
Vortag, Geschnetzeltes war abgepackt im Kühl-
schrank, das Tiefkühlgemüse würde schnell auf-
tauen. Rotterdam müsse sehr schön sein, das 
Bild auf der Karte sei es zumindest. Er lächelte 
und schüttelte den Kopf. Öl in die Pfanne. Niklas 
wollte mit ein paar Kollegen aus der Kaufmann-
sausbildung nach Australien, dort ein Wohnmobil 
mieten und herumreisen. Er freute sich für sei-
nen Sohn. 

Pfeffer, Salz und ein bisschen Paprikagewürz 
vielleicht. Dann das Gemüse und den Reis. Viel-
leicht hätte er auch erst zum Schluss würzen 
sollen? 

Noch achtunddreißig Minuten. 

Und Niklas redete weiter, füllte jede Sekunde mit 
seiner rotgoldenen Stimme. Das Mittagessen 
versprach, ein Festmahl zu werden. 

Und Kathrin und ich werden uns wohl trennen, es 
funktioniert einfach nicht mehr. Damit endete die 
Sprachnachricht. 

Aha. 

Er kannte Kathrin erst seit einigen Monaten und 
nur flüchtig, sie arbeitete in einer Apotheke, 
wollte aber bald etwas anderes machen. 

Schade. 

Er kam nicht mehr zum Antworten, weil sein 
Handy klingelte. 

Noch dreißig Minuten, wusste er, ohne auf 
die Uhr zu sehen. 

„Hallo Schatz“, sagte Darius. 
„Hallo Ari“, sagte Nicole. Sie verschluckte das D, 
schon seit sie sich kannten. 

Wie jeden Tag tauschten sie sich über die be-
langlosen Banalitäten aus, die die unzähligen 
Tage ihres endlichen Lebens erhellten und ver-
dunkelten. Darius saß am sonnenbeleuchteten 
Tisch, hörend, essend und erzählend. 

Nicoles Schwester war momentan zu Besuch, sie 
spazierten viel in den Wäldern. Am Wochenende 
(das war übermorgen, erinnerte sie ihn) wollten 
ihre Eltern kommen. In der Bäckerei lief alles 
gut, nur die Kaffeemaschine musste bald ersetzt 
werden. Bei ihm alles beim Alten. Lustig, der 
Schiffsführer hatte sich erst vorgestern in Markt-
breit eine neue Kaffeemaschine zugelegt. Feier-
abend heute vielleicht schon um sieben. 

Beide bedauerten, dass die Freundin ihres Soh-
nes wohl doch nicht die Richtige war. Sonst noch 
etwas? Nein, wir reden nachher oder morgen 
wieder. 

Noch dreizehn Minuten. 

Die Sonne schien durch das Fenster und blende-
te, er zog den Rollladen hoch und aß weiter. 

Noch neun Minuten. 

Mit einem Ruck wurde die Tür aufgedrückt und 
zwei Füße stolperten in den Eingang. Die Sicher-
heitsschuhe an den Füßen wurden rasch abge-
streift. Es war der Schiffsjunge, der in die Küche 
stürmte. Er war immer aufgedreht, nie ruhig. 
Sein Haar war vom Wind zerzaust und die Augen 
leuchteten wie das Meer. Aus dem Kühlschrank 
fischte er eine Flasche Limonade und trank in 
großen Schlucken, dabei wandte er sich ihm zu. 
Er solle ins Steuerhaus kommen, habe der 
Schiffsführer gemeint, irgendein Dokument aus-
füllen, demnächst irgendwann, keine Eile. 

Noch sieben Minuten, sagte die Uhr. Still 
seufzend stellte er den leeren Teller und das 
Besteck in die Spülmaschine und zog sich wieder 
an. Aus dem Augenwinkel sah er den Schiffsjun-
gen einen kleinen Würfel in die Luft werfen und 
mit dem Mund auffangen. Zur selben Zeit verlie-
ßen sie die Wohnung, jeder durch seine Tür. Und 
der Schiffsjunge kaute slowakischen Käse.  

Helena Hanselmann, Kurs UF 257  
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Binnenschiffer/Binnenschifferin 
 
ersonen und Güter werden von den Bin-

nenschifferinnen und Binnenschiffern auf 
den Flüssen, Kanälen und Binnenseen 
transportiert. 

Sie achten in der Fahrtgastschifffahrt vor 
allem auf die gute Betreuung der Fahrgäste.  

Bei den Gütertransporten überwachen sie 
das Laden und Löschen der Transportgüter 
sowie den sicheren Transport. Dazu gehört 
auch die logistische Abwicklung mit all ihren 
Papieren. 

Binnenschifferinnen und Binnenschiffer sind 
mit ihrem Schiff vertraut und führen auch 
Instandhaltungsmaßnahmen selbst durch. 

Binnenschifferinnen und Binnenschiffer  

 führen und steuern unter Beachtung der 
Wasserstands- und Wetterverhältnisse 
sowie der Verkehrsregeln motorbetriebe-
ne Schiffe auf Binnengewässern, 

 überwachen das Laden und Löschen der 
Transportgütern und wirken dabei mit, 

 wickeln einen Transport mit all seinen 
Begleitpapieren sachlogisch ab, 

 betreuen Fahrgäste und kontrollieren 
Fahrscheine, 

 reinigen und warten das Schiff und halten 
seine Maschinenanlagen instand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Binnenschifferinnen und Binnenschiffer ar-
beiten für  

 Betriebe der Güter- und Personenbeför-
derung der Binnenschifffahrt, 

 selbstständige Partikuliere, 

 Binnenhafenbetriebe. 

Der Beruf Binnenschiffer/in ist sehr abwech-
selungsreich und vielfältig. Er kann in den 
unterschiedlichsten Bereichen, z.B. Güter-
transport, Personenschifffahrt, Fährbetrieb, 
ausgeübt werden. Die Verdienstmöglichkei-
ten ergeben sich aus dem jeweiligen 
Einsatzgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: SBKR 

P 

Binnenschiffer:  
Alles in allem - ein Beruf mit Zukunft! 

Branchenkenner 

’’ ’’ 

 
Am SBKR finde ich gut, dass die Lehrer 
immer gut auf Fragen und Anliegen einge-
hen. 

Eugen Kolb, Schüler 

’’ ’’
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Bootsbauer/Bootsbauerin 
 
n der Schifffahrt gibt es unterschiedliche 

Wasserfahrzeuge wie Motor- oder Segelboo-
te, Yachten, Sportboote (z.B. Ruderboote 
und Kajaks) oder Fischereiboote.  

Bootsbauerinnen und Bootsbauer fertigen 
diese Wasserfahrzeuge. Dabei bearbeiten 
sie verschiedene Materialien, wie Kunststoff, 
Holz und Metall, fertigen Rümpfe, Decks- 
und Aufbauten und fügen diese Teile dann 
zu kompletten Booten oder Yachten zu-
sammen. Anschließend werden der Innen-
ausbau und der Einbau von technischen 
Anlagen und Systemen vorgenommen. 

Neben dem Neubau der Boote und Yachten 
werden auch ältere Wasserfahrzeuge umge-
baut, repariert, gewartet und gepflegt. 

Die Ausbildung zum Bootsbauer, zur Boots-
bauerin wird in zwei Fachrichtungen ange-
boten: 

 Bootsbauer/Bootsbauerin  
Fachrichtung Neu-, Aus- und Umbau 

 Bootsbauer/Bootsbauerin  
Fachrichtung Technik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: SBKR 

Es handelt sich um anerkannte Ausbil-
dungsberufe (duale Berufsausbildung). Sie 
werden nach dem Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) und der Handwerksordnung (HwO) 
geregelt. Die Ausbildungsdauer beträgt je-
weils 3,5 Jahre. Ausbildungsorte sind der 
Betrieb und die Berufsschule. 

Während der beiden ersten Ausbildungs-
jahre erwerben die Auszubildenden aller 
Fachrichtungen die gleichen Fertigkeiten 
und Kenntnisse. Ab dem dritten Ausbil-
dungsjahr erfolgt die Vertiefung des Wis-
sens in der jeweiligen Fachrichtung. 

Bootsbauer/innen der Fachrichtung Neu-, 
Aus- und Umbau stellen überwiegend Boo-
te, Yachten und andere Nutzfahrzeuge der 
Binnen- und Seeschifffahrt her. Daneben 
führen sie Instandsetzungs- und Umbauar-
beiten durch. 

Bootsbauer/innen der Fachrichtung Tech-
nik montieren und warten technische und 
elektrotechnische Einrichtungen von Booten, 
Yachten und anderen Nutzfahrzeugen der 
Binnen- und Seeschifffahrt. Boots-
bauer/innen der Fachrichtung Technik prü-
fen technische Anlagen und Systeme, stel-
len Störungsursachen fest und beheben sie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

I 

’’ ’’ 

 
Ich hab da mal was gemalt, das möchte 
ich abgeben. 

Ein Bootsbauer zur Sekretärin 
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Fachkraft für Hafenlogistik 
 
äfen sind „Dreh- und Angelpunkte“ ent-

lang zunehmend vernetzter Transportket-
ten. Seehäfen sind Schnittstellen zwischen 
dem Seeverkehr sowie verschiedenen an-
deren Verkehrsgewerben und Verkehrsträ-
gern als auch wichtige Umschlagszentren 
des deutschen Außenhandels. Auch die Bin-
nenhäfen sind heute mehr als nur Um-
schlagplätze – sie sind Schnittpunkte in der 
logistischen Prozesskette. 

Vor diesem Hintergrund erlangen die Ha-
fenlogistik und die in diesem Bereich tätigen 
Fachkräfte zunehmende Bedeutung. In Hä-
fen als Bindeglied zwischen Seen, Flüssen, 
Kanälen, Straßen, dem Schienen- und Luft-
verkehr werden unterschiedlichste Funktio-
nen innerhalb des Güter- und Informations-
flusses ausgeführt. Dabei müssen Waren- 
und Informationsflüsse so ausgeführt wer-
den, dass ein reibungsloser und marktori-
entierter Ablauf entlang der gesamten 
Transportkette gewährleistet ist.  

Insbesondere Containerschiffe gewinnen 
neben den Mehrzweckfrachtschiffen zuneh-
mend an Bedeutung, weil aufgrund der sys-
tembedingten Vorzüge immer mehr Waren 
in Containern transportiert werden. Hieraus 
erwachsen auch neue Anforderungen an die 
beschäftigten Fachkräfte.  

Mit dem in den Seehäfen bereits bekannten 
Vorläuferberufen und für Binnenhäfen neuen 
Ausbildungsberuf der Fachkraft für Hafenlo-
gistik erhalten Unternehmen sowohl in den 
See-, aber vor allem in den Binnenhäfen 
eine Ausbildungsmöglichkeit, um ihren qua-
lifizierten Nachwuchs entsprechend ihrem 
konkreten Bedarf auszubilden. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foto: SBKR 

Der Beruf Fachkraft für Hafenlogistik ist so-
mit sehr abwechselungsreich und vielfältig. 
Er wird sowohl in den Binnenhäfen als auch 
in Seehäfen ausgeübt. Die Verdienst- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten ergeben sich 
aus dem jeweiligen Einsatzgebiet und dem 
Verantwortungsbereich vom Lageristen bis 
zum Hafenmeister. 

Immer mehr Unternehmen, die im Binnen-
hafen Güter umschlagen, erkennen, dass 
auch in diesem Bereich eine fundierte Aus-
bildung der Mitarbeiter dazu beiträgt, das 
eigene Unternehmen zukunftsfähig zu ma-
chen. Da das Berufsbild aber in den Binnen-
häfen häufig noch nicht hinreichend bekannt 
ist, nutzen viele Hafenbetriebe diese Chance 
noch nicht.  

Gegenüber anderen Ausbildungsberufen 
(vor allem der Lagerlogistik) hat die duale 
Ausbildung zur Fachkraft für Hafenlogistik 
den Vorteil, dass im Berufsschulunterricht 
des Schiffer-Berufskolleg RHEIN die hafen- 
und schiffstypischen Besonderheiten auf-
grund der langjährigen Erfahrung im Be-
reich der Binnenschifffahrt und der entspre-
chenden Ausstattung intensiv und fachkun-
dig erarbeitet werden können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: SBKR 

H 

Fachkraft für Hafenlogistik:  
Ein Logistikberuf mit Zukunft! 

Branchenkenner 

’’ ’’ 
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Gedicht über die Binnenschifffahrt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Heizer, Heizer wirf nach Kohle, 

der Schiffer will das Schiff verhole, 

heiß und heißer wird die Flamm’, 

nassgeschwitzt der Heizersmann, 

der Druck im Kessel schnell gestiegen, 

lässt der Schiffer das Schiff bald fliegen, 

wenn die Pfeife verlässt ein tiefer Ton, 

muss der Matros' die Leinen einhol’n. 

 

Es rumpelt unterm Achterschiff, 

die Propeller drehen mit blankem Schliff, 

frisch aus der Werft der Kahn, 

muss er endlich Ladung fahrn, 

kaum ist das Schiff am Ladeplatz, 

beginnt die große Ladehatz, 

der Baggerführer lädt geschwind, 

Tonn um Tonn im Laderaum verschwind. 

Das Schiff zittert unterm Baggertanz, 

wie aufgeregt - von Kiel bis Schanz. 

 

Tausende Reisen hat es erlebt, 

auch wenn man es kaum sieht, 

in Würde gealtert wie eine Dame, 

top gepflegt mit frischer Farbe. 

Ob Rhein, Mosel oder MLK, 

dieses Schiff ist reiseklar, 

lange Fahrten stehn bevor, 

auf zu neuen Taten, 

Jahr für Jahr. 

 

Eike Wassermeier, Kurs OF 258 
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SBKR – Bildungs-Chance(n)  
 
eben der beruflichen Qualifikation kön-

nen Schülerinnen und Schüler des Schiffer-
Berufskolleg RHEIN den Hauptschulab-
schluss, den Sekundarabschluss I und die 
Fachhochschulreife erwerben. 

Welchen Abschluss leistungsbereite Schüle-
rinnen und Schüler erzielen können hängt 
von deren Eingangsqualifikation, also dem 
bisher erreichten allgemeinbildenden Schul-
abschluss ab. 
 
Die Tabelle gibt einen Überblick, auf Basis-
welcher Eingangsqualifikation ein höherwer-
tiger Bildungsabschluss möglich ist und wel-
che Anforderungen hierzu erfüllt werden 
müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
Jede Schüerin und jeder Schüler kann also 
neben dem Berufsschulabschluss einen wei-
teren allgemeinbildenden Abschluss errei-
chen, sofern dieser in der Vergangenheit 
(noch) nicht erreicht worden ist. Hierbei ist 
anzumerken, dass der schulische Berufs-
schulabschluss unabhängig vom Ergebnis 
der Matrosen- und Gesellenprüfung der IHK 
zuerkannt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Am SBK finde ich die übersichtliche Schul-
struktur sehr gut. 

Alexandru Cazacu, Schüler 

’’ ’’
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Beruf + FHR - Unsere Antwort auf 
veränderte Rahmenbedingungen 

 
er Strukturwandel zur Dienstleistungs- 

und Wissensgesellschaft hat zu einem An-
stieg des Qualifikationsniveaus in der beruf-
lichen Bildung geführt. Die Wirtschaft benö-
tigt kompetente Fachkräfte, um die Wett-
bewerbsfähigkeit in nationalen und interna-
tionalen Märkten zu sichern. Diesen Anfor-
derungen kommt das Land NRW durch eine 
deutliche Verbesserung der Durchlässigkeit 
zwischen der beruflichen Bildung und der 
Hochschulbildung nach. 

Das Land NRW hat Bildungsgänge entwi-
ckelt und Zugangswege geöffnet, die indivi-
duellen Begabungen und unterschiedlichen 
Bildungs- und Karriereplanungen Rechnung 
tragen (vgl. KMK: Studium über berufliche 
Bildung, Wege und Berechtigungen. 2008). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Die Bildungsgänge des Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN führen in einem differenzierten Un-
terrichtssystem zu beruflichen Qualifikatio-
nen. Das Interesse der Reedereien oder 
Hafenbetriebe an doppelt qualifizierenden 
Bildungsgängen steigt zunehmend, da die 
ständig anspruchsvoller werdenden Tätig-
keiten nach einer sich stetig entwickelnden 
und damit einhergehend verbesserten Aus-
bildung verlangen.  

Beispiele hierfür sind neueste Entwicklungen 
in der Motoren- und Maschinentechnik, spe-
zielle Kenntnisse hinsichtlich Überwachungs- 
und Sicherheitstechnologie, die Weiterent-
wicklung der Kommunikationstechnik und 
die zunehmende rechnergestützte Ausfüh-
rung und Dokumentation von Abläufen (ad-
ministrative Tätigkeiten). 

Die Doppelqualifikation ermöglicht den Ler-
nenden, den Berufsabschluss mit dem Er-
werb eines allgemeinbildenden Abschlusses 
zu verbinden, der über dem bisher erreich-
ten Bildungsstand liegt. Den Schülerinnen 
und Schülern eröffnet sich hier die Möglich-
keit, ihre persönliche und vor allem berufli-
che Lebenssituation – möglicherweise - ent-
scheidend zu verbessern. 

Den Unternehmen bietet sich die Chance, 
den Jugendlichen attraktivere Ausbildungs-
plätze anzubieten oder eigenes Personal im 
Hinblick auf die Ausbildung zukünftiger Füh-
rungskräfte gezielt entwickeln zu können.  

Die Schülerinnen und Schüler, die mit dem 
Sekundarabschluss I (Fachoberschulreife) 
die Ausbildung zur Binnenschifferin/zum 
Binnenschiffer oder zur Fachkraft für Ha-
fenlogistik beginnen, besuchen den FHR-
Bildungsgang, der zur Fachhochschulreife 
führt.  

In den Unterrichtsfächern Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Naturwissenschaften wer-
den hierbei fachrelevante Inhalte erworben 
und wissenschaftliche Arbeitsweisen einge-
übt, um die Fachhochschulreifeprüfung 
(FHR-Prüfung) ablegen zu können. 

Dieser Abschluss bescheinigt die Studierfä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler, so 
dass sie bei entsprechendem Einsatz und 
Leistungswillen ein Studium (Zulassungs-
voraussetzung Fachhochschulreife) erfolg-
reich absolvieren können.  

Um diese Ziel zu erreichen, steht ein er-
höhtes Stundenvolumen zur Verfügung, das 
durch Nachmittagsunterricht abgedeckt 
wird. 
 
 
 

Foto: SBKR 
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’’ ’’ 

 
Bildung ist Erziehung zur Persönlich-
keit, Erziehung eines frei handelnden 
Wesens, das sich selbst erhalten, und 
in der Gesellschaft ein Glied ausma-
chen, für sich selbst aber einen inneren 
Wandel haben kann. 

Immanuel Kant (1724-1804) 

 
Die Wettbewerbsfähigkeit eines 
Landes beginnt nicht in der Fabrik-
halle oder in Forschungslabors.  
Sie beginnt im Klassenzimmer. 

Lee A. Iacocca 

’’ ’’
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Die Fachhochschulreifeprüfung 
 
ür die Zuerkennung der Fachhochschul-

reife ist jeweils eine schriftliche Prüfung in 
den drei Bereichen Deutsch, Englisch und 
Mathematik abzulegen, in der die festgeleg-
ten Standards nachzuweisen sind. 

Die FHR-Prüfung gilt als bestanden, wenn 
nicht mehr als eine Prüfungsteilleistung 
„mangelhaft“ ist und keine Prüfungsteilleis-
tung mit „ungenügend“ abgeschlossen wird 
und wenn in allen Fächern mindestens aus-
reichende Leistungen erzielt werden oder 
wenn die Leistungen nur in einem Fach 
„mangelhaft“ sind und durch eine mindes-
tens befriedigende Leistung in einem ande-
ren Fach ausgeglichen werden. 

Die Fachhochschulreife wird zudem erst 
zuerkannt, wenn folgende drei Bedingungen 
erfüllt werden: 

1. Die zur Erlangung der Fachhochschulreife 
erforderlichen Unterrichtsveranstaltungen 
wurden besucht. 

2. Die Abschlussprüfung zur Erlangung der 
Fachhochschulreife wurde bestanden.  

3. Der Berufsabschluss wurde erworben. 

Haben die Schülerinnen und Schüler den 
Matrosenbrief erworben und die FHR-
Prüfung bestanden, können sie ein Studium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
an einer Fachhochschule oder einer Univer-
sität aufnehmen.  

Die berufliche Perspektive: 

Erwerb eines Bachelor- und Masterab-
schlusses an Fachhochschulen und Uni-
versitäten in der Bundesrepublik 
Deutschland und in Europa. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bildungs-
ganges „Binnenschiffer/Binnenschifferin 
bzw. „Fachkraft für Hafenlogistik“ mit Fach-
hochschulreife" kann an einer Fachhoch-
schule oder an einer Universität studiert 
werden.  

Hier bietet sich für die gelernten Binnen-
schifferinnen und Binnenschiffer bzw. Fach-
kräfte für Hafenlogistik ein Studium im Be-
reich der Logistik, des Boots- und Schiffbaus 
sowie im Bereich der Wirtschaft an.  

Viele Reedereien suchen Fachkräfte aus 
dem Bereich der Logistik und Wirtschaft, die 
auch in der Binnenschifffahrt oder im Hafen 
zu Hause sind. 

Zurzeit sucht der größte Teil der Absolven-
ten seine Zukunft in der Binnenschifffahrt 
oder als Hafenlogistiker in Häfen. Sie wollen 
dort „ihren Mann“ stehen, ihr Geld verdie-
nen und sich wie in der Schule den Heraus-
forderungen stellen.  

Dem Kollegium des Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN liegen auch schon Rückmeldungen 
von ehemaligen Schiffsmädchen und 
Schiffsjungen vor, die ein Fachhochschul-
studium begonnen haben und nach dem 
erfolgreichen Abschluss in die Binnenschiff-
fahrt zurück möchten. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Mir gefällt das SBKR sehr gut, weil die Leh-
rer den Unterrichtsstoff gut vermitteln kön-
nen und man mit jedem Lehrer reden kann. 

Tobias Heimbach, Schüler 

’’ ’’ 
Binnenschiffer sind ideale Ehemän-
ner. 
Sie sind handwerklich begabt,  
können putzen und kochen und  
sind selten zuhause. 

’’ ’’
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Der Rhein  
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Winden und schlängeln tut er sich, 

Lang und breit genug für jeden. 

Sein weicher Anblick erfreuet mich, 

der Berufsschifffahrt ein Segen. 

 

Kilometerlange Schönheit 

Mit allerhand Zufluss, 

dem Fischer seine Maid, 

zu beschiffen ein Muss. 

 

So mitreißend dieser Strom 

Geschmückt mit hübschen Städten 

Ein Leben hier würde sich lohn` 

Nur nicht für jeden, wetten? 

 

Er ist bekannt in aller Welt, 

für alle Welt ein Heim. 

Flora und Fauna, die sich zu ihm gesellt, 

so ist der majestätische Rhein. 
 

Lisa Röhl, Kurs UF 250 
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Von Trauer und Einsamkeit 
 
„Leb wohl Liebste“, sagte er und warf seinen 
Kindern ein letztes Lächeln zu, bevor sich 
die Tür für immer schloss.  

Mit leerem Blick stieg er in den Bus, welcher 
zu seinem langen Weg weit fortführen soll-
te. In der Ferne sah er die Umrisse des 
Bahnhofes, Schatten um ihn herum, und es 
schmerzte ihn der lange Abschied von sei-
ner Heimat.  

Der Bahnhofslärm hallte laut in seinen Oh-
ren und er vermisste bereits die innere Ru-
he seines Landes. Ratternd setzte sich der 
Zug in Bewegung, der Dampf der Lok 
schloss das Tor zu seiner Heimat und brach-
te ihn in den Trubel der Arbeitswelt. Nach 
Stunden wachte er auf, und die Schneeflo-
cken kamen ihm vor wie Erinnerungen, 
woraufhin er friedlich wieder eindöste. Nach 
Tagen im Zug erreichte er endlich seinen 
Bestimmungsort.  

Es war kalt und ihm war, als könnte die Käl-
te selbst seine Tränen erstarren lassen. 
Stumpf setzte er sich in ein Taxi und die 
Fahrt führte ihn über endlose Straßen. Sie 
waren wie sein Leben. Es zog an ihm alles 
vorbei. Wälder, Seen, Felder. Er wünschte, 
er könnte die Gedanken in eine Kiste schlie-
ßen und mit der Trauer und seiner Einsam-
keit im Fluss ertränken.  

Als er das Schiff erblickte, wurde er müde. 
Müde vom Leben und dem unaufhörlichen 
Drang wegzulaufen. Er hatte seine Heimat, 
seine Familie und Freunde gegen einen 
hässlichen Stahlkoloss getauscht. Das Deck 
verschlungen, grau, unübersichtlich. Man 
brachte ihn in seine Kammer und müde ließ 
er sich ins Bett sinken.  

Am nächsten Tag führten sie ihn in seine 
Arbeiten ein, doch er verstand die Hälfte 
nicht. Jeden Abend verschanzte er sich im 
Maschinenraum. Das laute Rattern der Ma-
schinen vertrieb alle Gedanken, man fühlte 
sich leer. Wochenlang führte er monoton 
alle Arbeiten aus, welche ihm aufgetragen 
wurden. Laden, löschen, das Deck abwa-
schen, die Tanks waschen und trocknen. 

Es vergingen zwei Monate, bis der Anruf 
kam, welcher seine Heimat dunkel werden 

 
ließ. In seinem Kopf waren Sturm und Re-
gen. Seine Gedanken, wie Mauern und wüs-
te Schreie im Labyrinth. Alle Türen schlos-
sen sich vor ihm, hinter ihm und er war ge-
fangen in diesem Spiel von Trauer und Ein-
samkeit.  

Pflichtbewusst schleppte er seinen müden 
Körper an Deck. Tag für Tag, verbrannte 
sich unbedacht am heißen Waschwasser, 
verätzte sich mit Lauge, doch es interessier-
te ihn nicht. Er war nur ein kleiner Fisch im 
Ozean und Schmerzen hatte er ohnehin. 

Mit der Zeit traf er Menschen mit gleichem 
Schicksal. Der eine 12 Monate der Heimat 
fern, ein anderer auf der Flucht. 

Gefangen in diesem Teufelskreis von Arbeit 
und Ausbeutung. Er sah sie alle in Ketten im 
Kreis laufen, getrieben von Macht und Hab-
gier. 

Und in der Sekunde, als er am Tank stand 
wurde ihm klar, dass er ein Zeichen setzen 
musste.  
 
Nadine Moser, Kurs UF 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Handlungsorientierte  
Wissensvermittlung 
 
 
Historischer Kontext und Entwicklung 

Die pädagogische Reformbewegung der 
60er und 70er Jahre des letzten Jahrhun-
derts brachte eine tief greifende Kritik am 
Frontalunterricht und die Entwicklung von 
Alternativen hervor.  

Bildungspolitische Forderungen bezüglich 
einer Änderung der schulischen Rahmenbe-
dingungen gab es jedoch schon länger. Die-
se Kritik richtete sich vor allem gegen das 
Vernachlässigen von „emanzipatorischen 
Lernzielen“, wie zum Beispiel: der persönli-
chen Aktivität, der Beteiligung, des indivi-
duellen Problemlösens, der Kreativität und 
der Fähigkeit - Entscheidungen zu treffen, 
zu koordinieren und vor allem zu ak-
zeptieren. Den Schülern wurden Hand-
lungsmuster, Denk- und Verhaltensweisen 
diktiert. Man unterrichtete traditionelle be-
rufliche Themengebiete, die an Fächern ori-
entiert, der beruflichen und individuellen 
Bedeutsamkeit für den Schüler nicht gerecht 
wurden und ein situationsgerechtes und 
projektorientiertes Lernen erschwerten.  

Trotz dieser Kritik ist der Frontalunterricht 
nach wie vor die am weitesten verbreitete 
Unterrichtsform. Die Gründe für seine weite 
Verbreitung dürften vor allem darin liegen, 
dass der Frontalunterricht ökonomisch und 
leicht zu organisieren ist und dass er auf tief 
verwurzelte Gewohnheiten und Erwartungen 
von Schülern und Lehrern trifft. Angesichts 
dieser weiten Verbreitung und Effektivität 
ist es nicht sinnvoll, ihn schlicht abzulehnen.  

Vielmehr sollte es darum gehen, den Fron-
talunterricht als eine Alternative unter vie-
len anderen zu akzeptieren, ihn kreativ wei-
terzuentwickeln und ihn in möglichst varian-
tenreicher Weise kompetent zu gestalten 
und zu handhaben.  

Das Hauptproblem jedoch ist, dass der Leh-
rer bzw. die Lehrerin Fakten präsentieren. 
Somit stellt sich hier das Problem der Trans-
ferfrage, denn das erworbene Wissen wird 
nicht auf andere berufliche Situationen  

 
übertragen. Ein vorhandenes Wissen, das 
nicht genutzt wird, wird als nicht bedeutsam 
angesehen.  

Ein Dualismus von Denken und Handeln ist 
zwangsläufig die Folge, denn der Lernpro-
zess beim Schüler beginnt erst, wenn er 
Zusammenhänge weiterentwickelt, selber 
Regeln entdeckt und Problemlösungsprozes-
sen aktiv gegenübersteht, die es zu lösen 
gilt. Eine Integration von Problemlösungs-
strategien in den alltäglichen Unterricht 
muss daher bei der methodisch-
didaktischen Vorbereitung der Lehrinhalte 
durch den Lehrer bzw. die Lehtrerin oberste 
Priorität besitzen.  

Aber nicht nur die Vermittlung von Fach-
kompetenzen steht im Vordergrund, son-
dern ebenso die Vermittlung von Sozial- und 
Methodenkompetenzen (Wie und in welcher 
Form arbeite ich mit meinem Mitarbei-
ter/Schüler zusammen? Welche Denk- und 
Arbeitstechniken wende ich an, um zum Ziel 
zu gelangen?). Die Methodenkompetenz 
insofern, als dass der Schüler entsprechend 
der Lern- und Problemsituation auf ein Re-
pertoire an Methoden zurückgreifen kann, 
um das gestellte Problem erfolgreich lösen 
zu können.  

Als Herausforderung an didaktische Kon-
struktionen ergibt sich somit die Auseinan-
dersetzung mit dem Problem des entkoppel-
ten Lernens. Handlungsorientierte Unter-
richtsmethoden haben sich dieses Problems 
angenommen. Sie alle stimmen darin über-
ein, dass sie ein ganzheitliches Lernen als 
oberstes Ziel implizieren. Diesem Ziel liegt 
das Ideal einer „selbstständigen Lernerin“ 
bzw. eines „selbstständigen Lerners“ 
zugrunde, d.h. die Schüler sollen zum 
selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Lernen befähigt werden. Es geht um die 
Verbesserung der Lernkompetenzen der 
Schüler, damit diese zunehmend fachliche 
und fächerübergreifende Frage- und Prob-
lemstellungen eigenverantwortlich und 
selbst gesteuert bearbeiten können. 
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Handlungsorientierung  
als didaktische Leitidee 

Als Reaktion auf die veränderten Arbeitsan-
forderungen und der damit einhergehenden 
Entwicklung von Schlüsselqualifikationen 
manifestierte sich die Handlungsorientierung 
als didaktische Leitidee bereits in vielen 
Rahmenrichtlinien und Rahmenlehrplänen.  

Die Handlungsorientierung soll bei den 
Schülern Schlüsselqualifikationen entfalten, 
Die Schüler sollen hierbei befähigt werden. 
komplexe Probleme einzuordnen und be-
wältigen zu können. Das Ziel ist der Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen, der in den Be-
rufsbildenden Schulen über die Hand-
lungsorientierung erreicht werden soll. 
Schlüsselqualifikationen sind hierbei zusätz-
liche Fähigkeiten, die eine allgemeine beruf-
liche Leistungsfähigkeit beinhalten und da-
mit vielfältig anwendbar sind und als 
Schlüssel für die Aneignung wechselnden 
Spezialwissens und zum Problemlösen bei 
neugestellten Arbeitsaufgaben dienen. 

Als ein Beispiel sei an dieser Stelle der fach-
übergreifende Unterricht im Bereich der Mo-
torentechnik für die Unterstufe im Rahmen 
der Ausbildung zum Binnenschiffer/zur Bin-
nenschifferin genannt, in der sich die Schü-
ler die relevanten Lerninhalte möglichst oft 
in Einzelarbeit und in Gruppenarbeitsphasen 
selbstständig aneignen müssen. Der gesam-
te Lernprozess richtet sich diesbezüglich am 
Konzept der vollständigen Handlung (siehe 
Grafik) aus, in der der Lehrer die Rollen 
eines Lerninitiators, eines Beraters und ei-
nes Experten einnimmt.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein stark zentrierter Frontalunterricht 
kommt nur in der Planungsphase zur An-
wendung. Den Schülern wird dazu entspre-
chendes, methodisch aufgearbeitetes Un-
terrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, um 
eine Nachhaltigkeit der Unterrichtsinhalte zu 
gewährleisten und eine Verbesserung des 
Handlungsrepertoires erzielen zu können.  

Zudem stehen die anzueignenden Unter-
richtsinhalte mit anderen Lernfeldern/Un-
terrichtsfächern in Beziehung, sodass ein 
aktiver, zielgerichteter und ganzheitlicher 
Aneignungsprozess möglich ist, indem der 
Schüler möglichst selbstständig den eigenen 
Lernprozess organisiert und entsprechend 
seinen Fähigkeiten mitkonstruiert. 

Die Unterrichtsinhalte der Berufspädagogik 
stammen aus ausgewählten, typischen Tä-
tigkeiten des Ausbildungsberufes. Die wich-
tigsten und fachbereichsübergreifenden Tä-
tigkeitsbereiche werden zu Handlungsfel-
dern zusammengeführt und bilden über-
sichtliche Themenbereiche, die den Ausbil-
dungsberuf strukturieren und die berufli-
chen Tätigkeiten dem Auszubildenden und 
Schüler verständlich darstellen.  
 
 

 
ERZÄHLE es mir - und ich werde es 
VERGESSEN. 
ZEIGE es mir - und ich werde mich 
ERINNERN 
LASS es mich selber tun - und ich werde 
es BEHALTEN 

Konfuzius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.) 

’’ ’’
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Handlungsfelder  
der Ausbildungsinhalte 

 
ie Anforderungen an die Handlungsfelder 

für den Beruf des Binnenschiffers bestehen 
darin, dass sie die verschiedenen Operati-
onsfelder der Binnenschifffahrt erfassen 
sollen, wie zum Beispiel die Trockengut-
schifffahrt mit Container-, Stückgut- und 
Schüttguttransport, die Tankschifffahrt und 
die Fahrgastschifffahrt. Gleichzeitig müssen 
sie für den Beruf eine Zukunftsbedeutung 
besitzen, um den Auszubildenden eine soli-
de Grundlage für weitere Jahre in der Bin-
nenschifffahrt zu bieten.  
 

 
Je mehr eigene berufliche Erfahrungen wi-
dergespiegelt werden, umso höher ist die 
Identifikation mit dem Unterricht und umso 
höher sind die Motivation und das Engage-
ment jedes Einzelnen. 

Am Schiffer-Berufskolleg RHEIN werden die 
beruflichen Inhalte in fünf Handlungsfelder 
gegliedert: Instandhaltung, Laden und Lö-
schen, Transport, wirtschaftliches Handeln 
und Sicherheit (siehe Bild „Ausbildungsin-
halte“, das die Handlungsfelder zeigt und 
untergliedert). 
 

D 
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 Das Handlungsfeld „Instandhaltung“ 
erfasst die Werterhaltung des Schiffes. 

 Das Handlungsfeld „Laden und Lö-
schen“ behandelt den Ladungsumschlag 
in seinem komplexen Umfang. 

 Das Handlungsfeld „Transport“ ist nicht 
minder umfangreich, denn es schließt die 
verschiedenen schifffahrtspolizeilichen 
Verordnungen, die verschiedenen Was-
serstraßen und Wasserbauwerke, die Na-
vigationstechnologie, das Verhalten in 
Häfen, das Verhalten mit einem Trans-
portgut nach ADN und die Bedingungen 
bezüglich der Schiffsbesatzung mit ein. 

 Das Handlungsfeld „Wirtschaftliches 
Handeln“ behandelt die Betriebsformen 
und die Organisation der Unternehmen, 
aber auch betriebswirtschaftliche Opera-
tionen, wie Kalkulation, Buchführung und 
Anwendungen des Vertragsrechts. 

 Das Handlungsfeld „Sicherheit“ erfasst 
all die Maßnahmen und Einrichtungen, 
die bei einer Havarie oder einem Unfall 
greifen und vorher vorbereitet sein müs-
sen. Zu diesem Handlungsfeld gehört 
auch die Unfallprävention. 

Um die Inhalte der aufgeführten Handlungs-
felder über die dreijährige Berufsausbildung 
zu gliedern, werden sie in Lernfelder unter-
teilt, deren Anforderungsgrad und Komple-
xität mit den Ausbildungsjahren zunimmt.  

Für die Auszubildenden werden sie noch-
mals in mehrere kleine übersichtliche, griffi-
ge, mit möglichst hoher Wiedererkennung 
behaftete Lernsituationen umgeschrieben. 
Sie bilden das Gerüst des Unterrichts, das 
die Vorgehensweise beeinflusst und die 
Auswahl der bedeutenden Inhalte festlegt. 

Die pädagogisch-didaktische Aufgabe be-
steht darin, einen hohen Lernerfolg und eine 
hohe Kompetenzerweiterung bei den Auszu-
bildenden in möglichst vielen Bereichen zu 
erzielen. Jede Lernsituation befindet sich 
deshalb in einem dynamischen Prozess, bei 
dem das Feedback wertvoll ist.  

Weiterhin werden neue Lernsituationen zu-
sammen mit den Partnern der dualen Aus-
bildung, nämlich den Vertretern der Betrie-
be, entwickelt. 

Fortbildung ist 
Verpflichtung 

Fortbildung hat am Schiffer-Berufskolleg 
einen hohen Stellenwert, um Einblicke in 
die Arbeitswelt der Auszubildenden zu er-
halten, um sich über aktuelle Entwicklun-
gen zu informieren oder sich mit Kollegen 
anderer Schulen/Institutionen auszutau-
schen und neue Anregungen für die eigene 
Unterrichtsgestaltung zu erhalten.  

Seit 2006 haben Lehrerinnen und Lehrer 
des Schiffer-Berufskolleg RHEIN an folgen-
den Fortbildungen teilgenommen: 

2006 Berlin, Magdeburg, Köpenick, 
Kleinmachnow (Bereisung Was-
serstraßen) 

2007 Neustadt (Marineausbildungszent-
rum) 

2008 Seehafen Rotterdam 

2009 Belgien/Niederlande (Bereisung 
Wasserstraßen) 

2010 Koblenz, Oberwesel, Bingen, Duis-
burg (MTU-Weiterbildung) 

2011 Hamburg (Seehafen und Wasser-
schutzpolizei), Duisburg (Erste-
Hilfe-Weiterbildung) 

2012 Bremerhaven, Wilhelmshaven, 
Bremen (Niedersächsische Seehä-
fen) 

2013 Maritieme Academie Harlingen 
(Ausbildung in den Niederlanden), 
Duisburg (Weiterbildung Erste-
Hilfe) 

2014 Wolfsburg, Hannover, Minden (Ka-
näle und Schleusen) 

2015 Berlin, Potsdam (Fahrgastschiff-
fahrt), Duisburg (Weiterbildung 
Erste-Hilfe), Harlingen (Schiffsfüh-
rungssimulatoren in der Binnen-
schifffahrt) 

2016 Maritieme Academie Harlingen, 
York (Englisch), Straßburg (EU 
und ZKR, Schleuse Iffezheim) 

2017 Duisburg (Weiterbildung Erste-
Hilfe), Seehafen Antwerpen 
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Unterricht: MaMo 

 
aMo ist umgangssprachlich die Kurzform 

für den praxisorientierten Unterricht im Be-
reich Maschinen- und Motorentechnik. Hier 
erarbeiten sich die Schülerinnen und Schü-
lern die Fachkompetenzen, die zum Erwerb 
technischer Denk- und Handlungsweisen 
führen. Diese sind für die Ausübung des 
Berufs Binnenschiffer unabdingbar. 

Der Unterricht zielt insbesondere darauf ab, 
den richtigen Umgang mit Geräten und Ma-
schinen zu erlernen und Maßnahmen zur 
Lösung technischer Probleme ergreifen zu 
können. 

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Sicher-
heitserziehung im Umgang mit Anlagen und 
Maschinen. Die Verinnerlichung des Sicher-
heitsdenkens stellt die Grundlage für eine 
kritische und selbstbewusste Unfallverhü-
tung im Berufsleben wie auch im privaten 
Bereich dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: SBKR 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: SBKR 

Im Laufe der Ausbildung staffeln sich die 
Unterrichtinhalte, beginnend mit den Funk-
tionsprinzipien im ersten Ausbildungsjahr, 
bis zur fachgerechten Bedienung und Be-
wertung eines Systems mit einer möglichen 
Problembeseitigung im dritten Ausbildungs-
jahr.  

Im ersten Ausbildungsjahr setzen sich 
die Schülerinnen und Schüler mit den 
Grundlagen der Maschinen- und Motoren-
technik auseinander. Die Grundkenntnisse 
werden hierbei größtenteils in selbstständi-
ger Arbeitsweise erworben. Dazu können die 
Schüler auf ein großes Reservoir an Klein-
motoren, Motorenschnittmodellen und ande-
ren Unterrichtsmedien während praktischer 
Übungen zurückgreifen.  

Schwerpunkt des zweiten Ausbildungs-
jahres ist es, die Bedeutung der Instand-
haltung zur Aufrechterhaltung der Betriebs-
sicherheit eines Schiffes zu erkennen. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen dabei u.a. 
die Funktion von Pumpen und hydraulischen 
Steuerungen – beispielsweise anhand einer 
Ruderanlage - kennen. 

Im dritten Ausbildungsjahr liegt der 
Schwerpunkt des Unterrichts auf der Bedie-
nung und Instandhaltung komplexer techni-
scher Systeme an Bord. Im Vordergrund 
steht die vertiefte Anwendung der Grund-
maßnahmen „Warten“ und „Inspizieren“ der 
Instandhaltung gemäß DIN 31051 (siehe 
Bild) 

 
 

 
 
 
 
 
 

Der Unterricht am Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN profitiert davon, dass eine große Ma-
schinenhalle vorhanden ist, in der unter-
schiedliche und funktionstüchtige Motoren 
sowie viele Anschauungsgegenstände zur 
Verfügung stehen. Da alle Anschauungsob-
jekte Original-Bauteile sind, die im Rahmen 

M 



35 

von Instandsetzungen ausgetauscht wur-
den, bieten sie hinreichend Gesprächs-
grundlage und Unterrichtsstoff für zahlrei-
che Unterrichtsstunden. 

Im Rahmen von Wartung und Inspektion 
erkennen die Schülerinnen und Schüler Ver-
änderungen an Motoren und Maschinen. Sie 
lernen nach Plänen zu warten und die Funk-
tionsfähigkeit einer Anlage festzustellen. 
Ergebnisse werden in Checklisten oder als 
selbst formulierter Text dokumentiert. 

Im Rahmen dieser Ausbildung erwerben die 
Schülerinnen und Schüler umfangreiches 
Wissen, das es ihnen ermöglicht, Vorgänge 
auf dem Schiff besser zu verstehen. Es be-
fähigt sie zudem an Problemlösungen in der 
Praxis aktiv und motiviert mitzuarbeiten. 
Zwar werden sie keine Motorenspezialisten, 
doch die erlernte Arbeitsmethodik bildet die 
Grundlage, sich in neue Problemstellungen 
einzuarbeiten und mit dem erworbenen Wis-
sen einen fachlichen Dialog z. B. mit einem 
Motorenmonteur zu führen. 

Somit ist die Ausbildung am SBKR innerhalb 
des Themenbereiches Maschinen- und Moto-
rentechnik 

 bodenständig, da Grundlagen ständig 
angewendet werden, 

 anschaulich und berufsbezogen, da 
viele originale Schiffsmaschinen/-teile in 
den Unterricht einbezogen werden und 

 zukunftsbedeutend, da aktuelle Ent-
wicklungen in den Unterricht aufgenom-
men werden. 

Die aufgeführten Inhalte werden am Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN in Lernsituationen 
vermittelt, die die Berufswelt widerspiegeln. 
Mit der Höhe des Wiedererkennungswertes 
der Lernsituation steigen das Interesse und 
die Motivation der Schülerinnen und Schü-
ler. 

In methodischer Hinsicht entscheiden die 
Lehrerinnen und Lehrer, welche Vorgehens-
weisen sie hierbei einsetzen, um den Schü-
lern die Ausbildungsinhalte in transparenter 
Form vermitteln zu können. Eine Möglichkeit 
zu einer verstärkten Identifizierung ist unter 
anderem der konsequente Einsatz von Dia-
logsituationen, in denen die Protagonisten 
als Mitarbeiter eines fiktiven Modellunter-
nehmens zu Wort kommen.  

UKW-
Binnenschiff-

fahrtsfunk 
 
ie „Regionale Vereinbarung über den Bin-

nenschifffahrtsfunk“ (RAINWAT) regelt, dass 
das Bedienen einer UKW-Schiffsfunkstelle 
im Binnenschiffahrtsbereich nur Inhabern 
des „UKW-Sprechfunkzeugnisses für den 
Binnenschifffahrtsfunk“ (UBI) gestattet ist. 

Daher werden die Schülerinnen und Schüler 
im Rahmen ihrer Ausbildung am Schiffer-
Berufskolleg RHEIN auch in diesem speziel-
len Bereich unterrichtet. Hierzu steht ein 
Funklabor mit Funkgeräten verschiedener 
Hersteller, neuerdings auch ein E-Learning-
Modul zur selbstständigen Erarbeitung von 
Lerninhalten als Ergänzung des Präsenzun-
terrichts zur Verfügung. 

Die Inhalte der Unterweisung sind hierbei 
unter anderem die gesetzlichen Grundlagen 
für den Funkbetrieb, fundierte Grundkennt-
nisse in der Durchführung eines situations-
gerechten Funkverkehrs zwischen Schiffs- 
bzw. Landfunkstellen mit Funkübungen so-
wie die Vermittlung von technischen Grund-
kenntnissen, die notwendig sind, um einen 
ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.  

Nach der Vermittlung der Ausbildungsinhal-
te müssen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen 
der abschließenden UBI-Funkprüfung unter 
Beweis stellen, um das begehrte Funkzeug-
nis ausgehändigt zu bekommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Foto: SBKR 
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Unterricht: Elektrotechnik 
 
eben den nautischen Kenntnissen ver-

mittelt das Schiffer-Berufskolleg RHEIN 
auch technisches Fachwissen und Kompe-
tenzen. In den 1970er und 1980er Jahren 
war der Schwerpunkt klar im Bereich der 
Maschinentechnik und Motorentechnik an-
gesiedelt. Heute spielt die Elektrotechnik 
hingegen eine immer größere Rolle. 

Der elektrotechnische Bereich umfasste ur-
sprünglich im Wesentlichen die Bedienung 
und Wartung der elektrischen Versorgungs-
systeme und die daran angeschlossenen 
elektrischen Geräte bzw. elektrischen Ein-
richtungen. So wurde im Unterricht, neben 
der Vermittlung wesentlicher elektrotechni-
scher Grundlagen vor allem der sichere Um-
gang mit den elektrischen Aggregaten sowie 
das Umschalten und Zusammenschalten von 
Landanschluss und Generatoren vermittelt. 

Zusätzlich wurden die Bedienung und die 
Fehleranalyse bei der nautischen Beleuch-
tung den Auszubildenden näher gebracht, 
die Radareinstellungen und der Umgang mit 
den Funkgeräten gehörten ebenso dazu. 
Diese Bestandteile sind auch bei der heuti-
gen Unterrichtsgestaltung noch wesentliche 
Schwerpunkte. Allerdings sind noch weitere 
Inhalte hinzugekommen. 

Vor allem sind zwischenzeitlich regelungs- 
und steuerungstechnische Kenntnisse in den 
Mittelpunkt gerückt. Dabei werden im Un-
terricht beispielsweise sämtliche sensorisch 
gemessenen elektrischen Signale des 
Schiffsmotors MTU 4000 ausgewertet und 
die neue Ruderanlage mit ihrer Speicher-
Programmierten-Steuerung (SPS) behan-
delt. Die Auswertung der Signale ist sehr 
wichtig, da dadurch frühzeitig Abweichun-
gen vom Sollzustand erkannt und somit 
Störungen und Ausfälle an den wichtigen 
Aggregaten vermieden werden können.  

Die Kompetenz der Auszubildenden wird 
dabei auf ein sehr hohes Niveau geführt. Sie 
können am Ende der Ausbildungszeit einfa-
che und notwendige Instandhaltungsarbei-
ten an der Hauptmaschine ausführen, de-
fekte Teile identifizieren und eine qualifizier-
te Störungseingrenzung bzw. Abweichungs-
analyse durchführen.  

Mittels der zeitgemäßen Ruderlage lernen 
die Auszubildenden Stromlaufpläne zu lesen 
und die Funktionslogik nachzuvollziehen, 
um auch an diesem Aggregat Abweichungen 
gegenüber dem Sollzustand bei der regel-
mäßigen Inspektion festzustellen.  

Die Verknüpfung von bewährter im Bordbe-
trieb unabdingbarer Technik mit moderner 
Regelungs- und Steuerungslogik sind die 
Herausforderungen, die die Auszubildenden 
zu meistern haben. Hierauf bereiten die 
Lehrerinnen und Lehrer des Schiffer-
Berufskolleg RHEIN die Schülerinnen und 
Schüler vor, damit Ausfallzeiten und Unfälle 
im (elektro)technischen Bereich an Bord 
vermieden werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Der Junge vom Bodensee 
 

 
Es war an einem warmen Sommertag, als wir in 
Meersburg anlegten. Die ersten Passagiere hin-
ter mir machten schon ihre Schirme fertig, drau-
ßen regnete es in Strömen. Kein schöner Tag für 
eine Reise zur Mainau. 

Die ausgestiegenen Leute verschwanden schnell 
in den wartenden Massen, die am Steiger stan-
den. Schnell ließen wir anschließend die neuen 
Fahrgäste auf das Schiff. 

Beim Lösen des Taues fiel mir ein kleiner Junge 
auf. Er trug nicht mehr als ein kurzärmeliges T-
Shirt und kurze Hosen, niemand stand bei ihm. 
Seine Sachen waren schon durchnässt. Er hatte 
die Hände am Geländer und schien uns neugierig 
zu beobachten. Wo wohl seine Eltern waren? 

Langsam entfernte sich das Schiff von der Anle-
gestelle und ich schloss mit einem letzten Blick 
auf den Jungen die große Schiebetür. 

In den darauffolgenden Tagen sah ich den Jun-
gen immer wieder und wies auch die restliche 
Mannschaft auf ihn hin. Auch sie wussten nicht, 
woher der Junge kommen könnte. Langsam 
sprach es sich am ganzen See herum, dass dort, 
in Meersburg, ein kleiner Junge stand und den 
Schiffen zusah. 

Die Österreicher waren die ersten, die den klei-
nen Jungen ansprachen und mit auf eines ihrer 
Schiffe nahmen. 

Nun kam der Junge immer mit an 
Bord, doch wenn man ihn etwas frag-
te, antwortete er nicht und sah aus 
den Fenstern. 

Eines Tages jedoch stand er nicht 
mehr wartend am Geländer und auch 
die anderen Mannschaften auf den 
anderen Schiffen wussten nicht, wo 
er sein könnte. 

Nach einer Woche schlug unser 
Schiffsführer die Zeitung auf, las und 
hielt uns einen kleinen Zeitungsarti-
kel entgegen, als wir in das Steuer-
haus traten. 

Verfasser: Schüler/-in 
 Foto: SBKR 
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Unterricht: Schiffsbetrieb 
 
nnerhalb des Themenbereichs Schiffsbe-

triebstechnik lernen die Schülerinnen und 
Schüler das Schiff und seine Elemete sowie 
die wesentliche Ausrüstung kennen. Zudem 
werden viele sicherheitsrelevante Aspekte 
des Schiffes von physikalischen Fragestel-
lungen bis zu Sicherheits- und Rettungs-
maßnahmen behandelt. 

Im ersten Ausbildungsjahr steht der Schiffs-
kasko im Mittelpunkt des Unterrichts. Die 
Schülerinnen und Schüler lernen die grund-
legenden Schiffstypen sowie deren Bauwei-
sen kennen. Zu den Grundlagenthemen ge-
hören auch die fachsprachlichen Bezeich-
nungen der verschiedenen Schiffselemente 
oder Räume eines Binnenschiffs, von den 
Bodenwrangen bis zum Kofferdamm. 

 
Außerdem werden wesentliche Fragen ge-
klärt: „Warum schwimmt ein Schiff über-
haupt?“  oder „Gibt es zwischen der Stabiliät 
eines Schiffes und seiner Festigkeit eigent-
lich einen Unterschied?“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Foto: S

Schwerpunkt des Kompetenzerwerbs in der 
Mittelstufe sind wesentliche Aspekte der 
Schiffsausrüstung. Vortriebseinrichtungen 
(Propeller) werden ebenso betrachtet wie 
die unterschiedlichen Ausführungen von 
Ruderanlagen oder die Merkmale der Aus-
rüstung zum Ankern. Hierdurch sind die 
Schüler in der Lage das Verhalten eines 
Schiffes beim Manövrieren, das sie meist 
aus der Erfahrung heraus kennen, auch zu 
erklären. 

Im Mittelpunkt des Unterrichts in der Ober-
stufe steht die Sicherheits- und Rettungs-
ausrüstung an Bord eines Binnenschiffs. 

Der Themenbereich Schiffsbetrieb vermittelt 
den Schülerinnen und Schülern folglich ein 
vertieftes Wissen und Verständnis über das 
„System Schiff“, seinen Aufbau, seine Aus-
rüstung und seins Verhalten in unterschied-
lichen Fahrsituationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Am SBKR finde ich gut, dass der Stoff  
sehr praxisnah vermittelt wird! 

Anna Schneider, Schülerin und  
Fabio Pass, Schüler 

’’ ’’
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Unterricht: Sport 
 

 
m Schiffer-Berufskolleg RHEIN wird aus 

naheliegenden Gründen besonderer Wert 
auf die Sportart Schwimmen gelegt. Ziel ist 
es, jeden Schüler soweit zu fördern, dass er 
die Bedingungen für das Deutsche Ret-
tungsschwimmabzeichen der DLRG in Bron-
ze erfüllt. 

Die Abzeichen in Silber und Gold werden 
angestrebt. In den bislang von der Schule 
durchgeführten Lehrgängen fanden ca. 
1800 Abnahmen statt. Dabei erreichten vie-
le Schüler Schülerinnen und Schüler das 
Rettungsschwimmabzeichen in Bronze und 
nur wenige das Rettungsschwimmabzeichen 
in Gold. 

Diese Bilanz verdeutlicht die Bemühungen 
der Schule, bei der Sicherheit in der Bin-
nenschifffahrt den höchstmöglichen Stan-
dard zu erzielen. Die Berufsgenossenschaft 
Verkehr unterstützt dabei die Bemühungen 
der Schülerinnen und Schüler beim Errei-
chen des Rettungsschwimmabzeichens mit 
einer Prämie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 

 
 
 

Unterricht: Bordernährung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
as versteht man unter gesunder Ernäh-

rung? Ist es sinnvoller, sich vegan oder ve-
getarisch zu ernähren? Welche Auswirkun-
gen haben die einzelnen Nährstoffe auf un-
seren Organismus? Diese und andere Fra-
gen werden im theoretischen Teil des Lern-
felds Bordernährung erörtert. 

Um körperlich und geistig fit zu bleiben 
müssen wir uns gesund ernähren. Mittler-
weile gehört es zum Allgemeinwissen, dass 
vollwertiges und vielseitiges Essen dazu 
beiträgt, unsere Leistungsfähigkeit zu erhal-
ten bzw. zu steigern. Das gilt in besonderer 
Weise auch für die Binnenschiffer, denn für 
sie sind die täglichen Mahlzeiten eine will-
kommene Abwechslung im Arbeitsalltag.  

A 
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Darum ist das Wissen um eine schmackhaf-
te und ernährungsphysiologisch ausgewo-
gene Ernährung, die sinnvolle Vorratshal-
tung und die richtige Zubereitung der Mahl-
zeiten wichtig. Im theoretischen Unterricht 
geht es darum, Mahlzeiten nach den Be-
dürfnissen der Mannschaft zu planen und 
den Einkauf zu organisieren. Außerdem sol-
len die Auszubildenden eine Vorstellung da-
von bekommen, wie sich die Inhaltsstoffe 
von Lebensmitteln auf den menschlichen 
Organismus auswirken.  

In der Praxis werden Gerichte zubereitet, 
die den speziellen Bedürfnissen in der Bin-
nenschifffahrt Rechnung tragen. Das heißt, 
die Mahlzeiten sollen abwechslungs- und 
nährstoffreich sein und schnell zubereitet 
werden können. Außerdem müssen sie in 
einem ökonomisch vertretbaren Rahmen 
bleiben. 

Da alle Lebensmittel vor der Reise gekauft 
werden müssen, ist eine sorgfältige Planung 
unabdingbar. Auf den gut ausgestatteten 
Binnenschiffen ist das Aufbewahren heutzu-
tage kein Problem mehr, denn moderne 
Gefrier- und Kühlschränke gehören zur 
Grundausstattung. Auch für die Zubereitung 
der Gerichte steht oftmals modernste Kü-
chentechnik bereit. Induktionsfelder, Kü-
chenmaschinen und Dampfgarer sind an 
Bord keine Seltenheit mehr. Dem muss 
auch in der Unterrichtsgestaltung Rechnung 
getragen werden.  

Wenn man dann noch die unterschiedlichen 
Tätigkeitsfelder der an Bord arbeitenden 
Menschen, vom Schiffsführer bis zum 
Leichtmatrosen berücksichtigt, wird einem 
erst bewusst, wie vielfältig das Thema „Er-
nährung an Bord“ ist.  
 

 
 
 

Vom Gebrauch der Glocke 
in früherer Zeit 
 

 
uf jedem Schleppboot auf dem Rhein 

hing neben dem Steuerhaus eine Schiffsglo-
cke. Eine halbe Stunde vor dem morgendli-
chen Beginn der Fahrt wurde die Glocke 
geläutet. Dabei wurde die Glocke ca. 30 
Sekunden geschlagen und zum Abschluss 
dreimal kurz. 

Nach einer Viertelstunde noch einmal 30 
Sekunden und zum Abschluss sechs kurze 
Schläge. Beim dritten Läuten kamen zum 
Schluss neun kurze Schläge, jeweils drei 
kurze Schläge kurz hintereinander. Das hieß 
dann Anker aufdrehen. Wenn der Anker klar 
über Wasser war, also nicht verheddert, 
ging die Flagge am Mast Top oder bei Nacht 
die Laterne. Erst wenn alle Anhänge die 
Flaggen oder Laternen oben hatten, zog der 
Dampfer voll voraus. 

Man schlug dann nochmals die Glocke und 
zwar dreimal drei kurze  Schläge, das hieß 
„In Gottes Namen“. Dabei setzte jeder 
Schiffer, Matrose oder Schiffsjunge die Müt- 
ze ab. Tagsüber wurde die Glocke nur dann 
gebraucht, um die Anhänge zu wahrschau 

 
 

 

 

 

 

 
Foto: SBKR 

 

en, falls sie einmal zu nahe an einen Grund 
heranfuhren.  

Abends wurde wieder eine halbe Stunde vor 
dem Ankern geläutet. Dann eine Viertel-
stunde vorher und beim Vorankergehen das 
dritte Mal. Lag der Schleppzug dann still, 
wurde oft noch die Uhrzeit angeläutet. 

Bei starkem Bergwind wurden die Glocken-
signale (außer „In Gottes Namen“) auch mit 
der Dampfpfeife oder mit dem Typhon ge-
geben. 

A 
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Unterricht: Verkehrsrecht 
 

 
ie im Straßenverkehr, so gibt es auch 

auf den Wasserstraßen bestimmte Regeln, 
an die sich die Verkehrsteilnehmer halten 
müssen, um die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs nicht zu gefährden. Die Was-
serstraßen des Bundes, zu denen große 
Flüsse, Kanäle und durchflossene Seen ge-
hören, dienen dem allgemeinen Verkehr und 
unterliegen deshalb dem Wegerecht des 
Bundes. Dieser gibt auch die Regeln für das 
Befahren der Gewässer vor. Zu den Ver-
kehrsordnungen auf deutschen Wasserstra-
ßen zählen die Binnenschifffahrtsstraßen-
ordnung (BinSchStrO), die Rheinschiff-
fahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV), die 
Moselschifffahrtspolizeiverordnung (Mo-
selSchPV), die Donauschifffahrtspolizeiver-
ordnung (DonauSchPV) und die Seeschiff-
fahrtsstraßenordnung (SeeSchStrO). 

Die Regeln dieser Verordnungen, die ständig 
überarbeitet und an die aktuellen Anforde-
rungen angepasst werden, werden bereits 
den angehenden Matrosen vermittelt, da sie 
schon während der Ausbildung unter be-
stimmten Voraussetzungen ein Schiff führen 
dürfen. Der Unterricht umfasst die wesentli-
chen Inhalte der unterschiedlichen Ver-
kehrsordnungen auf den Binnen- und See-
schifffahrtsstraßen. Dazu zählen beispiels-
weise Begriffsbestimmungen, allgemeine 
Grundregeln im Verkehr, Kennzeichnung der 
Fahrzeuge, Tag- und Nachtbezeichnungen, 
Besatzungsvorschriften u.v.a.m. 

Duisburg ist auch der Sitz des Binnenschiff-
fahrtsgerichtes, das zum Amtsgericht Duis-
burg gehört. Hier werden Straf- und Buß-
geldsachen aus dem Bereich der Schifffahrt 
verhandelt wie z.B. Schadensersatzansprü-
che nach einem Schiffsunfall, Ordnungswid-
rigkeiten wegen Unterbemannung oder Ü-
berschreiten der höchst zulässigen Ge-
schwindigkeit sowie die Folgen von Wasser- 
und Umweltverschmutzungen.  

Eine weitere in Duisburg ansässige Instituti-
on ist die Revierzentrale. Sie wird vom Was-
serstraßen- und Schifffahrtsamt betrieben. 
Zu ihren Aufgaben gehört die 24-stündige 
Überwachung des Niederrheins und der 
westdeutschen Kanäle.  

 
Der Nautische Informationsfunk, der der 
Revierzentrale angegliedert ist, erfasst die 
Transportdaten bestimmter Schiffe. So kön-
nen in einem Havariefall gleich die erforder-
lichen Maßnahmen zur Rettung und Bergung 
eingeleitet werden. Ausserdem dient der 
Nautische Informationsfunk dem Austausch 
von Nachrichten zwischen den Verkehrsteil-
nehmern.  

Ein Besuch beim Binnenschifffahrtsgericht in 
Duisburg-Ruhrort und der Revierzentrale in 
Duisburg-Homberg vermittelt den Auszubil-
denden einen Einblick hinter die Kulissen 
dieser eng mit der Schifffahrt verbundenen 
Institutionen.  

Zum Lernfeld Schiffsbetriebsorganisation 
gehören neben Verkehrsrecht auch Ver-
kehrsgeografie, Sprechfunk und der Unter-
richt am Flachwasserfahrsimulator. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Unterricht: Verkehrsgeografie 
 
in Binnenschiffer erhält den Auftrag, ei-

nen Binnenschiffstransport von Hamburg 
nach Passau auszuführen. Eine der wichtigs-
ten Informationen, um diesen Auftrag aus-
zuführen, ist zu wissen, welchen Weg das 
Binnenschiff nehmen kann bzw. muss, um 
wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. 

Diese Fachkenntnisse, kombiniert mit dem 
in der Ausbildung erworbenen verkehrs-
rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Wissen, ermöglicht den ausgebildeten Bin-
nenschiffern nach der Ausbildung den 
nächsten Karriereschritt zu gehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild:Spazzo 

 
Aus dieser Aufgabenstellung heraus lassen 
sich die Inhalte des Faches Verkehrsgeogra-
fie beschreiben. Die Schiffsmädchen und 
Schiffsjungen erlernen die geographischen 
Besonderheiten der einzelnen europäischen 
Wasserstraßen. Sie kennen den Verlauf der 
Flüsse und Kanäle zwischen Kiel und Cons-
tanza und zwischen Rotterdam und Berlin. 
Sie erlangen während ihrer Ausbildungszeit 
die nötige Fachkompetenz, um die Befahr-
barkeit der einzelnen Wasserstraßen hin-
sichtlich von Schiffgrößen, Abstiegsbauwer-
ken und wechselnden Wasserständen zu 
beurteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friedrich-Ebert-Brücke (Du-Homberg - Ruhrort) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Unterricht im Radar- und  
Flachwasserfahrsimulator 
 

 
er Name SANDRA ist am Schiffer-

Berufskolleg RHEIN sehr beliebt. Er steht als 
Abkürzung/Kurzname für: Simulator for 
Advanced Navigation Duisburg - Research 
and Application. 

Dieser Radar- und Flachwasserfahrsimulator 
am Schiffer-Berufskolleg RHEIN unterstützt 
die Schülerinnen und Schüler bei der An-
wendung, Vertiefung und Erweiterung im 
Unterricht behandelter Themen. In komple-
xen Lernsituationen trainieren die Auszubil-
denden einer Situation angemessene Ent-
scheidungen zu treffen sowie das Ausführen 
konkreter Maßnahmen bei der „Bedienung“ 
eines Schiffes. Umfang und Schwierigkeits-
grad der zu lösenden Aufgaben können da-
bei dem Lernstand und der Leistungsfähig-
keit der Auszubildenden individuell ange-
passt werden.  

Seit Beginn des Schuljahres 2008/2009 wird 
der Fahrsimulator für Flachwasser- und Ra-
darfahrt „SANDRA“ am Schiffer-Berufskolleg 
RHEIN für den Fachunterricht im Bildungs-
gang Binnenschifferin/Binnenschiffer einge-
setzt. Damit steht den Schülerinnen und 
Schülern des Berufskollegs ein in Europa 
einzigartiger Simulator zur Verfügung, der 
das Ergebnis einer partnerschaftlichen Zu-
sammenarbeit zwischen dem Entwicklungs-
zentrum für Schiffstechnik und Transport-
systeme e.V. (DST), dem Arbeitgeberver-
band der deutschen Binnenschifffahrt e.V. 
(AdB) und dem Schiffer-Berufskolleg RHEIN 
ist.  

 

 

 

 

 
Ab dem Besuch der Mittelstufe trainieren die 
Auszubildenden zunächst alle 14 Tage je 
eine Doppelstunde und in der Oberstufe 
wöchentlich eine Doppelstunde im Simula-
tor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 

In der Mittelstufe lernen die Schülerinnen 
und Schüler die Grundlagen der Radartech-
nik kennen, das richtige Einstellen und 
Nachregeln des Radarbildes sowie das Ra-
darbild zu interpretieren, zu bewerten und 
Störungen des Bildes zu erkennen. 

In der Oberstufe soll das Zusammenspiel 
der einzelnen Ausrüstungskomponenten im 
wahrsten Sinne des Wortes erfahren wer-
den. Die Schüler sollen beispielsweise un-
mittelbar das Schiffsverhalten bei den ver-
schiedenen Ruderbetriebsarten erleben, alle 
Systeme vom Steuerhaus aus prüfen, Stö-
rungen oder Abweichungen von den Soll-
werten erkennen und melden. In Fahrsitua-
tionen sind die einschlägigen Rechtsvor-
schriften anzuwenden, das Schiff sicher zu 
manövrieren sowie situationsgerechte Funk-
gespräche zu führen. 

Sofern noch eine schriftliche und praktische 
Prüfung hinsichtlich des Radarsystems er-
folgreich absoviert wird, erhalten die Schü-

D 

’’ ’’ 

 
Ich finde es gut, dass es am SBKR  
eine Motorenhalle, den Radarsimula-
tor und eine Schiffssektion gibt. 

Lukas Rauch, Schüler 
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lerinnen und Schüler einen Nachweis, dass 
sie mit dem Flussradar hinreichend vertraut 
sind. 

Konzeptionell wird die Anlage im Berufs-
schulunterricht für die Überprüfung vorhan-
dener Kenntnisse, der gleichzeitigen Ver-
tiefung von Inhalten bereits unterrichteter 
Lernsituationen sowie dem Erarbeiten neuer 
Lerninhalte zur Erweiterung der beruflichen 
Kenntnisse eingesetzt.  

Hervorzuheben ist hierbei insbesondere der 
Vorteil, den Schwierigkeitsgrad der Aufga-
ben von einfachen bis hin zu sehr komple-
xen Handlungssituationen schrittweise stei-
gern zu können. Für die Schülerinnen und 
Schüler ist der praxisnahe Bezug zu im Un-
terricht gewonnenen Erkenntnissen sowie 
die Verknüpfung einzelner Lerninhalte aus 
verschiedenen Lernsituationen zu einer grö-
ßeren Handlungseinheit von großer Bedeu-
tung. 

Jenen, die mit der Binnenschifffahrt und 
dem Stand der Simulatortechnik weniger 
vertraut sind, soll aber auch vermittelt wer-
den, welche aufwändige und komplexe 
Technik im Hintergrund erforderlich ist, um 
die geschilderten Lernsituationen überhaupt 
verwirklichen zu können. Hierzu einige 
technische Details in Stichworten: 

 Eine voll ausgerüstete Binnenschifffahrts-
brücke mit 210-Grad-Voraussicht durch 
sieben Projektoren und Rücksicht durch 
Bildschirme. Modulare Fahrkonsole so-
wohl für den Binnenschiffs- als auch für 
den Seeschiffsbetrieb geeignet. Vier wei-
tere Fahrstände mit Bildschirmen für die 
Vorausfahrt, die Maschinendaten, das 
Radarbild und die elektronische Fluss-
karte 

 Zwei Instruktorenarbeitsplätze, zwei 
Räume zur Erläuterung und Nachbespre-
chung der Fahrsituationen einschließlich 
Präsentationstechnik für die Replayfunk-
tion 

 Maximal fünf von den Fahrständen aus zu 
steuernde Schiffe in einer Übung 

 Bis zu 100 zusätzlich zu generierende 
Objekte wie andere Schiffe, Nebelbänke, 
lokale Regen-, Hagel- oder Schneege-
biete pro Übung 

 Zahlreiche elektronische Fluss- und See-
karten mit Darstellung des Radarbildes 
und des optischen Sichtsystems 

 Speziell für die Binnenschifffahrt ange-
passte Software 

 Rechnernetzwerk mit zahlreichen PCs 
üblicher Leistungsfähigkeit 

Während das Schiffer-Berufskolleg den Si-
mulator für die berufsschulische Ausbildung 
nutzt, wird er außerhalb der Unterrichtszei-
ten unter Federführung des Arbeitgeberver-
bands für verschiedene Weiterbildungsan-
gebote eingesetzt. Der andere umfangreiche 
Einsatzbereich neben der Ausbildung ist die 
Forschung und Entwicklung. Hier liegt das 
Aufgabengebiet des DST, das mit Hilfe des 
Simulators (und einer zusätzlichen Ent-
wicklungsstation in den Räumen des DST) 
Schiffe und Fahrtgebiete modellieren und 
testen kann oder Untersuchungen zur si-
cheren Beherrschbarkeit eines Schiffes 
durchführen kann. 

Von den Ergebnissen dieser Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten profitieren wie-
derum alle Partner, da aufgrund gewonne-
ner Erkenntnisse die Software der Fahr-
stände jeweils immer „Up-to-date“ gehalten 
wird. Andererseits werden Erfahrungen un-
ter den Akteuren ausgetauscht, um weitere 
Anpassungen und Verbesserungen im Sinne 
einer immer weiter gehenden Annäherung 
von „realem“ und „virtuellem“ Verhalten 
eines Schiffes zu erreichen. 

Die notwendigen Investitionen konnten vor 
allem durch die Förderung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen und die Co-Fi-
nanzierung durch den Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung der Europäischen 
Union aufgebracht werden. 

 

 

 
 
 

 

 
 
Foto: SBKR



46 

Projekttage – Sicherheit trainieren 
 
ie Gefahren an Bord eines Binnenschiffes 

sind niemals gänzlich abzuwenden. Trotz 
aller technischen Sicherheitsvorschriften 
und einem durchdachten und eingeübten 
Sicherheitsmanagement können Gefährdun-
gen allenfalls minimiert werden. Ein Restri-
siko bleibt auf jeden Fall bestehen, auf das 
die betroffenen Binnenschifferinnen und 
Binnenschiffer gut vorbereitet sein müssen. 
Nur durch das Trainieren von Gefahrensitu-
ationen wird das Sicherheitsbewusstsein 
sensibilisiert und das richtige Verhalten im 
Ernstfall geschult. 

Das Schiffer-Berufskolleg RHEIN bietet in 
Kooperation mit dem Europäischen Sicher-
heitszentrum Duisburg e.V. für seine Schü-
lerinnen und Schüler und alle anderen In-
teressierten aus dem Bereich der Binnen-
schifffahrt ein breites Spektrum an Möglich-
keiten, um sicheres Verhalten an Bord eines 
Binnenschiffes realitätsnah trainieren zu 
können. Dabei werden unter anderem fol-
gende Schwerpunktthemen im Rahmen von 
praxisnahen Lernsituationen angeboten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Foto: SBKR  

 
Einführung in die Benutzung von  
Atemschutzgeräten/Lungenautomaten 

In der theoretischen und praktischen Un-
terweisung werden die Schülerinnen und 
Schüler des Schiffer-Berufskollegs RHEIN in 
den Umgang und die Anwendung des Atem-
schutzgerätes/Lungenautomaten ausgebil-
det. Vor allem an Bord von Tankschiffen 
sind sie Teil der persönlichen Schutzausrüs-
tung eines jeden Besatzungsmitgliedes und 
müssen stets einsatzbereit gehalten wer-
den. Auch zur Wartung und Aufbewahrung 
der persönlichen Schutzausrüstung erhalten 
die Schülerinnen und Schüler wertvolle und 
praktikable Hinweise hinsichtlich der richti-
gen Reinigung der Schutzausrüstung. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen und Bergung 
verunfallter Besatzungsmitglieder 

Erste-Hilfe-Maßnahmen und die Bergung 
von verletzten Besatzungsmitgliedern wer-
den am Schiffer-Berufskolleg RHEIN im 
Rahmen von Projekttagen thematisiert und 
im Unterricht integrativ angesprochen und 
durchgeführt. Ob mögliche Verbrennungen 
im Kochunterricht, bei der Einweisung be-
ziehungsweise Überprüfung der Ruderan-
lage oder im Maschinenlabor des Schiffer-
Berufskolleg RHEIN, an vielen Orten sind 
gesundheitliche Gefahren nicht immer gänz-
lich auszuschließen. Im täglichen Dienstbe-
trieb an Bord eines Binnenschiffes kann man 
ja nicht mal eben schnell innerhalb kürzes-
ter Zeit in das nächste Krankenhaus ver-
bracht werden, sondern muss sich selbst zu 
helfen wissen und kleine oder manchmal 
auch größere Verletzungen zumindest an-
satzweise fachgerecht versorgen können. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto: SBKR 
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Der Umgang mit Unfällen an Bord und Ers-
te-Hilfe-Maßnahmen wird hierbei anhand 
von Fallbeispielen erläutert und praktisch 
umgesetzt, ob es sich um kleine Schnitt-
wunden oder um einen möglichen Knochen-
bruch handelt. Der Umgang mit dem Ver-
unfallten wird ebenso geschult. Hierbei wird 
den Auszubildenden vor Augen geführt, 
dass sie bei Unglücksfällen oder in persönli-
cher Not befindliche Personen eine morali-
che Verpflichtung haben, entsprechende 
Hilfe zu leisten und gemäß Paragraf 323c 
des Strafgesetzbuches zur Hilfeleistung ge-
setzlich verpflichtet sind.  

Weiterer Schwerpunkt des Unterrichts ist 
das sachgerechte Verhalten als Ersthelfer, 
damit Maßstäbe zur Beurteilung und zum 
angemessenen Handeln bei Unfällen ver-
mittelt werden. 

Beim Bergen von verunfallten Besatzungs-
mitgliedern - unter anderem aus dem inne-
ren Bereich der Tankschiffsektion - werden 
zudem Techniken an lebenden Personen und 
Rettungspuppen beigebracht, die es ermög-
lichen, auch körperlich schwere Personen 
aus dem Gefahrenbereich - der Rettung aus 
akuter Gefahr - zu transportieren.  

Zielgerichtete Brandbekämpfung 

Von besonderer Bedeutung ist das Thema 
der Brandbekämpfung, denn Brandgefahren 
gibt es nicht nur an Bord einen Binnen-
schiffes, sondern in allen Bereichen des be-
ruflichen und privaten Lebens. Nicht ohne 
Grund sind durch die einschlägigen Rechts-
verordnungen und Gesetze eine bestimmte 
Anzahl an Brandschutzbeauftragten und 
Brandschutzhelfern vorgeschrieben. Aber 
auch in beruflichen Bereichen, in denen die 
Verordnungen keine entsprechenden Aufla-
gen vorsehen, ist aus der Sichtweise eines 
vorbeugenden Brandschutzes besonders 
wichtig, zumindest die Grundlagen der 
Verbrennung, das Verhalten im Brandfall 
sowie verschiedene Löschmittel zu unter-
scheiden und vor allem den praktischen 
Umgang mit Feuerlöschern an einem offe-
nen Feuer zu trainieren. Bei den einzelnen 
Trainingsphasen wird hierbei Propangas als 
Brandstoff eingesetzt, sodass sich keine 
gefährlichen Rauchgase entwickeln können. 
Zudem finden die Übungen in einer über-
dachten Halle statt, um die Löschübungen 
vom Wetter unabhängig durchführen zu 
können. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Foto: SBKR 

Einführung in das Laden  
und Löschen flüssiger Güter 

Bei der Ausbildung für den Umschlag von 
flüssigen Gütern werden die Schülerinnen 
und Schüler des Schiffer-Berufskolleg RHEIN 
in die allgemeinen Besonderheiten eines 
Tankschiffes vor Ort eingeführt. Das Lei-
tungssystem, bestehend aus verschiedenen 
Druck- und Saugleitungen mit unterschiedli-
chen Stellgliedern und Pumpen, wird hierbei 
im Rahmen der Tankbetriebstechnik vorge-
stellt. Die erworbenen Fachkenntnisse des 
theoretischen Unterrichts aus den Bereichen 
der Maschinen- und Motorentechnik und der 
Schiffsbetriebstechnik aus allen drei Ausbil-
dungsjahren kommen hier zum praktischen 
Einsatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aber auch das Laden und Löschen von ge-
fährlichen Gütern spielt in dieser Lernsitua-
tion eine große Rolle. Die Schülerinnen und 
Schüler wenden hierzu unter anderem ihre 
Kenntnisse im richtigen Umgang mit der 
ADN-Checkliste und das richtige Verhalten 
an Bord an, wenn das Schiff Gefahrgüter 
befördern soll. Dazu üben die Schülerinnen 
und Schüler der Oberstufe das richtige An- 
und Abschlagen eines Marineladers, um das 
Tankschiff be- und entladen zu können. Die 
angehenden Binnenschiffer müssen dazu die 
persönliche Schutzausrüstung anziehen und 
die Regeln für das Be- und Entladen ein-
halten. Die Auszubildenden können hierbei 
auf ein großes Repertoire an Ausbildungs-
mitteln zurückgreifen – von verschiedenen 
Schutzhandschuhen bis zum Chemievoll-
schutzanzug mit Atemschutzmaske und 

 
Am SBKR finde ich gut, dass moderne 
Technik und traditionelle Werte der Schiff-
fahrt gleichzeitig vermittelt werden. 

Jörn Möller, Schüler 

’’ ’’
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Lungenautomaten. Der Ladebaum wird an-
schließend unter Einhaltung der geltenden 
Unfallverhütungs- und Sicherheitsvorschrif-
ten anschlagbereit gemacht, angeschlagen 
und festgemacht. Als Beladung wird Wasser 
durch das System gepumpt, um zum Bei-
spiel die Dichtigkeit zu prüfen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 

Leckabwehrübungen  

Eine weitere Möglichkeit, Gefahrenabwehr 
live zu trainieren, ist die Leckabwehrstation, 
die in die Tankschiffsektion integriert wurde. 
Die Schülerinnen und Schülern können hier 
reale Wassereinbrüche, die aufgrund von 
Rissen in der Außenhaut oder bei Grundbe-
rührung eines Schiffes entstehen, mit 
Bordmittel oder speziellen Vorrichtungen 
eindämmen und abdichten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

In erster Hinsicht wird den Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit gegeben, die 
Leckabwehrstation nach Leckagen abzusu-
chen, um sich anschließend darüber auszu-
tauschen, wie die beste Vorgehensweise 
beim Beseitigen der schadhaften Stelle aus-
sehen könnte. Nachdem eine Entscheidung 
für eine Methode getroffen wurde, können 
die Auszubildenden dann versuchen, die 
Leckage effizient abzudichten. Eine an-
schließende Auswertung mit der Lehrkraft 
und der Initialisierung des Wassereinbruchs 
zeigt die Defizite der konkreten Umsetzung 
unmittelbar auf. Zusätzlich kann die Sicht in 
der Sektion mittels einer Vernebelungsanla-
ge auch stark eingeschränkt und der Laut-
stärkepegel mittels eingespielter Hinter-
grundgeräusche erhöht werden, sodass die 
Kommunikation der Schülerinnen und Schü-
ler untereinander erschwert wird. Der Ein-
satz von gelben Rundumkennleuchten und 
das Senken der Beleuchtung auf ein Mini-
mum erhöhen die Stresssituation der Aus-
zubildenden. Neben klassischen Holzbalken, 
Brettern und Stoffresten werden auch mo-
derne Methoden der Abdichtung mittels spe-
zieller Vorrichtungen der „Stoll Seal System“ 
demonstriert sowie angewendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Man lernt auf dem SBKR viele Dinge, 
die man auf dem Schiff nicht lernt. 

Wolfgang Dürrmeier, Schüler 
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EX-TOX-Messungen im Tankschiff 

EX-TOX-Messungen dienen zur Aufklärung 
und der persönlichen Kontrolle, um die Exp-
losionsgefahr und die toxikologischen Wir-
kungen von ausgewählten Stoffen, zum Bei-
spiel chemischen Ladungsprodukten, fest-
stellen zu können.  

In regelmäßigen Abständen müssen diese 
Messungen zum Beispiel in den Ladungs-
räumen von Tankschiffen durchgeführt wer-
den, um ein sicheres Arbeiten zu gewähr-
leisten. Für die Feststellung chemischer 
Stoffe sind entsprechende Geräte und Ü-
bungsstoffe vorhanden, die eine Feststel-
lung und Indikation einzelner chemischer 
Stoffe ermöglichen. Dabei können die Stoffe 
in der Luft oder auch auf festen Oberflächen  
nachgewiesen werden.  

Im Rahmen von praktischen Übungen wer-
den hierzu sowohl vorbereitende Maßnah-
men wie das Anlegen persönlicher Schutz-
ausrüstung oder das Überprüfen des Mess-
gerätes vor der Benutzung als auch das ei-
gentliche Messen und vor allem das Inter-
pretieren der Messergebnisse geübt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
 
 
 

Eine Rheinreise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es treten ernste Männer heran,  
weder für Bauern noch Bürger zu halten. 

 
An ihren ausgearbeiteten Gesichtern glaubte ich 

Schiffer zu erkennen. 
 

Menschen, die ein gefährliches, bedenkliches 
Handwerk ihr ganzes Leben lang sorgfältig betrei-

ben. 
 

Johann Wolfgang von Goethe 
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Schleusensuppe 
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        Zutaten 

 1 kg mehlig kochende Kartoffeln 
   Paprikaschoten (gelb, rot, grün) 

           500 g gemischtes Hackfleisch 
            3 Möhren 

             1 Stange Porree (Lauch) 
              4 Tomaten 

               1 Zwiebel 

                2 Knoblauchzehen 
                 1,5 l Gemüsebrühe 

                   1 TL Paprikapulver (scharf) 
                    1 TL Paprikapulver (edelsüß) 

                     Salz, Pfeffer,  
                      Sonnenblumenöl 

Zubereitung 

 Kartoffeln und Möhren schälen und in Würfel schneiden. 

 Die Porreestange waschen und in Ringe schneiden. 
 Die Paprika waschen, die Kerne und die weißen Häute 
entfernen. Die Paprika in Würfel schneiden.  
 Tomaten waschen und vierteln. 

 Die Zwiebel schälen und würfeln. 
 Die Knoblauchzehen zerdrücken. 

 Die Gemüsebrühe aus Brühwürze herstellen. 
 Öl in einem großen Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch 
darin anschwitzen. 

 Das Hackfleisch zugeben und anbraten. 
 Porreeringe, Möhren, Kartoffeln und Paprikawürfel in den Topf 
geben und etwa 5 Minuten andünsten. 
 Die Tomaten zufügen, mit Gemüsebrühe ablöschen. 

 Mit den Paprikapulver (scharf und edelsüß), Salz und Pfeffer 
würzen. 

 Bei geschlossenem Deckel ca. 45 Minuten leicht köchelnd 
garen lassen. Dabei mehrfach umrühren. 

 Wenn alle Zutaten gar sind, die Suppe mit Salz und  
Pfeffer abschmecken. 

Guten Appetit! 
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Unterricht: Deutsch 
 
er folgende Text ist eine schriftliche Aus-

arbeitung im Fach Deutsch zum Thema 
„Wortwandel/Wortuntergang – eine kritische 
Auseinandersetzung“: 

Neulich las ich im Internet folgendes: Der 
moderne deutsche Satzbau: Subjekt + 
Prädikat + Beleidigung, Alter! […] 

Ich für meinen Teil kann diesem Deutsch-
Ghettoslang-Kauderwelsch, gespikt mit Ang-
lizismen en masse, nichts abgewinnen. Zu 
meiner Zeit fragte man nach der Schule 
noch: „Hast du Lust, heute Mittag in die 
Stadt zu gehen?“. Heute heisst es: „Ey, lass 
ma Ciddy gehn, Alta!“  

Muss das denn wirklich sein? Ich verstehe 
zwar, dass man zwischen Kinderheim, Knast 
und Ausnüchterungszelle kaum noch Zeit 
findet, sich mit althochdeutschen Gedichten 
oder ähnlichem zu beschäftigen, aber es 
erschreckt mich, dass es tatsächlich deut-
sche Kinder und Jugendliche gibt, die der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift nicht 
mächtig sind.  

Fluchen können sie wie Weltmeister in min-
destens fünf verschiedenen Sprachen, aber 
frag mal einen von ihnen, was ein Superla-
tiv ist. „Alta, machst du misch an, odda 
was? Isch mach disch gleich Krankenhaus!“ 
wird wohl die einzige Antwort bleiben. An-
schließend werden sich abertausende Lingu-
istiker wie die Lemminge von der Klippe 
stürzen. Natürlich lebt eine Sprache durch 
ihre Einflüsse, aber können wir wirklich auf 
die Regeln der Sprache schei… und trotz-
dem davon ausgehen, in Zukunft noch ver-
nünftig kommunizieren zu können? 

Laut Peter von Polenz gibt es vier Faktoren, 
die den Sprachwandel bedingen: Ökonomie 
(Zeitersparnis), Innovation (Veränderung, 
um herauszustechen), Variation (je nach 
Bedingung und Zweck) und mein Lieblings-
faktor, die Evolution (Beeinflussung durch 
gesellschaftliche Kräfte). Der Evolutionsfak-
tor umfasst den kompletten neudeutschen 
Kram. So chillen wir z.B. auf unserer Couch, 
während der DVD-Player einen im Web ge-
downloadeten Thriller auf unserem Flat-
screen, der natürlich HD-Ready ist, abspielt.  

 
[…] Meine Güte, sie sind unter uns und kei-
ner hats bemerkt! Am besten gefällt mir 
hierbei das Wörtchen gedownloadeten. Ge-
runtergeladeten? Geht`s eigentlich noch? 

Es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum 
ich im Internet so oft über Sätze wie “ VoLl 
ToLlIq WiE sWeEt IhR sEiT. iHr HaBt MiiiiiA-
AA vOlL ViEl GeHoLfEn“ stolpern muss.  

Die Existenz der Groß- & Kleinschrei-
beregeln wird kurzerhand verleugnet, ein 
kleines g wird zum q umoperiert und seid 
wird auch noch mit t geschrieben. Der Krea-
tivität sind keine Grenzen gesetzt. Anglizis-
men und Neologismen, diese kleinen Revo-
luzzer, treffen sich, um das System zu stür-
zen. Und was zum Henker soll dieses mia? 
Ist es denn wirklich notwendig, das R durch 
ein A zu ersetzen? Es sind und bleiben drei 
verdammte Buchstaben.  

Über die Ökonomie dieses verbalen Overkills 
(jepp!) bin ich mir auch noch nicht wirklich 
im Klaren. Haben diese Menschen eine ü-
berdurchschnittliche Affinität zur Shift-Taste 
oder gar einen zusätzlichen Arm, dessen 
Hand nur existiert, um besagte Taste im 
Sekundenrhythmus zu betätigen? In meinen 
Augen dauert es viel zu lange, einen solchen 
Satz zu schreiben und für meinen Ge-
schmack ist es auch definitiv zu anstren-
gend, ihn zu lesen. Es leuchtet mir ein, dass 
eine normorientierte Groß-& Kleinschrei-
bung medial bedingt ausfällt, da es auf-
grund der Tastaturnutzung einfacher ist, 
alles klein zu schreiben. Aber warum dann 
solch ein Wechsel zustande kommt, kann 
ich mir nun wirklich nicht erklären.  

Wie gerne würde ich diesen Kindern einmal 
die Todesfuge vom Paul Celan mit voller 
Wucht ins Gesicht schlagen oder sie mit 
Duden bewerfen, bis sie weinen. Deutsch-
land, deine Elite.  
 

 

Quelle: 
http://sarahontheriver.wordpress.com/cate-
gory/life/ 07.06.2011 (Auzug),  
Schülerin des Kurses O 241A 

D 



52 

Schülerbiografie: Hafenlogistiker 
 
 
 
 
 
 
 

Ausbildung zum Hafenlogistiker  
als besondere Perspektive 

Auch heutzutage ist es nicht immer leicht, 
nach der Schule einen passenden Ausbil-
dungsplatz zu finden. Vor allem, wenn man 
sich auf die gängigen Berufe konzentriert. 
So hat Burhan Altan nach seinem erfolgrei-
chen Realschulabschluss erst mal einige 
Bewerbungen für andere Ausbildungsberufe 
verschickt, bis er einen Vertrag als Hafenlo-
gistiker bei der Firma Haeger und Schmidt 
in Duisburg unterschrieb.  

Und auch sein Mitschüler Alen Kanuric 
wusste lange nicht, wie es nach dem Real-
schulabschluss weitergehen könnte. Erst als 
sein Onkel ihm von dessen Arbeit als Kran-
führer bei der Firma NIAG am Rheinhafen in 
Orsoy erzählte, fasste Alen den Plan, sich 
dort um einen Ausbildungsplatz als Hafenlo-
gistiker zu bewerben – und erhielt nach 
Auswahlverfahren und -tests einen Einstel-
lungsvertrag. 

Seit dem Herbst des Jahres 2016 arbeiten 
die beiden jungen Männer nun als Auszubil-
dende im Fachbereich Hafenlogistik – und 
haben ihre Entscheidung nicht bereut. Die 
Arbeit ist hart und erfordert den ganzen 
Mann. So hat Burhan die Aufgabe, die Ver-
ladung von Coils vorzubereiten und durch-
zuführen. Coils sind Bandstahlrollen, die ein 
Gewicht von bis zu 45 Tonnen erreichen 
können. Sie werden vor allem mit dem Bin-
nenschiff transportiert und im Hafen von 
Duisburg verladen. Bei dieser Aufgabe ist 
die Behändigkeit und Fitness des Azubi be-
sonders gefragt, gilt es doch, die Ladung im 
Container rundum mit schweren Holzbalken 
zu sichern. Und dazu muss man flink, ge-
schickt und stark sein.  

Auch von Alen wird in puncto Belastbarkeit 
und Ausdauer einiges erwartet. Er ist für 
das Be- und Entladen von Kohle mitzustän-
dig. Kohleverladung von Schiff zu Schiene 

 
 
 
 
 
 
 
 

A. Kanuric      B. Altan 
 

bedeutet, dass fahr- und ladetechnisches 
Equipment zum Einsatz kommt. (Immerhin 
werden im Rheinhafen Orsoy jährlich rund 
drei Millionen Tonnen Massengüter umge-
schlagen.) Folgerichtig besteht ein wesentli-
cher Teil der Ausbildung darin, das Bedienen 
von Radladern, Rangiergeräten und Verla-
deeinrichtungen zu erlernen. Kranschein 
und Staplerschein stehen ebenfalls auf dem 
Ausbildungsprogramm. 

Das gilt auch für die Ausbildung von 
Burhan, der Stapler- und Kranschein im 
zweiten Ausbildungsjahr erwerben wird. 
Seine Firma bietet neben der fachlichen 
Ausbildung auch einiges an, um die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu sichern. So 
könnte Burhan an einem Antirauchseminar 
teilnehmen (braucht er nicht, er ist Nicht-
raucher!), aber die Mitarbeiter können auch 
Yogakurse besuchen. Die Firma zahlt sogar 
einen Beitrag für die Mitgliedschaft in einem 
Fitnesscenter. Auch die Firma NIAG fördert 
Sport und körperliches Training, sie hat ei-
nen eigenen Fitnessraum eingerichtet. 

Körperliche Gesundheit, Belastbarkeit, Fle-
xibilität und Ausdauer – das sind Eigen-
schaften, die ein Hafenlogistiker haben soll-
te. Darin sind sich beide Azubis einig. Wer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: SBKR 

’’ ’’ 
 
Nach dem Schulabschluss hat man oft 
nur im Kopf, was alle machen. 

Alen Kanuric, Schüler Hafenlogistik 
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Foto: SBKR 
 
 
im Hafen arbeiten will, sollte keine Angst 
haben, sich dreckig zu machen. Auch „wet-
terfest“ muss man sein. Schließlich läuft der 
Umschlag zum Teil rund um die Uhr, egal ob 
draußen Minusgrade oder tropische Tempe-
raturen herrschen.  

Drei Jahre dauert die Ausbildung, der Be-
rufsschulunterricht findet in drei ca. viermo-
natigen Blöcken im Schiffer-Berufskolleg  
RHEIN statt und endet mit der Abschluss-
prüfung vor der Industrie- und Handels-
kammer. Und danach möchten Burhan und 
Alen gerne in ihren Betrieben als Gesellen 
weiterarbeiten. Sie wollen Weiterbildungs-
angebote wahrnehmen und später eine Po-
sition erreichen, bei der sie noch mehr Ver-
antwortung haben.  

Jetzt, fast am Ende des ersten Ausbil-
dungsjahres macht es beiden Auszubilden-
den einfach Spaß, mit einer Kollegenschaft 
von 100 (Häger und Schmidt) bzw. ca. 50 
(NIAG) Mitarbeitern Güterumschlag, Lage-
rung, Schiffsabfertigung und Ladungskon-
trolle im Hafen zu gewährleisten. Dazu tra-
gen in beiden Firmen auch das gute Be-
triebsklima und die Hilfsbereitschaft der 
Kollegen bei.  

Foto: SBKR  
 
 
 

Anekdötchen vom Neckar: 
Der Schiffmann und sein Schmelzer 

… zum Ersten 

Der Schiffmann und sein Schmelzer schlie-
fen im Achterrunde und so schickte der Al-
te den Schmelzer von seinem Strohlager 
nach draußen: „Ei guck mol, wie es do au-
ße aussieht.“ 

Der Schmelzer erhebt sich schwerfällig und 
müde und bekommt die Augen nicht auf, 
macht die Schranktüre auf, wo die Le-
bensmittel drin waren und sagt verschla-
fen zum Schiffmann: „Ei Schiffmonn, do 
außen isch es stockfinster und die Luft 
stinkt noch Hondkäs.“ 

K.H. Dahmen 

… zum Zweiten 

Ein Neckerschiffer schipperte mit seinem 
Schmelzer und Schiffshund, der auf den 
Namen „Änkerle“ hörte, auf dem Neckar. 
Der Schmelzer war wohl ziemlich neu an 
Bord und beschäftigte sich viel mit dem 
Hund. So kam es, dass der Schiffer am 
Abend beim Vorankergehen seinem 
Schmelzer zurief: „Schmeiß Änkerle naus!“  
Daraufhin rief der Schmelzer zurück: „Isch 
koi Bändele dro!“ Der Schiffer: „Macht nix, 
schmeiß naus!“ Nach vollendetem Werk 
rief der Schmelzer zurück: „S Änkerle isch 
ans Land geschwomme!“  

K-H. Dahmen 

 
Wer draußen vielfältig und abwechslungsreich 
arbeiten möchte, ist hier gerade richtig, kein-
Vergleich zu einem Bürojob. 

Burhan Altan, Schüler Hafenlogistik 

’’ ’’
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Individuelle Schüler-Förderung 
 

 
ir fördern und fordern unsere Schülerin-

nen und Schüler insbesondere durch fol-
gende Angebote und Maßnahmen: 

 Das Kollegium stellt Angebote in (fast) 
allen Fächern auf der E-Learning-Platt-
form moodle zur Verfügung. Diese Ange-
bote können auch außerhalb der Zeiten 
genutzt werden, an denen die Auszubil-
denden die Schule besuchen und bieten 
die Möglichkeit, Unterrichtstoff eigen-
ständig vor- oder nachzubereiten bzw. zu 
vertiefen. 

 Insbesondere für die Schüler des Fach-
hochschulbildungsganges werden geson-
derte Lern- bzw. Übungsaufgaben in den 
Fächern Deutsch, Englisch und Mathe-
matik zur Verfügung gestellt. Diese kön-
nen nach der Erarbeitung auf Wunsch 
des Schülers vom Fachlehrer kontrolliert 
werden. 

 Wir bieten eine individuelle Schullauf-
bahnberatung und stehen regelmäßig im 
Dialog mit den Ausbildungsbetrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 Im Fach Deutsch wird in (fast) jedem 
Kurs die Möglichkeit geboten, an einem 
schulinternen Schreibwettbewerb teilzu-
nehmen. Die Gewinner und ihre Arbeiten 
werden in einer Fachzeitschrift für die 
Binnenschifffahrt und/oder auf der Ho-
mepage der Schule (www.schiffer-bk.de) 
einem größeren Leserkreis vorgestellt. 

 Wir bieten den Auszubildenden an, ge-
meinsam mit den Lehrern in ihrer Freizeit 
ausgesuchte Theaterstücke zu vergüns-
tigten Preisen zu besuchen. An diesen 
Angeboten besteht ein reges Interesse. 

 Es finden regelmäßig Gespräche zwischen 
Schulleitung sowie mit Vertretern der 
Schülerschaft und des Lehrerkollegiums 
statt mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu 
stärken und evtl. Problembereiche aufzu-
arbeiten. 

 Weitere Aktivitäten:  

o regelmäßiger Besuch des Binnenschiff-
fahrtsmuseums in Duisburg-Ruhrort  

o Besuch von Verhandlungen vor dem Bin-
nenschifffahrtsgericht 

o Besuch der Revierzentrale in Duisburg-
Homberg 

o Einladung von Gastdozenten zu ausge-
wählten Themen 

 
 
 

Wirtschaftskunde 
für Partikuliere 

 
 

 

„Unser Schiff ist ein 
Loch im Wasser, in das 
wir unser ganzes Geld 
werfen!“ 

W 

’’ ’’ 
 
Das SBKR ist gut, weil es sehr inten-
siven Kontakt zu den Betrieben pflegt. 

Rainer Tadsen, ehemaliger  
Geschäftsführer einer Reederei 
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Berufsziel Binnenschiffer 
 
s soll ja immer noch Leute geben, die 

nicht genau wissen, was ein Binnenschiffer 
macht. Klar, jeder kennt die großen Tanker 
oder Containerschiffe auf dem Rhein, aber 
welche Aufgaben die Besatzung an Bord 
hat, kann keiner sagen. 

So war es auch für Christoph Jarchow aus 
Eisenhüttenstadt, der unter anderem nach 
einer Bäckerlehre und vier Jahren Bundes-
wehrzeit von einem Kumpel den Tipp be-
kam, sich doch als Binnenschiffer zu bewer-
ben. Schon eine der ersten Kontaktaufnah-
men mit einer Reederei war erfolgreich – 
und so fand Christoph eine Ausbildungs-
stelle bei der Firma River Advice, einem An-
bieter für Flusskreuzfahrten. Seitdem ist er 
als Auszubildender an Bord verschiedener 
Fahrgastkabinenschiffe für die Betreuung 
und Wartung der Schiffe zuständig. 

Für Julian Müller, der aus dem Dorf Ramsloh 
(Saterland) in der Nähe von Oldenburg 
stammt, gab es immer nur einen Berufs-
wunsch – Binnenschiffer zu werden. Schon 
sein Opa und später auch sein Vater waren 
als Binnenschiffer bei der Firma Stinnes an-
gestellt, da war es fast schon eine Frage der 
Ehre, diese Familientradition fortzusetzen. 

Seit dem 1.8.2015 ist Julian als Auszubil-
dender bei der Reederei NVG/Imperial an-
gestellt und auf verschiedenen Schubver-
bänden und Einzelfahrern eingesetzt, die 
Trockengüter, z.B. Kohle, aber auch Gastur-
binen befördern. An Bord ist er für die War-
tung und Pflege, fürs Entrosten, Streichen 
oder Abschmieren der Maschine zuständig. 
Er ist beim Festmachen und Ablegen dabei 
und muss nach einem Ladungswechsel den 
Laderaum reinigen. Dass das Schiff in einem 
Toppzustand ist, gehört zu seinem Verant-
wortungsbereich.  

Christoph arbeitete zunächst auf der „MS 
Heidelberg“, seit dem Beginn des zweiten 
Ausbildungsjahres auf der „Avalon Pano-
rama“. Diese Fahrgastkabinenschiffe können 
bis zu 168 Passagiere aufnehmen, zur Crew 
gehören 47 Personen, dabei sind auch die 
Servicekräfte mitgezählt. Christoph hat mit 
dem Service nichts zu tun, aber er betreut 
Gäste beim Betreten und Verlassen des  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ch. Jarchow      J. Müller 
 

Schiffes (das heißt im Fachjargon „Ein- und 
Ausschiffung“). Bei der Begrüßung oder bei 
der Begegnung an Bord spricht er meistens 
Englisch mit den Passagieren; denn diese 
kommen vorwiegend aus Australien, China  
oder den USA. Ansonsten übernimmt er 
Wartungsarbeiten, ist für die Maschinen-
betreuung mit zuständig und sorgt dafür, 
dass das Schiff in einem Topp-Zustand ist 
und bleibt…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Steffen Kamp 

Julian und Christoph lieben es besonders, 
wenn sie - unter Anleitung, versteht sich – 
das Steuer übernehmen dürfen. Dann stel-
len sie sich vor, wie es ist, demnächst viel-
leicht mal selbst der Schiffsführer oder 
Steuermann zu sein …  

Bis dahin ist es noch ein ziemlich langer 
Weg. Voraussichtlich werden beide ihre Ab-
schlussprüfung im Sommer 2018 absolvie-
ren. Danach müssen sie mindestens ein Jahr 

E 
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Fahrpraxis nachweisen, bevor sie sich zum 
Patentlehrgang anmelden und ein Patent 
erwerben können, das sie für die Bewer-
bung als Schiffsführer vorlegen müssen. 

Aber zunächst einmal muss der Alltag als 
Azubi gemeistert werden. Das Leben an 
Bord setzt voraus, dass man teamfähig ist, 
dass man es „abkann“, ständig mit anderen 
zusammen zu sein. Vier Wochen an Bord, 
zwei Wochen zu Hause – das sind Julians 
Schichtintervalle. Christoph arbeitet und 
lebt normalerweise sechs Wochen an Bord 
und ist zwei Wochen zu Hause. Heimweh 
kennen die beiden nicht, aber es fällt 
manchmal schwer zu erleben, dass das Le-
ben zu Hause ohne die eigene Person wei-
tergeht. Manche Freundschaft fällt weg, 
aber es zeigt sich auch, welche Beziehung 
wirklich hält und dauerhaft ist. Das Hobby, 
im Verein regelmäßig Fußball zu spielen, 
konnte er nicht weiterführen, sagt Julian. 
Denn wie soll er es schaffen, regelmäßig 
zum Training zu erscheinen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was würden die beiden einem jungen Be-
werber raten, der sich für die Ausbildung 
interessiert? Julian und Christoph sind sich 
schnell einig: Man sollte Interesse an Tech-
nik haben – und auch „ein Händchen“ dafür, 
also geschickt sein und lernbereit. Man soll-
te wissen, worauf es ankommt, sich auch 
auf stressige Situationen schnell einstellen 
können. Auf jeden Fall sollte ein Bewerber 
vor Beginn der Ausbildung ein Praktikum an 
Bord machen, damit er nicht nur weiß, son-
dern auch spürt, worauf er sich einlässt.  

Wer sich aber wirklich für den Beruf ent-
scheidet, bereut es nicht. Beide üben ihren 
Job „mega-gerne“ aus, würden sich auch 
nach fast zwei Jahren Erfahrung an Bord 
wieder für die Ausbildung entscheiden. Ne-
ben den technischen und nautischen Her-
ausforderungen ist gerade das Unterwegs-
sein etwas Besonderes: Man lebt am Was-
ser, erlebt (manchmal) herrliche Sonnenun-
tergänge und sieht Land und Natur oft von 
der allerschönsten Seite … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 

 
 
 

Freundes- und Förderkreis 
 
m März 1991 wurde der Freundes- und 

Förderkreis der Schifferberufsschule RHEIN 
e.V. gegründet. Bei der Gründerversamm-
lung waren bereits dreizehn Mitglieder an-
wesend, darunter Vertreter von Reedereien, 
Lehrer und ehemalige Schüler.  

Derzeitig gehören dem Förderverein 115 
beitragszahlende Mitglieder an. Sie unter-
stützen tatkräftig das Schiffer-Berufskolleg 
u. a. indem sie ideell, vor allem aber finan-
ziell helfen, die Einrichtungen des Schiffer- 

Berufskollegs RHEIN instandzuhalten oder 
durch Ersatz-/Neubeschaffung auf einen 
zeitgemäßen Stand zu halten.  

Gerade in Zeiten beschränkter öffentlicher 
Mittel würde die Schule ohne den Förder-
verein nicht über die zeitgemäße Ausstat-
tung verfügen, die wesentlich zur Erfüllung 
unseres Bildungsauftrags beiträgt. Wir dan-
ken allen Mitgliedern des Freundes- und 
Förderkreises ganz herzlich für ihr Engage-
ment! 

I 
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Binnenschifffahrt – kein Beruf  
für Mädchen? – Im Gegenteil! 
 

 
er glaubt, dass die Arbeit auf einem 

Binnenschiff nur was für harte Männer ist, 
hat sich geirrt. Tori-Medina und Anna sind 
der klare Gegenbeweis. 

Tori-Medina Schultz , die in der Nähe von 
Wilhelmshaven wohnt, und Anna Scheider 
aus Magdeburg sind beide 18 Jahre jung 
und haben vor knapp einem Jahr (August 
2016) eine Ausbildung zur Binnenschifferin 
begonnen. Seitdem arbeiten sie erfolgreich 
auf der „Arosa-Brava“, einem Flusskreuz-
fahrtschiff, das seine Passagiere auf der 
Strecke von Basel nach Rotterdam und 
Amsterdam mit den Sehenswürdigkeiten 
des Rheins vertraut macht. 220 Gäste kön-
nen maximal an Bord begrüßt werden, die 
Crew besteht insgesamt aus 50 Mitarbei-
tern. Tori-Medina und Anna gehören zum 
nautischen Team, sie sind ausschließlich für 
die Arbeit am und mit dem Schiff zuständig.  

Auch und gerade als Frauen fühlen sich die 
beiden an Bord wohl. Beide wollten auf kei-
nen Fall acht Stunden im Büro „eingesperrt“ 
sein, lieber etwas Praktisches machen und 
auch handwerkliche Fähigkeiten weiterent-
wickeln. Schon als junges Mädchen war An-
na zu Hause für Reparaturen zuständig und 
Tori-Medina wollte unbedingt etwas ma-
chen, was sie auch handwerklich fordert.  

Dazu gehören das Festmachen und Losma-
chen des Schiffes, das Entrosten, Streichen, 
Lackieren – bei diesen regulären Arbeiten 
einer Binnenschifferin gibt es immer etwas 
zu tun. Aber auch das sogenannte Loading – 
d.h. sowohl das Wasser- und Stromnehmen 
als auch die Aufnahme der Passagiere und 
ihres umfangreichen Gepäcks an Bord wird 
von den jungen Frauen mit durchgeführt 
und überwacht. Da kommt es auf den kor-
rekten Ablauf, aber auch auf ein freundli-
ches Wort an der richtigen Stelle an, denn 
die Gäste sollen natürlich vom gesamten 
Personal freundlich begrüßt und ggf. beim 
Betreten des Schiffes unterstützt werden. 
Die Aufgaben von Anna und Tori Medina 
werden von Monat zu Monat vielfältiger, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.-M. Schultz              A. Scheider 

dafür sorgt auch die ausführliche und fun-
dierte Anleitung und Ausbildung u. a. durch 
den Schiffsführer.  

Der nimmt sich die Zeit, den beiden alle 
Tätigkeiten an Bord, z.B. auch das Spleißen 
zu erklären (für den Anfänger: bruchfeste 
und dauerhafte Verbindung von Tauwerk 
aus mehreren Taufasern). Überhaupt ist 
nach Einschätzung der beiden die Ausbil-
dung an Bord optimal, jede Frage wird be-
antwortet und alle Aufgaben werden aus-
führlich erklärt und angeleitet. Dazu gehört 
auch, den Hintergrund für technische Vor-
gänge ausführlich zu erläutern.  

Aufregend und spannend wird es, wenn die 
jungen Frauen bei der regulären Fahrt mal 
kurz -  selbstverständlich mit Argusaugen 
von Steuermann oder Schiffsführer beo-
bachtet - das Steuer übernehmen dürfen. 
Das kommt dem Traum der beiden dann 
schon ziemlich nah: Auf jeden Fall auf ei-
nem Schiff arbeiten und dieses auch selbst-
ständig steuern. Für Anna heißt das, nach 
der Ausbildung mittelfristig Schiffsführerin 
zu werden und vorher mindestens das Pa-
tent für den Rhein und die Elbe zu erwer-
ben.  

Für Tori Medina ist die Vorstellung, später – 
nach Erwerb eines Patents und als Schiffs-
führerin - mit einem Binnenschiff den Ama-
zonas zu fahren oder auf anderen amerika-
nischen Binnenwasserstraßen zu arbeiten, 
ein lang gehegter Wunsch! Auf jeden Fall 

W 
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möchte sie etwas von der Welt sehen und 
dabei in ihrem Traumjob das nötige Geld 
dafür verdienen. 

Also kann jede, die gerne unterwegs ist und 
das Reisen liebt, Binnenschifferin werden 
und ihren Traum auf diese Weise realisie-
ren? 

Auf keinen Fall, sagen Anna und Tori-
Medina. Nur wer wirklich belastbar ist, wem 
es nichts ausmacht nachts oder überhaupt 
im Schichtbetrieb zu arbeiten, sollte sich für 
diese Ausbildung bewerben. Heimweh darf 
er oder sie nicht haben, die beiden Auszu-
bildenden sind bei geregelten Arbeitszeiten 
vier Wochen an Bord und haben dann zwei 
Wochen frei. Die Auszubildenden leben also 
lange und auf engem Raum mit vielen Men-
schen zusammen. Da muss man bereit sein, 
Kollegen aus verschiedensten Nationen oh-
ne Vorurteile und  offen  zu begegnen, beto- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

nen Anna und Tori-Medina. Fremdenfeind-
lichkeit gehört definitiv nicht in die Binnen-
schifffahrt! 

Und ist dieser Beruf für Mädchen nicht zu 
anstrengend? Nein, natürlich nicht, junge 
Frauen in der Ausbildung sollten allerdings 
bereit sein, sich genau wie die männlichen 
Kollegen anzustrengen und die Belastungen, 
die der Beruf mit sich bringt, richtig, d.h. 
ohne rosarote Brille einschätzen. 

Wer flexibel ist (auch mal außer der Reihe 
eine Schicht übernimmt), über schnelle Re-
aktionsfähigkeit (z.B. beim Festmachen) 
verfügt, neue Situationen gut einschätzen 
und angemessen reagieren kann (z.B. bei 
Begegnungen bei Hochwasser auf dem Mit-
telrhein), der ist in der Binnenschifffahrt 
gerade richtig.  

Wer außerdem die Arbeit auf dem Wasser 
liebt, wer gerne jeden Tag an einem ande-
ren Ort ist, hat eine gute Wahl getroffen. 
Das gilt gleichermaßen für Männer und 
Frauen. Und Tori Medina und Anna freuen 
sich, wenn die Passagiere ihnen bei der Ar-
beit zuschauen und bewundernd sagen: 
„Toll, wie Sie als Frau das schaffen!“  

Binnenschifffahrt ist Leidenschaft, darin sind 
sich die beiden einig. Und freuen sich schon, 
nach drei Monaten Blockunterricht im Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN bald wieder an Bord 
zurückzukehren.  

Foto: SBKR 
 
 
 
 

Botanik für Binnenschiffer 
 
 
 
 

Welche sind  
die durstigsten 
Rosen 

 
 

 
 

 

’’ ’’

? 
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Partner Schulschiff RHEIN 
 
ährend der jährlichen, etwa drei Monate 

dauernden Ausbildungsblöcke zum Binnen-
schiffer bzw. zur Binnenschifferin leben und 
lernen die Auszubildenden gemeinsam an 
Bord eines echten Schiffes. Während die 
theoretischen Ausbildungsinhalte überwie-
gend am Schiffer-Berufskolleg RHEIN ver-
mittelt werden, finden praktische Unterwei-
sungen an Bord des Schulschiffes RHEIN 
statt. Dort übernachten in aktuell 55 Dop-
pelkabinen bis zu 110 Auszubildende, die 
dort einen großen Teil ihrer Freizeit verbrin-
gen – wie in einem Internat. In der modern 
eingerichteten Bordküche wird für die Ver-
sorgung der Auszubildenden zudem täglich 
frisch gekocht, wie im späteren Berufsleben 
an Bord eines Binnenschiffes auch. 

Das Schulschiff RHEIN verfügt zudem auch 
über Räumlichkeiten und den Service für ein 
breites Spektrum an Weiterbildungslehr-
gängen. Es bietet ideale Bedingungen für 
Schulungen/Tagungen (bis zu 50 Personen). 

Die Ausbildung und das Miteinander an Bord 
des Schulschiffes sind weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus be- und anerkannt.  

Binnenschifffahrtsunternehmen aus ganz 
Europa schicken ihre Auszubildenden und 
Mitarbeiter daher seit Jahrzehnten gerne zur 
Aus- und Weiterbildung nach Homberg.

 
Beide Institutionen – Berufskolleg und 
Schulschiff – arbeiten partnerschaftlich zu-
sammen, zum Wohle der Auszibildenden. 
Man kennt sich und spricht „auf dem kurzen 
Dienstweg“ alle wesentlichen Aktivitäten 
miteinander ab, um einen fruchtbaren und 
reibungslosen Ablauf der jeweiligen Ausbil-
dungskurse zu gewährleisten. Von dieser 
praktizierten parterschaftlichen Zusammen-
arbeit – wie sie auch von den Auszubilden-
den an Bord ihrer Schiffe erwartet wird – 
profitieren ohne Zweifel alle Beteiligten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
 
 

Fortbildungs- und Vertretungs-
konzept des Lehrerkollegiums 

 
as Kollegium des Schiffer-Berufskollegs 

RHEIN nimmt kontinuierlich an regionalen 
und überregionalen schulexternen Fortbil-
dungsveranstaltungen teil. Zu Unter-
richtsausfällen kommt es dadurch nicht, da 
jeweils für eine entsprechende Vertretung 
gesorgt wird. 

Diese Praxis beruht auf einer Vereinbarung 
des Schiffer-Berufkollegs RHEIN mit dem 
Arbeitgeberverband der Deutschen Binnen-
schifffahrt, die besagt, dass am Schiffer-Be- 

rufskolleg RHEIN grundsätzlich kein Un-
terricht durch die Abwesenheit von Lehr-
kräften ausfällt. Erschwert wird die Fortbil-
dungsplanung allerdings durch die knappen 
Ressourcen an frei verfügbaren Lehrerstun-
den.  

Zusätzlich sind alle Kolleginnen und Kolle-
gen bereit, sich in der Frei- bzw. Ferienzeit 
fachlich und auf eigene Kosten fortzubilden, 
z.B. durch eine mehrtägige Mitfahrt auf ei-
nem Binnenschiff und durch Tagesfahrten 
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auf den Booten von verschiedenen Landes- 
und Bundesbehörden im Bereich der Bin-
nenschifffahrt. 

Die Fortbildungsbeauftragte der Schule 
plant, organisiert und dokumentiert mit der 
Schulleitung, dem Lehrerrat und den einzel-
nen betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
die einzelnen Fortbildungsveranstaltungen 
sowie das Fortbildungsprogramm. 

Das Fortbildungskonzept am Schiffer-Be-
rufskolleg RHEIN beruht auf den in der Gra-
fik dargestellten drei Säulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klugheit 
 

Schifferlehrer, welche Meister sind, 
suchen Zeit und guten Wind; 

 
Mit Gewalt ist nichts zu machen. 

Nur so werden große Sachen 
 

zum erwünschten Ziel gebracht; 
Mehr durch Weisheit als durch Macht. 

 
Dichter unbekannt, 18. Jahrhundert 

 
 
 
 
 

Schulleiter 1949-2017 
 
as Schiffer-Berufskolleg RHEIN ist seit 

Ende des zweiten Weltkriegs von bisher 
sechs Schulleitern geführt worden. 

Die Leiter der Schifferberufsschule bzw. des 
Schiffer-Berufskolleg RHEIN von 1949 bis 
2017: 

Schmitz, Josef  1949 - 1958 
Peter, Hugo  1958 - 1974 
Gronarz, Albert  1974 - 1983 
Riedel, Peter  1984 - 1999 
Portmann, Günter 1999 - 2012 
Wieck, Manfred  2012 - 2017 
 
Unterstützt wurde und wird die Schulleitung 
vom Schulsekretariat. Derzeit steht dort 
Frau S. Hilmer allen mit Rat und Tat zur 
Seite.  

 
Weiterhin wird die Schulleitung durch das 
Hausmeisterehepaar Frau und Herr Straub 
unterstützt. Sie halten das Schiffer-Berufs-
kolleg RHEIN in Ordnung und sind nicht nur 
bei den Schülerinnen und Schülern beliebt, 
um mal ein „Schwätzchen“ zu halten ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Lehrerkollegium 1949-2017 
 

 
m Juni 2017 sind am Schiffer-Berufskolleg 

RHEIN insgesamt vier Lehrerinnen und neun 
Lehrer beschäftigt. Die meisten Lehrerinnen 
und Lehrer arbeiten in der Schule in einem 
Vollzeitverhältnis und zwei Lehrer sind in 
Teilzeit für den Religionsunterricht verant-
wortlich. Unterstützt wird das Lehrer-
kollegium noch zusätzlich durch zwei Lehrer 
vom benachbarten Franz-Haniel-Gymna-
sium, die in den Bildungsgängen der Fach-
kraft für Hafenlogistik und bei den Boots-
bauern Sportunterricht erteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
 
Im Folgenden sind alle Angehörigen des 
Lehrerkollegiums seit 1949 chronologisch 
genannt. Die Angaben erfolgen in der Rei 

 

Das Gruppenfoto zeigt die „Crew“ des Schif-
fer-Berufskolleg RHEIN im Juni 2017. 

Vordere Reihe (v.l.n.r.): Frau Schäfer, Frau 
Grohé, Herr Wieck, Frau Dr. Winterberg, 
Herr Wessel.  

Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Herr Lehmann, Frau 
Hilmer, Frau Salomon, Frau Straub, Herr 
Kurzok, Herr Straub, Herr Paulus. 

Obere Reihe (v.l.n.r.): Herr van den Boom, 
Herr Kahl, Herr Dr. Häring, Herr Joosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
henfolge des Jahres, in der die Kolleginnen 
und Kollegen den Unterricht an der Schule 
aufgenommen haben. 

Ackermann, Walter 1949 Evangelische Religion 
Kloth, Hans 1949 Bürgerkunde, Rechnen
Nolden 1949 Motorenkunde 
Sanders, Pater 1949 Katholische Religion 
Schmitz, Josef 1949 Deutsch 
Thomas 1949 Bürgerkunde, Wirtschaftslehre 
Wilbers, Johann 1949 Gesetzes-, Erd- und Gewässerkunde, 

Rechnen, Schifffahrtsbetriebslehre 
Winschermann, Georg 1949 Schiffbau 
Gronarz, Albert 1950 Deutsch, Gesetzeskunde, Motorenkunde, Radarfahrt, Schiff- 

bau, Wasserstraßenkunde, Wirtschaftslehre 
Wehling, Hanna 1951 Bordernährung 
Kokerols, Otto 1953 Katholische Religion 
Schlickmann, Willi 1953 Bürgerkunde, Elektrotechnik, Fachrechnen, Maschinen-, 

 Motorenkunde, Schiffbau, Technische Übungen, Wasser- 
straßenkunde, Werkstoffkunde, Stellv. Schulleiter ab 1979 
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Dortelmann, Karl 1953 Fachrechnen 
Cluse, Erich 1957 Bürgerkunde, Fachrechnen, Wasserstraßenkunde, 

Werkstoffkunde, Wirtschaftslehre 
Peter, Hugo 1958 Elektrotechnik, Werkstoffkunde 
Daugsch, Erika 1958 Bordernährung 
Schüren, Luise 1958 Bordernährung 
Hubbert, Else 1958 Bordernährung 
Schröder, Ernst 1959 Fachrechnen, Knoten und Spleißen, 

Verkehrslehre, Wirtschaftslehre 
Küppers, Johannes 1961 Katholische Religion 
Hanke, Wolfgang 1962 Elektrotechnik, Fachrechnen, Maschinen- und Motorenkun-

de, Politik, Wasserstraßenkunde, Wirtschaftslehre 
Risch 1969 Technische Übungen 
Brinkmann, Kurt 1971 Evangelische Religion 
Görlitz 1971 Technische Übungen 
Heckmann, Friedrich 1971 Evangelische Religion 
Riedel, Peter 1971 Maschinen- und Motorenkunde 
Busch, Karl-Heinz 1972 Evangelische Religion 
Haas, Peter 1974 Knoten und Spleißen 
Hillebrand, Günter 1972 Katholische Religion 
Stöckicht, Ernst 1974 Evangelische Religion 
Paquet, Werner 1974 Katholische Religion 
Künzel, Wilhelm 1975 Evangelische Religion 
Recke, Richard 1975 Katholische Religion 
Baumann, Rainer 1976 Maschinenkunde 
Marzeion, Franz 1976 Fachrechnen, Radarfahrt, Schiffskunde, Sicherheitstechnik, 

 Sprechfunk, Verkehrslehre, Wirtschaftslehre, 
Stellv. Schulleiter ab 1987 

Hasenstab 1977 Bordernährung 
Becker 1977 Bordernährung 
Kranen, Wilhelm 1978 Fachrechnen, Maschinenkunde, Metalllabor, Motorenkunde, 

 Politik, Sprechfunk, Wasserstraßenkunde, Wirtschaftslehre 
Engels, Friedhelm 1981 Elektrotechnik, Fachrechnen, Maschinenkunde 
Braczynski, Cornelia 1983 Bordernährung 
Riedel, Peter 1984 Elektrotechnik, Motorenkunde, Motorenlabor, 

 Politik, Verkehrslehre 
Dietzel, Klaus-Dieter 1985 Elektrotechnik, Fachrechnen, Maschinentechnik, 

 Sport, Sprechfunk, Wirtschaftslehre 
Kehrt, Gunther 1986 Fachrechnen, Maschinen-, Motorenkunde, 

 Schiffskunde, Sicherheitstechnik 
Winterberg, Regina 1987 Datenverarbeitung, Fachrechnen, Verkehrslehre, 

Bordernährung, Wirtschaftslehre, Deutsch, Politik 
Schäfer, Burkhard 1989 Schiffskunde, Sport, Verkehrslehre, 

Wasserstraßenkunde, Wirtschaftslehre 
Wessel, Frank 1993 Evangelische Religion 
Portmann, Günter 1999 Schiffbetriebslehre, Technische Mathematik, Sicherheits- 

technik, Boots- und Schiffbau, Schiffsbetriebstechnik 
Kay, Patrik 1999 Politik, Wirtschaftslehre, Deutsch 
Klimek, Stefan 2001 Politik, Wirtschaftslehre, Wasserstraßenlehre, Verkehrslehre 
Wolters, Angelika 2001 Englisch 
Ehret, Werner 2002 Englisch 
Wieck, Manfred 2003 Politik, Wirtschaftslehre, Elektrotechnik, 

 EDV, Technische Mathematik, Schulleiter ab 2012 
Häring, Ralf 2004 Schiffsbetriebstechnik, Maschinen- und Gerätetechnik, 

 Sprechfunk, Flachwasserfahrsimulation, Verkehrslehre, 
Hafenlogistische Lernfelder, Boots- und Schiffbautechnik, 

 Werkstoff- und Fertigungstechnik 
Ingenbleck, Jörg 2004 Technisches Zeichnen 
Grohé, Christa 2005 Deutsch, Englisch, Politik, Werkstoffkunde Bootsbau 
Paulus, Klaus 2005 Technische Kommunikation, Technische Mathematik, Ferti- 

gungstechnik, Schiffsbetriebstechnik, Maschinentechnik, 
Boots- und Schiffbautechnik, Sprechfunk, Flachwasserfahr 

simulation, Bilinguale Unterrichtsangebote 
Engelbrecht, Josef 2006 Technisches Zeichnen 
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van den Boom, Gregor 2006 Maschinen- und Motorentechnik, Technische Mathematik, 
 Schiffsbetriebstechnik, Naturwissenschaften 

Lomberg, Marc 2008 Sport 
Kühn, Eugen 2008 Englisch, Sport 
Olschowka, Bernhard 2008 Politik, Sport 
Blacha, Daniela 2008 Deutsch, Politik, Wirtschaftslehre 
Salomon, Mara 2008 Sport, Wirtschaftslehre 
de Wall, Hartmut 2009 Schiffsbetriebstechnik, Wasserstraßenlehre, Mathematik 
Kahl, Ulrich 2009 Elektrotechnik, Politik, Hafenlogistische Lernfelder, 

 Mathematik,  Maschinen- und Motorentechnik 
Brauns, Claudia 2009 Politik, Wirtschaftslehre, Rechtslehre 
Schoot-Dilling, P.G.  2009 Niederländisch 
Neuhaus, Martin 2009 Sport 
Brughuis, Hans 2010 Niederländisch 
Lehmann, Steffen 2010 Deutsch, Politik, Maschinen- und Motorentechnik, 

 Wirtschaftslehre, Technische Mathematik, EDV, 
 Hafenlogistische Lernfelder 

Heisterkamp, Niels 2010 Technische Mathematik, Deutsch, 
 Englisch, Technisches Zeichnen 

Kurzok, Darius 2010 Katholische Religion 
Kipp, Maria 2010 Englisch 
Hlava, Sabine 2010 Englisch 
Joosten, Udo 2011 Niederländisch, Technische Mathematik, Wirtschaftslehre, 

Wasserstraßenlehre, Flachwasserfahrsimulation 
Schäfer, Claudia 2013 Englisch, Deutsch, Retten und Bergen, 

 Technische Mathematik 
 
 
 
 

Spitznamen in der Binnenschifffahrt 
 
n der Binnenschiffahrt haben sich im Lau-

fe der Zeit vielfältige und kreative Spitzna-
men entwickelt und etabliert, die man bis 
heute im Sprachgebaruch der Schülerinnen 
und Schüler wiederfindet. Die Auflistung ist 
sicher nicht vollständig, für die Richtigkeit 
der Spitznamen wird natürlich keine Gewähr 
übernommen. 

Neckerschiffer Huddel, Jordanplanscher 

Elbschiffer Elbianer 

Holländer Käskopp, Pappsack 

Elsässer Wackes 

Gernsheimer Gernsheimer Eulen 

Mainzer Mainzer Bittel 

Koblenzer Koblenzer Schängel 

Mainschiffer Klößbeutel 

Plumpes Elbschiff Elbbulle 

Deutsche in Holland Rott Muff 

Mannheimer Monnemer Blohmäuler 

Niersteiner Niersteiner Rheinschnaken 

Kauber Kauber Striezel 

 
Kölner Kölsche Jeck 

Düsseldorfer Düsseldorfer Radschläger 

Ruhrorter Ruhrsche Tönnekes Drieter 

Meidericher Meidericher Hahne 

Homberger (Krähen) Homberger Kraje 

Baerler Baerlsche Buren  

Alter Kahn Schlappen  

Großes Schiff Galgen  

Kleines holl. Schiff Futt Jan 

Belgisches Schiff bzw. Pennische 
oder Spits Belzerle 

Kleines Schleppboot/Boot mit  
wenig Leistung (Kw/PS) Kröpel (Krüppel) 

In Holland würde man sagen Moi Weer Bootje 
 (Schön-Wetter-Boot) 

Schiffführer beim Personal Der Alte 

Schiffjunge Schmelzer 

Maschinenpersonal Unterirdische 

Kiesfahrer Kiesbittel 

Bims-Kies Fahrer Bimsbittel 

I 
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Schülerbiografie Bootsbauer 
 
icht jeder, der gerne Kanu fährt, segelt 

oder vielleicht eines Tages mit dem Boot in 
die Karibik will, wird Bootsbauer. Aber viele 
Bootsbauer fahren gerne Kanu, segeln oder 
wollen eines Tages mit dem Boot in die Ka-
ribik … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Duvenhorst                  M. Gräb 
 

Bootsbau – Verbindung von Tradition 
und moderner Technik 

Anselm Duvenhorst und Maximilian Gräb 
sind Auszubildende im Bildungsgang Boots-
bauer/-in. Sie absolvieren gerade das zweite 
Ausbildungsjahr und werden in ca. 1 ½ Jah-
ren ihre Abschlussprüfung vor der Hand-
werkskammer ablegen. Das Schiffer-
Berufskolleg RHEIN besuchen sie wochen-
weise. Derzeit nehmen sie in ca. jeder 3. 
Woche am Unterricht der Mittelstufe teil. 
Das Ende der Ausbildung werden sie vor-
aussichtlich im Juli 2018 erreicht haben.  

Nach Fachhochschulreife bzw. Abitur wollten 
beide „lieber was Praktisches“ machen, da-
bei kam Anselm die handwerkliche Erfah-
rung aus dem Schreinerunterricht an der 
Waldorfschule zugute. Ein eigenes Boot 
bauen - dieser Traum war für ihn eine ech-
tes Motivation, sich um einen Ausbil-
dungsplatz als Bootsbauer zu bemühen, was 
nicht ganz einfach war, Erst nach 95 Telefo-
naten wusste er, welche Betriebe in 
Deutschland für die Ausbildung überhaupt in 
Frage kamen.  

Von Kiel über Hannover bis Köln machte er 
sich auf Bewerbungs- und Praktikumsreise, 
um bei der Firma Brune Yachtbau fündig zu 
werden. Hier konnte er einen Ausbildungs-
vertrag unterschreiben - „eine perfekte 
Wahl“! 

Maximilian absolvierte nach dem Abi erst 
mal ein Freiwilliges Soziales Jahr und dachte 
kurze Zeit über ein Wirtschaftsstudium 
nach. Doch nach einem Beratungsgespräch 
beim Arbeitsamt machte er ein zweiwöchi-
ges Praktikum bei der Bootswerft Bicker und 
konnte im Herbst 2015 dort mit der Ausbil-
dung beginnen. Absolut sicher ist er, dass 
dies die richtige Entscheidung war.  

Dabei gefällt ihm besonders die Vielfalt der 
Aufgaben, denn neben Neubauten bietet die 
Bootswerft Bicker auch Service und Repa-
raturen rund um den Bootsbau an. Als 
Werkstoffe spielen Kunststoff und Metall 
neben Holz auch eine wichtige Rolle. Die 
Anforderungen und Aufgaben sind vielfältig, 
der Auszubildende kann alle Stufen des 
Bootsbaus vom Rumpf bis zum Innenausbau 
miterleben und mitgestalten. Am Ende eines 
Arbeitstages ist immer ein Ergebnis zu se-
hen, das macht zufrieden!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 

Die Firma Brune Yachtbau kümmert sich 
professionell um den Bau und die Restau-
rierung von Booten, Yachten und Luxus-
yachten. Das betrifft vom Roh- und Rumpf-
bau bis zum Innenausbau alle denkbaren 
Arbeiten, einfache Reparaturen und In-
standsetzungen, aber auch die Hightech-
Ausstattung des Bootes und alle Bereiche 
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der hochwertigen Holzverarbeitung. So hat 
mancher Kunde ein älteres Boot, das ein 
bisschen heruntergekommen ist und „so vor 
sich hindümpelt“. In diesem Fall wirkt ein 
umfassendes Refit wahre Wunder und lässt 
es nicht nur wie neu aussehen, sondern 
sorgt auch für ein technisches Update ...  
Zur Zeit wird an Anselms Arbeitsplatz ein 
14m-Holzboot aus dem Jahr 1937 von 
Grund auf restauriert. Dazu müssen z. B. 
ganz traditionelle Arbeitstechniken wie das 
Kalfatern oder das Austauschen der Planken 
beherrscht werden. Da sind Geschick und 
Kompetenz gefragt!  

Die Vielfalt der Aufgaben bedeutet, dass 
Maximilian und Anselm flexibel und lernfä-
hig sein müssen. Der Ausbilder bzw. Chef 
verlässt sich darauf, dass der junge Kollege 
in seinem Bereich zunehmend selbstständig 
wird und auch eigenverantwortlich arbeiten 
möchte. So ist man schon als Auszubilden-
der mit dafür verantwortlich, dass ein Aus-
lieferungstermin eingehalten wird.  

Anselm und Maximilian sind sich einig, dass 
ein Bootsbauer teamfähig sein muss. Hand-
werkliche Vorerfahrung, z.B. durch ein Prak-
tikum ist wichtig. Ein Bootsbauer sollte ger-
ne praktisch arbeiten und ein gutes räumli- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ches Vorstellungsvermögen haben, denn 
„ein Boot hat nur wenige rechte Winkel“. 
Ausdauer, körperliche Belastbarkeit und 
Beweglichkeit sind Voraussetzungen für den 
Erfolg, in einem engen Boot wird zum Teil in 
anspruchsvollen Arbeitshaltungen gearbei-
tet.  

Nach bestandener Prüfung können Maximi-
lian und Anselm dann vielleicht die Boots-
reise in die Karibik oder einen Job in Schott-
land ins Auge fassen. Zumindest die euro-
päischen Betriebe wissen sehr genau, dass 
das duale Ausbildungssystem in Deutsch-
land sehr gute Handwerker hervorbringt ... 

Und was ist besonders wichtig, wenn man 
ein erfolgreicher Bootsbauer werden will? 
„Respekt vor dem Boot – und sehen kön-
nen, was dahinter steckt ...“(Anselm). 

 

 
 

Binnenschiffer: 20.000 Schüler 
 
m Jubiläumsjahr „125 Jahre Binnenschif-

ferausbildung in Duisburg“ gab es Anlass zu 
einer weiteren Feier. Mitchel Noack, Auszu-
bildender der Reederei Imperial mit Sitz in 
Duisburg, wurde im April 2017 als 
20.000ster Schüler aus der Binnenschiff-
fahrt im Rahmen einer kleinen Feier geehrt. 

Der Bezirksbürgermeister für Homberg, 
Ruhrort und Baerl, Hans-Joachim Pasch-
mann (im Bild: zweite Reihe, Mitte), über-
reichte Mitchel Noack (im Vordergrund) vor 
allen Schülerinnen und Schülern des Kurses 
259, dem gesamten Lehrerkollegium, dem 
Schulleiter Herrn Wieck (2. Reihe, rechts) 
und dem Leiter des Schulschiffs Herrn Müßig 
(2. Reihe, links) sowie weiteren Gästen eine 
Schultüte mit vielen nützlichen Utensilien 
für die Ausbildung.  

Herrn Noack viel Erfolg bei der Verwirkli-
chung seiner persönlichen Ziele, immer eine 
Handbreit Wasser unter dem Kiel und „All-
zeit gute Fahrt in Gottes Namen“. 
 

I 

 
Am Schiffer-Berufskolleg finde ich gut, dass 
man mit den Lehrern über alles reden kann 
und dass man bei Konflikten immer eine Lö-
sung findet. 

Simon Üffing, Schüler  

’’ ’’
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Festschrift 1950 
 

 
U früheren Zeiten wurden zum Abschluss 

enes Ausbildungslehrgangs offensichtlich 
Festschriften erstellt und das Ereignis ge-
bührend gefeiert. Aus heutiger Sicht er-
staunt es aber schon, dass sich die Meinung 
der Schüler und Schülerinnen in der Form, 
aber kaum inhaltlich verändert hat. 

Der folgende Text ist ein Auszug aus der 

Festschrift zum Abschluss des  
5. Schiffsjungen-Lehrganges  
auf dem Schulschiff RHEIN.  

Herausgegeben vom Unterstufenkurs zum 
7. Juli 1950 

Am Niederrhein ist eine schöne Stadt, 
die den Namen Homberg hat. 

Dort ist am Rhein ein schlammig’ Loch, 
man nennt es Stadthafen, wie lange noch? 

In diesem Loch, es ist zum Schrein’n, 
liegt ein Schiff mit Namen  

„Schulschiff Rhein“. 

Damit hat man uns nun beglückt 
und dort acht Wochen hingeschickt. 

Wir sollten dort viel lernen, 
Alles, von Gesetzen und Laternen. 

Acht Wochen soll der Spaß wohl dauern, 
doch wir beginnen zu versauern. 

Es gibt zwar viele Feiertage, 
doch laufend hörte man die Frage:  
Wann ist die Zeit denn endlich um? 

So stöhnten viele, and’re bleiben stumm. 
Doch um zur Sach’ zurückzukommen, 

wir haben alles nicht so schlimm  
genommen. 

Doch eines müssen wir noch sagen, 
die Lehrer sollten uns doch nicht so plagen. 
Der Kapitän meint, es geschieht uns recht, 

wir aber sind doch nicht so schlecht! 

Dies sagen auch die Homberger Mädchen, 
denn von diesen gibt’s so viele  

hier im Städtchen. 
Drum sind wir oft aus Rand und Band 

und wollen auch so oft an Land. 
Doch wenn wir denken, es geht gut, 
vergeht uns später gleich der Mut. 

Schon wieder kommt was in die Quere, 
der Käp’ten sagt kurz: „Ausgangssperre!“. 

Auch litten wir viel unterm Küchenpersonal, 
Es bereitete uns manche Qual. 
Sie holten uns Kartoffelschälen 
und suchten noch viel mehr,  

um uns zu quälen. 
Wie Kohlen holen und Geschirr abwaschen 

Und noch viele solche Sachen. 
Die Küche ist auf alle Fälle 
fürs Schiff die reine Hölle. 

Aber ohne diese Hölle an Bord 
Wär’ uns’re gute Laune schon lange fort. 
Drum wollen an dieser Stelle wir danken, 
allen Küchengeistern auf diesen Planken. 

Um dann noch weiter zu gehen, 
sind wir nun selbst noch zu bestehn. 
Man hat uns aufgeteilt in drei Stuben 

und nirgends fehlen die richtigen Buben. 
Egal wo es ist, es ist was los, 

uns tut so leid der Käp’ten bloß. 
Er muß sich schinden, muß sich plagen, 

um nur die Meinung uns zu sagen. 
Wir sind von verschied’nen Reederein 

und jeder weiß andere Flegeleien. 
Man nennt uns zwar „Ihr Rindviecher!“ 

doch wir denken, jetzt gerade,  
ran wie Blücher. 

Uns wurde das ruhige Leben leid, 
drum machten wir Rabatz, eine Kleinigkeit. 

Scheinbar war doch zu gut die Menage, 
wir inszenierten jetzt Kojendemontage. 
Dem Käp’ten war dies gar nicht recht, 

drum schimpfte er auch gar nicht schlecht. 
Doch zu einem Ohr rein, zum anderen raus, 
ne kleine Erfrischung macht uns nichts aus. 

Mit Demontage nun Schluß gemacht, 
schon hat man was anderes ausgedacht. 

Anstatt die Kojen zu demontieren, 
fing man an,  

sie mit Junikäfern zu infizieren. 
Doch als die Viecher begannen zu springen, 

mußten sie zum Bully raus,  
im kalten Wasser schwimmen. 

Jetzt hatte man wieder Ruh’ für die Nacht, 
der Fall wurde vergessen  

und nicht mehr dran gedacht. 

Eins fehlt uns noch in dem Gedichte, 
nämlich die gute Geldgeschichte. 

Am Freitag sagt der Kapitän: 

Z 
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„Woll`n wir mal ans Geldverteilen gehen.“ 

Die Meute ruft mit lautem Johlen: 
„Alles mit Koffer zum Geldabholen!“ 

Doch o weh, wir werden starr vor Schreck, 
uns allen blieb die Spucke weg. 

Die Summe ist so schrecklich klein, 
es geht noch alles ins Portemonnaie hinein. 

Und sind wir Sonntag an Land gewesen, 
dann können wir nur noch Pfennige lesen. 

So geht es uns, doch nicht mehr lang, 
uns macht so leicht jetzt nichts mehr bang. 

Und ist dann mal vorbei das Glück, 
so denken wir auch später  

gern daran zurück. 
Allen, die sich um uns sorgten  

und bemühten, 
können wir nur durch ein „Danke schön!“ 

vergüten. 
Trotz allem, die Zeit in Homberg  

war sehr schön, 
wir sagen im Oberkursus demnächst  

„Auf Wiederseh’n!“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: SBKR 
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Ruhrort liegt an des Rheines 
Strand  
wie St. Goar und Wesel, 
zum Bessermachen gehört 
Verstand,  
kritisieren kann jeder Esel! 
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