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Und mit einem Mal ist er mit 
den Händen zu greifen: der 
demografische Wandel. 

Das ist keine neue Er-
kenntnis, denn seit mehr als 
15 Jahren wird darüber in 
Deutschland und anderen 
westlichen Industrienationen 
gesprochen, geschrieben und 
auch davor gewarnt. Auch die 
maritime Wirtschaft bleibt 
von dieser Entwicklung nicht 
 verschont. 

Es fehlt an Offizieren mit 
nautischem wie technischem 
Hintergrund, es mangelt an 
Schiffbauern, an Elektrikern, 
IT-Spezialisten oder Schiff-
fahrtskaufleuten. Die Aufzäh-
lung ließe sich um weitere 
Berufe problemlos ergänzen. 

Der Wettbewerb um die bes-
ten Köpfe ist damit eröffnet. 
Die Firmen locken natürlich 

mit Vergütungen, aber auch 
mit geldwerten  „Goodies“ 
und mit  Karrierechancen. 

Festzuhalten bleibt: Junge 
Menschen, die sich für einen 
Beruf in der facettenreichen 
maritimen Wirtschaft interes-
sieren, haben derzeit die bes-
ten Chancen, den Job ihrer 
Wahl in einem Unternehmen 
zu finden. 

Die maritim orientierten 
Fachhochschulen in Deutsch-
land halten hochinteressan-
te, zugleich zukunftsreiche 
Studiengänge vor. Denn das 
ist doch klar: Ein rohstoffar-
mes Land wie Deutschland 
braucht auch in Zukunft eine 
starke maritime Wirtschaft. 

Wer jetzt die richtige Ent-
scheidung zugunsten dieser 
Branche trifft, kann nur ge-
winnen.� n EHA

Wo sind sie denn, die Nachwuchskräfte von morgen? Auch in der maritimen Wirtschaft in Deutschland und anderswo in Europa ist man sehr besorgt
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PRÜFUNG Seefahrt ist fordernd. 
Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg 
bringen neue Belastungen�n SEITE 2

PERSPEKTIVEN Ein Arbeitsplatz 
bei der DGzRS? Ja, den gibt es. Die Ge-
sellschaft bietet viele Jobs�n SEITE 7

PLANUNG Jungen Schifffahrts-
kaufleuten steht die Welt offen, schon 
während der Ausbildung�n SEITE 3

Auf Nachwuchssuche 
Demografischer Wandel spart die maritime Wirtschaft 
nicht aus – Große Chancen für junge Menschen 
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Die Freiheit ist rund: Moderne Kommunikationsmittel an Bord machen es 
den Seeleuten leichter, mit der Heimat im Gespräch zu bleiben

Ein Piks, der schützt: Ein Seemann bekommt die Corona-Impfung
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Erst Corona, dann der Krieg:  
Seeleute stehen unter seelischem Druck 
Deutscher Nautischer Verein (DNV) mit Empfehlungen zur Krisenprävention in der Seefahrt –  
Kostenneutraler Internetzugang sollte für Bordpersonal ermöglicht werden - Bordberufe weiter attraktiv

management der jeweiligen 
Regierungen und Behörden 
der verschiedenen National-
staaten trafen die Reederei-
verkehrswirtschaft mit voller 
Wucht. In Ignoranz des Beitra-
ges, den die maritime Zunft in 
einer vernetzten Wirtschafts-
welt jeden Tag aufs Neue leis-
tet, um Menschen zuverlässig 
mit Lebensmitteln, medizini-
schen Gütern und vor allem 
auch wichtigen Rohstoffen zu 
versorgen, wurden Seeleute in 
vielen Staaten wie „Staatenlo-
se“ behandelt. 

Da Grenzen oftmals ge-
schlossen und Transite un-
tersagt wurden, geriet der 
plötzlich unterbrochene Be-
satzungsaustausch zur höchst 
belastenden Krise für die 
Crews, von denen Hundert-
tausende aus Asien stammen. 
Nach Angaben der Autoren 
wechseln üblicherweise mo-
natlich 200.000 Seeleute von 
beziehungsweise an Bord, in 
der Regel während der denk-
bar knapp bemessenen Ha-
fenliegezeiten. Im Krisenpeak 
waren jedoch bis zu 400.000 
Seeleute aller Dienstgrade 
und Funktionen gezwungen, 
viele Monate länger als ver-
traglich vorgesehen auf den 
Schiffen zu verharren.

Verschärft wurde diese Ex-
tremsituation noch dadurch, 
dass in vielen Häfen gegen die 
Pflicht zur medizinischen Ver-
sorgung von Seeleuten versto-
ßen wurde. Die Verweigerung 
aus pandemischen Gründen 
führte sogar zu Todesfällen. 
Auch konnten die Seeleute 
keinen Landgang nehmen, 
da dieser von den Behörden, 
aber auch von Reedereien 
untersagt wurde. Brisanz ge-
wann in der Krise der Um-
stand, dass viele Seeleute an 
Bord nur einen sehr begrenz-
ten oder sogar keinen Inter-
netzugang haben. Zumindest 
visueller Kontakt zu Familien 
und Freunden hätte dazu bei-
tragen können, die psycholo-
gische Belastung des seefah-
renden Personals zu lindern.

Zum Härtefall für die Schiff-
fahrt hat sich seit wenigen 
Monaten zudem der Krieg in 

der Ukraine ausgewachsen. 
Zu Kriegsbeginn waren schät-
zungsweise rund 2000 See-
leute auf 94 Schiffen in ukra-
inischen Häfen unmittelbar 
den Gefahren eines Krieges, 
und damit auch der direkten, 
unfreiwilligen Verwicklung in 
Kampfhandlungen wie etwa 
Luftangriffe auf Häfen, aus-
gesetzt. Inzwischen konnten 
etliche Frachtschiffe die Kri-
senregion wieder verlassen. 
Da es mit einem Anteil von 
14,5 Prozent viele russische 
und ukrainische Seeleute in 
der Welthandelsflotte gibt – 
deutsche Reeder beschäftigen 
allein rund 5000 Mitarbeiter 
aus den beiden Staaten, die 
seit Monaten offiziell mitein-
ander in Feindschaft stehen – 
und viele zusammen an Bord 
arbeiten, existiert damit Kon-
fliktpotenzial an Bord der See-
schiffe. Bisher aber, so stellen 
es die Autoren heraus, ist es 
trotz hoher mentaler Anspan-
nung der Betroffenen beider 
Nationen ganz offenkundig zu 
keiner Eskalation an Bord ge-
kommen.

Entgegen erster Befürch-
tungen haben sich die beiden 
aufgeführten Krisen bislang 
nicht negativ auf die Situation 
der maritimen Berufsbildung 
ausgewirkt. Laut Auskunft 
befragter Azubis, die einen 
Bordberuf erlernen, zeige 
sich, dass die Attraktivität des 
gewählten Berufes nicht gelit-
ten hat, so die Studie. Auch ist 
die Quote der Auflösung von 
Ausbildungsverträgen stabil 
geblieben. Und das trotz der 
Widrigkeiten, die aus der Pan-
demie zeitweise für die theo-
retische Ausbildung sowie an 
Bord resultieren.

Der Arbeitskreis Berufsbil-
dung und Soziales hat sich 
nicht darauf beschränkt, die 
psychischen Auswirkungen 
der Krisen zu benennen. Die 
Autoren liefern zugleich kon-
krete Anregungen, wie künf-
tig besser und konsequenter 
das Wohl der Seeleute in den 
Fokus zu nehmen ist. Eine Lö-
sung könnte sein: ein kosten-
neutraler Internetzugang für 
das Bordpersonal.� n schw

In der Seeschifffahrt versehen 
die Besatzungen seit jeher 
ihren Dienst unter außerge-
wöhnlichen Bedingungen. 
Neben körperlichen Anstren-
gungen und dem Umgang 
mit natürlichen Unbilden wie 
Sturm sind Seeleute beruflich 
auch starken psychologischen 
Belastungen ausgesetzt. Mo-
natelange Einsätze mit räum-
licher Trennung von Familien 
und Freunden zerren ebenso 
am mentalen Befinden. Die 
Bewegungsmöglichkeiten an 
Bord sind schiffbaubedingt 
eingeschränkt. Hinzu kommt, 
dass der Kontakt mit der Hei-
mat, zumal im klassischen 
Seebetrieb, ebenfalls Limitie-
rungen unterliegt. 

In den zurückliegenden drei 
Jahren wurde die internatio-
nale Schifffahrt mit verschie-
denen Krisen konfrontiert. 
Zunächst die globale Covid-
19-Pandemie ab dem Frühjahr 
2020 und seit Februar dieses 

Jahres dann die russische Inva-
sion in der Ukraine. Wie beide 
Ereignisse die Arbeit der ins-
gesamt 1,9 Millionen Seeleute 
auf den weltweit rund 74.000 
Handelsschiffen weltweit be-
einflusst haben, hat der Ar-
beitskreis Berufsbildung und 
Soziales des Deutschen Nau-
tischen Vereins (DNV) in ei-
nem 29-seitigen Impulspapier 
herausgearbeitet. Der Titel: 
„Die psychologischen Auswir-
kungen der Corona-Pandemie 
und des Krieges in der Ukraine 
auf die Lebens- und Arbeits-
welt der Seeleute an Bord“. In 
dem Dokument widmen sich 
die Autoren zudem der Frage, 
wie sich die Pandemie auf die 
maritime Berufsbildung nie-
dergeschlagen hat.

Das globale Ausmaß der 
Covid-19-Pandemie ist beson-
ders stark am Schicksal der 
Seeleute deutlich geworden. 
Die Dynamik von Corona und 
das unterschiedliche Krisen-



Freitag, 21. Oktober 2022 I No 13 SONDERBEILAGE KARRIERE & AUSBILDUNG 3

YOUR PROPULSION EXPERTS

www.schottel.deSCHOTTEL GmbH | Mainzer Straße 99 | 56322 Spay/Rhein 

Bewirb
dich jetzt!

Folge uns:

WERDE TEIL
UNSERER CREW!
LEINEN LOS FÜR NACHWUCHSTALENTE!
Willkommen an Bord bei Rheinkilometer 578,5! Unsere Leidenschaft sind steuerbare Antriebs- und Manövriersys-
teme sowie komplette Antriebsanlagen für Schiffe aller Arten und Größen. Die innovativen Systemlösungen werden 
in Spay am Rhein, Dörth und Wismar entwickelt, konstruiert und produziert. 14 weitere Standorte sorgen für den 
Vertrieb auf allen fünf Kontinenten. Davon profitiert die internationale Schifffahrt seit über 100 Jahren.
Werde Teil unsere Crew in der IT, der Produktion, im Engineering und vielen weiteren spannenden Bereichen.

Überzeuge uns mit deiner Bewerbung und bewirb 
dich direkt über unser Online-Bewerberformular 
jobs.schottel.de!

Hier findest du mehr Infos 
über unsere Ausbildungsberufe
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ANZEIGE

Den Horizont erweitern,  
die Kenntnisse vertiefen
Junge Schifffahrtskaufleute haben während ihrer Ausbildung viele 
Möglichkeiten, auch ein Auslandspraktikum zu absolvieren 

Hier wird „Schifffahrt“ gestaltet: In London befindet sich der Sitz der Weltschifffahrts-Organisation IMO
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Schon Mark Twain sagte: „Man 
muss reisen, um zu lernen.“ 
Dies gilt umso mehr für einen 
Beruf wie der des Schifffahrts-
kaufmanns beziehungsweise 
der Schifffahrtskauffrau, der 
wie kein anderer mit dem in-
ternationalen Seegüterverkehr 
verbunden ist. Die „Berufliche 
Schule für Logistik, Schifffahrt 
und Touristik“, kurz BS 09, am 
Traditionsstandort Berliner 
Tor in Hamburg, trägt diesem 
Anspruch seit Jahr und Tag 
Rechnung. Azubis, die einen 
Blick über den Tellerrand wer-
fen wollen, können das im 
Rahmen eines Auslandsprakti-
kums. Das Angebot ist über die 
Jahre hinweg kontinuierlich er-
weitert worden. 

Fortsetzung Seite 4 

von Sabine Hahn
Berufsschullehrerin an der BS 09 in 

Hamburg  
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Bereits in den 1990er Jahren 
bot die damalige H 18 den an 
ihr ausgebildeten Hamburger 
Schifffahrts-Azubis jährlich 
berufsorientierte Studien-
reisen nach Frankreich und 
Großbritannien an. Später 
wurde das Angebot um eine 
Asienreise ergänzt, die regel-
mäßig auch den Besuch der 
Großstädte Shanghai, Hong-
kong und anderer asiatischer 
Metropolen mit einschloss. 

Viele Azubi-Jahrgänge hat-
ten auf ein- bis zweiwöchigen 
Berufserkundungsreisen zu-
dem Gelegenheit, die Schiff-
fahrtswelt in Newcastle, Lon-
don, Hongkong und Shanghai 
kennenzulernen. Unzählige 
Praktika bei Schiffsmaklern, 
Agenturen, Werften, Hafenbe-
trieben oder Versicherungen 
wurden dabei absolviert und 
wichtige erste Kontakte für die 
berufliche Zukunft geknüpft.

Nicht wenige der ehemali-
gen Teilnehmer an den tradi-
tionellen Studienreisen nach 
Newcastle und Shanghai sit-
zen inzwischen übrigens in 
verantwortungsvollen Posi-
tionen in der Schifffahrt und 
motivieren nun die Azubis 
ihrer jeweiligen Unternehmen 
dazu, von solchen Lern- und 
Orientierungsreisen ebenfalls 
Gebrauch zu machen. Folglich 
ist die Nachfrage besonders 
nach der eigentlich fest etab-
lierten jährlich stattfindenden 
Shanghai-Reise noch immer 
ungebrochen.

Leider konnte diese  Reise in 
den zurückliegenden drei Jah-
ren im Wesentlichen als Folge 
der Corona-Pandemie nicht 
mehr stattfinden. Eine Neu-
auflage ist aufgrund der an-
haltenden Einreisebeschrän-
kungen in China nach wie vor 
ungewiss. Übrigens sehr zum 
Bedauern vieler daran interes-
sierter Azubis.

Als Ersatz bietet die BS 09 
nun im Mai 2023 die Neuauflage 
der berufsorientierten fünftägi-
gen Studienreise nach London 
an (Programmdetails siehe 
auch Info-Kasten) an. Für 
eine Teilnahme an dieser Rei-
se, die den Teilnehmern einen 
sehr guten Überblick über die 
gerade in London konzentrier-
te, internationale Schifffahrts-
Community vermittelt, können 
sich interessierte Azubis vom 1. 
November an bewerben. 

 Die Chancen für Auszubil-
dende, einen der begehrten 
Praktikumsplätze zu ergattern, 

 
Ein Auslandspraktikum 
während der Ausbildung 
ist eine Bereicherung für 
den einzelnen Azubi

Von Hamburg aus die Schifffahrtswelt entdecken 
Die wichtigen laufenden Programme auf einen Blick

Ziel Europa Weltweit USA/Kanada

Förderprogramm Erasmus+ Praktikum Weltweit Azubis in die USA/Kanada 
Joachim Herz Stiftung 

Ausreisemöglichkeit  
und Dauer 

Jederzeit individuelle  
Ausreise möglich 
 
Mehrmals im Jahr  
Gruppen ausreisen mit 
Arbeit & Leben Hamburg 
 
Praktikumslänge individuell 
(meistens 3 Wochen) 

Individuelle Ausreisen 
möglich nach Absprache mit 
Arbeit & Leben Hamburg  
 
Dauer variabel

Praktika oder College 
Besuch (6–8 Wochen)  

2 x jährlich Ausreise März/
April und September/ 
Oktober 

Finanzielle Förderung Deckt Reisekosten,  
Unterbringung und einen 
Teil der Unterhaltskosten/
Taschengeld vor Ort 

Deckt Reisekosten,  
Unterbringung und einen 
Teil der Unterhaltskosten/
Taschengeld vor Ort 

Deckt Reisekosten,  
Unterbringung und einen 
Teil der Unterhaltskosten/
Taschengeld vor Ort 

Bewerbung über Arbeit und Leben Hamburg Arbeit und Leben Hamburg Joachim Herz Stiftung 

sind gut. Denn nach wie vor 
werden die verfügbaren För-
derprogramme nicht voll aus-
geschöpft. Zudem erkennen 
mehr Ausbildungsbetriebe 
in der Schifffahrt im Zeitalter 
der Globalisierung die Vor-
teile und den Wert eines Aus-
landsaufenthalts während der 
Ausbildung an. Entsprechen-
de Gesuche der Azubis in den 
Betrieben um die zeitlich klar 
definierte Freistellung werden 
bei entsprechender betriebli-
cher und schulischer Leistung 
der jungen Azubis daher posi-
tiv beschieden. Die Firmen er-
kennen, dass ihre Auszubilden-
den ihr praktisches Know-how 
erweitern, wichtige interkul-
turelle Erfahrungen sammeln 
und auch ihre Fremdsprachen-
kenntnisse verbessern. 

Oft können die Azubis 
das Praktikum in einer Nie-
derlassung oder beim Ge-
schäftspartner im Ausland 
absolvieren und erlangen so-
mit wichtige Einblicke in in-
ternationale Aktivitäten und 
Verflechtungen ihres Ausbil-
dungsunternehmens. Nicht 

unüblich ist es inzwischen 
für Ausbildungsbetriebe, die 
Option eines Auslandsprak-
tikums bereits beim Bewer-
bungsverfahren zu erwähnen, 
um auf diese Weise die Attrak-
tivität des durch sie angebo-
tenen Ausbildungsplatzes im 
Wettbewerb mit anderen Aus-
bildungsfirmen deutlich zu 
stärken.

Unternehmen, die noch 
Fragen zu dem konkreten 
Prozedere der verschiede-
nen Auslandspraktika haben, 
steht die BS 09 gerne als An-
sprechpartner zur Verfügung. 
In den Vor-Corona-Jahren war 
unsere Berufsschule – damit 
ist die ehemalige HBT ge-
meint – unter den Hamburger 
Berufsschulen die Einrich-
tung mit dem größten Anteil 
an Auslandspraktika. Diese 
Tradition lebt auch in der 
neuen BS 09 fort, die im Som-
mer 2021 aus der „Beruflichen 
Schule für Spedition, Logistik 
& Verkehr“ (BS 020) und der 
„Staatlichen Handelsschule 
Berliner Tor“ (BS 05) hervor-
ging. � n EHA

DER WEG ZUM AUSLANDSPRAKTIKUM 

n Besprechen Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen mit Ihrem Aus-
bilder! Generell müssen Azubis einen geplanten Auslandsaufenthalt 
immer mit ihrem Ausbildungsbetrieb absprechen
n Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten im Umfeld Ihres Betriebes! 
Sollte sich hier keine Auslandserfahrung ermöglichen lassen, können Sie 
auch in einem externen Unternehmen ein Praktikum absolvieren
n Setzen Sie Ihren Auslandsaufenthalt ab Beginn des 2. Ausbildungs-
jahres um! So bringen Sie bereits gute Fachkenntnisse mit und können 
den Arbeitsaufenthalt im Ausland sinnvoll mit den Ausbildungsinhal-
ten verknüpfen. 
n Überprüfen Sie die zeitliche Machbarkeit Ihrer geplanten Ausreise 
(beispielsweise keine Zwischenprüfung in der Berufsschule)

 Fortsetzung von Seite 3
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Von Elsfleth aus das Tor für eine Karriere  
in der maritimen Wirtschaft aufstoßen 
Praxisnähe und Flexibilität während des Studiums werden großgeschrieben – Zahlreiche Vereinfachungen 

Jungen Menschen, die ihre 
berufliche Zukunft in der 
Seeschifffahrt sehen, stehen 
in Deutschland verschiedene 
Universitäten beziehungswei-
se Fachhochschulen zur Ver-
fügung, in den sie das nötige 
theoretische Rüstzeug für ih-
ren „Traumberuf“ erwerben 
können. Eine dieser Einrich-
tungen ist die Jade Hochschule 
in Elsfleth. Es gibt dabei inter-
essante Neuentwicklungen. 

Ergänzend zu den tradi-
tionellen nautischen und 
maritim-logistischen Bache-
lor- und Masterstudiengängen 

Wintersemester, das im Be-
trieb absolviert wird. Die Prä-
senzsemester im Umfang von 
jeweils rund 18 Wochen liegen 
in der Regel im Sommersemes-
ter. In den anderen Semestern 
werden die Studenten von 
der Hochschule mit Aufgaben 
zum Transfer zwischen The-
orie und betrieblicher Praxis 
betreut. 

Da in Elsfleth alle Fächer in 
allen Semestern angeboten 
werden, ist ein betrieblich 
begründeter Semestertausch 
problemlos möglich. Im 6. 
Semesters belegen die Studen-
ten zur eigenen Profilierung 
aus dem umfangreichen An-
gebot der Hochschule Kurse, 
die in engem Zusammenhang 
mit ihrem beruflichen Einsatz 
stehen. Alternativ bietet sich 
– bei Zustimmung des Arbeit-

Fortsetzung Seite 6 

von Kapt. Prof. Dr. Wand 
Studiendekan

und Promotionsmöglichkei-
ten bietet der Fachbereich 
Seefahrt und Logistik der Jade 
Hochschule in Elsfleth seit 
einigen Jahren den Bachelor-
Studiengang „Schiffs- und 
Hafenbetrieb“ in einer dualen 
und einer berufsbegleitenden 
Variante an. 

Das Angebot richtet sich 
an Interessenten aus allen 
Berufsfeldern der maritimen 
Wirtschaft und ist speziell im 
Hinblick auf mögliche Tätig-
keiten an Bord mit wechseln-
den Semestern in Betrieb und 
an der Hochschule blockwei-
se strukturiert. Für Studien-
anfänger ab 2023 wurde der 
organisatorische Ablauf des 
Studiums jetzt deutlich ver-
einfacht.

Die Ausbildung beginnt bei 
den meisten Betrieben im 
August oder September; die 
Einschreibung erfolgt zum 

„Das Angebot richtet sich 
an alle Interessenten aus 
der maritimen Wirtschaft.“  
Kpt. Prof. Dr. Christoph Wand
Studiendekan
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Social Learning is a thing.
Welcome to our employee learning experience.
NSB has established a self-guided learning circle for competence 
development on an individual learning path - from colleagues, to 
colleagues, for colleagues. Do you want to spin with us? 

More on www.nsb-group.com/job-opportunities

ANZEIGE

gebers – auch ein Semester im 
Ausland an.

Die praktische Ausbildung 
im Studium kann sowohl im 
Rahmen einer durch die IHK 
(Industrie- und Handelskam-
mer) geregelten Berufsausbil-
dung mit Besuch der Berufs-
schule als auch im Rahmen 
einer rein innerbetrieblichen 
Ausbildung erfolgen. Ent-
scheidend ist – wie bei allen 
dualen Studiengängen – die 
Sicherstellung des Transfers 
zwischen Studieninhalten 
und praktischer Ausbildung. 
Bisher wurde das Studium 
von Binnenschiffern, Kauf-
leuten für Spedition und Lo-
gistikdienstleistungen und 
Fachkräften für Hafenlogistik 
genutzt; im kommenden Jahr 
werden voraussichtlich die 
ersten auszubildenden Schiff-
fahrtskaufleute beteiligt sein. 
Prinzipiell steht das Studium 
allen einschlägigen Berufen 
im maritimen Umfeld offen.

Die Absolventen verfügen 
über Fach- und Schlüssel-
kompetenzen für Positionen 
an der Schnittstelle zwischen 
Land- und Schiffsbetrieb bei-
spielsweise in Reedereien, 
Hafenbetrieben, der Verwal-
tung, in der Qualitätssiche-
rung oder im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung. Neben 
wirtschaftlich-logistischen 
Inhalten gehören Themen wie 
Ladungstechnik, Ladungssi-
cherung, gefährliche Güter 
und Tankschifffahrt sowie 
LNG-Betrieb zum Kernbereich 
des Studiums. Im umfangrei-
chen Wahlpflichtbereich kann 
auch auf Fernstudienangebo-
te anderer Fachbereiche der 
Jade Hochschule zurückgegrif-

fen werden. Der Studiengang 
ist grundständig und daher – 
außer der für alle Studiengän-
ge üblichen Verwaltungsge-
bühr und dem Semesterticket 
für die Bahn – nicht gebühren-
pflichtig. 

Der traditionsreiche Fach-
bereich Seefahrt und Logis-
tik liegt in Elsfleth am Zu-
sammenfluss von Weser und 
Hunte. Der Wohnungsmarkt 

ist im Vergleich zu größeren 
Studienorten entspannt und 
Studentenwohnheime oder 
im Winterhalbjahr auch das 
Schulschiff sind auch auf eine 
nur semesterweise Unterbrin-
gung von Studierenden einge-
stellt. Der Fachbereich bietet 
ein angenehmes Studienklima 
und engen Kontakt zwischen 
Studierenden und den Leh-
renden.� n EHA

 Fortsetzung von Seite 5

SO LÄUFT DIE BEWERBUNG
n 15.3. für das Sommersemester und
n 15.9. für das Wintersemester.
Weitere Infos sind zu finden unter: www.jade-hs.de/ 
unsere-hochschule/fachbereiche/seefahrt-und-logistik/

RÜCKFRAGEN?
Die beantwortet gern:
Kapt. Prof. Dr. Wand  
(Studiendekan)
christoph.wand@jade-hs.de 

Studieren in einem 
 modernen, ansprechenden 
Umfeld: Das bietet Elsfleth
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Ausbildung  

im Hafen.

Alle Informationen zur Ausbildung 
bei NPorts finden Sie in unserem  
Karriereportal unter  
www.nports.de/ausbildung

Folgen Sie uns auf

Rausfahren, wenn andere reinkommen –  
das geht nur mit Profis auf See und an Land 
Die DGzRS ist auch als Arbeitgeber interessant – Gesucht werden Fachleute mit vielen Berufsabschlüssen

„Rausfahren, wenn andere 
reinkommen.“ Nach diesem 
Leitmotiv arbeitet die Deut-
sche Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS), und 
zwar seit ihrer Gründung im 
Jahr 1865. Von Bremen aus 
wird die weltweit hochan-
gesehene Rettungsplattform 
geführt und gesteuert. Hier 
befindet sich auch das Herz-
stück, das „MRCC“. Auch was 
die Mitarbeiter der DGzRS 
betrifft, bietet sich ein beson-
deres Bild: Es sind im Wesent-
lichen Ehrenamtliche, die im 
engen Schulterschluss mit fest 
angestellten Kollegen ihre Ar-
beit verrichten: 24/7/365. Da-
mit alles weiterhin reibungslos 
läuft, ist auch die DGzRS auf 
einen verlässlichen Zustrom 
von Fachkräften aus der mari-
timen Wirtschaft angewiesen. 

„Wir sind keine Helden. Wir 
sind Profis.“ Mehr als 2000-
mal pro Jahr kommen die Frau-
en und Männer der DGzRS auf 
Nord- und Ostsee Menschen in 
Not zu Hilfe. Schätzungsweise 
3500 Menschen retten sie all-
jährlich aus Gefahrensituatio-
nen oder Notlagen. 

„Die Möglichkeiten, im 
#TeamSeenotretter mitzu-
wirken, sind vielfältig“, sagt 
Christian Stipeldey, der Spre-
cher der DGzRS. Auf ihrer 
eigenen Website – www.see-
notretter.de/jobs – hat die Ge-
sellschaft jetzt, mit wenigen 
Mausklicks einsehbar, einen 
Überblick über die Möglich-
keiten geschaffen, die die 
DGzRS als Arbeitgeber bietet. 
Stipeldey weiter: „Rund 1000 

Hart im Nehmen: Wenn die Seenotretter ausrücken, dann gibt es keine 
Rücksicht auf das Wetter. Eben: „Rausfahren, wenn andere reinkommen.“
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Seenotretter sind an Bord un-
serer Rettungseinheiten tätig 
– die meisten als Freiwillige, 
etwa 180 sind fest angestellt.“ 
Die Seenotretter leisten da-
mit im Verbund mit anderen 
Einrichtungen, etwa der Bun-
despolizei See, der Deutschen 
Marine, dem Fischereischutz 
und weiteren, einen wichtigen 
Beitrag für die allgemeine Si-
cherheit auf den beiden deut-
schen „Hausmeeren“, also der 
Nord- und Ostsee. In beiden 
Randmeeren herrscht ein re-
ger Handelsschiffsverkehr, 
und auch die Freizeitschiff-
fahrt und Wassersportler sind 
sehr aktiv, letztere vor allem 
in küstennahen Zonen. 

„Wir retten Schiffbrüchige 
aus Seenot auf Nord- und Ost-
see. Wir befreien Seeleute, 
Fischer und Wassersportler 
aus Gefahren. Wir versorgen 
Verletzte und Kranke. Wir las-
sen da draußen niemanden 
allein“, betont Stipeldey und 
verweist auf den Leitspruch: 
„Rausfahren, wenn andere 
reinkommen.“ Egal, wie stark 
die Naturgewalten draußen 
wirken.

Stipeldey berichtet von 
einem Suchaufkommen im 
Internet nach einer mögli-
chen Festanstellunge bei der 
DGzRS. Das in Ergänzung zu 
den Anfragen von Bürgern, 
wie sie sich als Freiwillige in 
den Dienst der Gesellschaft 
stellen könnten. Genau des-
halb wurde auf der gesell-
schaftseigenen Website die 
neue „Job“-Rubrik eingerich-
tet. Stipeldey: „Wir möchten 
es den Menschen einfach ma-
chen, die Seenotretter als at-
traktiven Arbeitgeber ebenso 
wie als sinnvolles Ehrenamt zu 
finden. Denn bei uns wird in 
den kommenden Jahren eine 
ganze Reihe langjähriger Kol-
legen altersbedingt aus dem 
aktiven Dienst ausscheiden, so 
dass unterschiedlichste Stel-
len nachzubesetzen sind und 
junge Menschen damit sehr 
gute Chancen haben, bei den 
Seenotrettern auch eine Fest-
anstellung zu finden.“ Das gel-
te im Übrigen ebenso auch für 
das ehrenamtliche Wirken.

Fest angestellte Seenotret-
ter fahren auf den Seenot-
rettungskreuzern, die ein 
Drittel der Flotte ausmachen. 
Zur Einordnung: Der DGzRS 
stehen im Schnitt 60 Spezial-
fahrzeuge unterschiedlicher 
Größe zur Verfügung. Stolz ist 

Geballte Kompe-
tenz: In Bremen 

befinden sich die 
DGzRS- Zentrale 

sowie der hauseigene 
 Werftbetrieb 
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man darauf, dass diese Flotte 
spendenfinanziert ist. 

Wer ein nautisches oder 
schiffstechnisches Patent be-
sitzt, kann im Rahmen der 
DGzRS-eigenen Laufbahn-
Ausbildung für Quereinstei-
ger starten. 14 Tagen Dienst 
an Bord folgen ebenso viele 

Tage Freizeit. Das Gehalt und 
die Chance einer dauerhaf-
ten Anstellung bezeichnet die 
DGzRS selbst als gut. „Der Ar-
beitsrhythmus ist bedeutend 
familienfreundlicher als in 
der weltweiten Fahrt“, wirbt 
Stipeldey. Beruf und Familie 
würden sich gut miteinander 

vereinbaren lassen. Die Lauf-
bahn-Ausbildung beginnt zu 
festgelegten Zeitpunkten in 
Gruppen. Bewerbungen sind 
jederzeit möglich.

Doch ohne eine engagier-
te Crew an Land könnten die 

Zupacken gehört dazu: 
Im Einsatz muss jeder 
Hangriff sitzen

Einen Plan muss man schon haben: Die DGzRS-Mitarbeiter haben ihn. Arbeitsalltag auf der hauseigenen Werft
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Fachbereich Seefahrt und Logistik
jade-hs.de

Weserstraße 52 · 26931 Elsfleth · Tel. +49 4404 9288-0

Besser studieren

Fachbereich Seefahrt und Logistik
jade-hs.de

Bachelor (B.Sc.)

• Nautik und Seeverkehr
Profilwahl: Lotswesen / Verkehrssicherung, Maritime  

Technik und Maritime Wirtschaft 

• Internationales Logistikmanagement

• Seeverkehrs- und Hafenwirtschaft

• Schiffs- und Hafenbetrieb (dual oder berufsbegleitend)

Master (M.Sc.)

• Maritime Management

• International Maritime Management 
(Fernstudiengang)

ANZEIGE

 Fortsetzung von Seite 8

Seenotretter nicht rausfahren 
– deshalb werden auch für den 
Dienst hinter der Kaikante fest 
angestellte Fachleute benö-
tigt. Das MRCC in Bremen ist 
im Rund-um-die-Uhr-Betrieb 
organisiert. Stipeldey weiter: 
„Der Bedarf dort ist vielfältig: 
Ein engagiertes Team sorgt in 
der Zentrale der DGzRS in Bre-
men dafür, dass die Seenotret-
ter rausfahren können.“ Zum 
Kreis der Fachleute gehören 
natürlich erfahrene Nautiker, 
aber auch Leitstellenmitarbei-
ter mit anderen Qualifikatio-
nen. Klassische Handwerksbe-
rufe sind gesucht, wenn es um 
eine Mitarbeit in der DGzRS-
eigenen Werft in Bremen geht, 
die am Oberländer Hafen an-
gesiedelt ist. Die Werft ist ein 
wichtiger Garant für den dau-
erhaft hohen Einsatzzustand 
der Spezialflotte. Denn auch 
bei Sturmfahrten müssen 
sich die Besatzungen auf ihre 
Boote hundertprozentig ver-
lassen können. Das einfache 
Leitmotiv, zugleich eine Art 
Verpflichtung für die Werft-

Mitarbeiter, lautet: „Profis ar-
beiten für Profis.“ 

Doch es gibt neben den 
maritim geprägten Berufs-
klassikern aus den Bereichen 
Nautik und Technik Tätig-
keiten wie diese, die qualifi-
ziert besetzt werden müssen: 
„Fundraiser“ zum Beispiel. 
Das sind Mitarbeiter, die auf 
ihre Art dafür sorgen, dass 
Spendengelder generiert wer-
den können. Die bekannteste 
„Spardose“ der DGzRS sind 
übrigens seit Jahr und Tag die 
kleinen „Spendenschiffchen“, 
die dankbar für jeden Cent 
Kleingeld sind. Stipeldey: „Die 
Seenotretter sollen ja von der 
Waterkant bis zum Alpenrand 
bekannt sein.“ Dafür enga-
gieren sich mehrere Hundert 
Menschen ehrenamtlich in 
der Öffentlichkeitsarbeit. Fa-
zit: Wer sich für einen Job bei 
der DGzRS interessiert, kann 
sich auf der Homepage jetzt 
ausführlich informieren. Für 
den Kontakt mit der Personal-
abteilung bei der DGzRS reicht 
im ersten Schritt eine E-Mail. 
Die  Anschrift: personal@see-
notretter.de � n Tja/EHA

ÜBER DIE DGzRS
An Land und fest angestellt arbeiten bei der DGzRS unter anderem
n Erfahrene Nautiker in der Leitstelle
n Fachleute aus Schiffbau und Handwerk auf der Werft,
n Qualifizierte Beschäftigte aus dem Bereich Nautik/Technik im 
Bereich der Inspektion und für das Training
n Fundraiser 
n PR-Fachleute
n IT-Fachkräfte.
Aktuell sucht die DGzRS verschiedene Fachleute. Anfragen lohnt sich! 

Alles im Blick: Im MRCC in Bremen laufen alle Fäden zusammen. Hier 
fallen die Einsatzentscheidungen überlegt und schnell
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Goldene Zukunft für „grüne“ Jobs 
Weltweit schon heute 12,7 Millionen Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien – 
Bedarf steigt im Zuge der globalen Energiewende

Ambitionierte Ausbauziele für 
die Windkraft auf See, ehrgei-
zige Pläne zur Produktion von 
grünem Wasserstoff und des-
sen Derivaten, schwimmende 
Solaranlagen, Photovoltaik 
auf Frei- und Dachflächen in 
Häfen: Die Energiewende ist 
längst auch in der maritimen 
Wirtschaft angekommen und 
bietet ihr vielversprechende 
Perspektiven – nicht zuletzt 
auch mit Blick auf zukunfts-
trächtige Arbeitsplätze. 

In Zusammenarbeit mit der 
International Labour Organi-
zation (ILO) hat die Internatio-
nale Agentur für erneuerbare 
Energien (IRENA) jetzt einen 
neuen Bericht zur weltwei-
ten Beschäftigungssituation 
im Bereich der erneuerbaren 
Energien veröffentlicht. Trotz 
der anhaltenden Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie 
und der sich weiter verschär-
fenden Energiekrise wurde 
demnach im vergangenen 
Jahr ein deutlicher Anstieg um 
700.000 auf insgesamt 12,7 
Millionen Arbeitsplätze ver-
zeichnet. Bis zum Jahr 2030 

könnte sich diese Zahl noch 
mehr als verdreifachen. Na-
hezu zwei Drittel der Arbeits-
plätze befinden sich in Asien, 
allein auf China entfallen 42 
Prozent, gefolgt von der EU 
und Brasilien mit jeweils 10 
Prozent sowie den USA und 
Indien mit je 7 Prozent. In 
Deutschland wurden 352.000 
Arbeitsplätze gezählt. 

„Die Erneuerbaren haben 
sich als zuverlässiger Motor 
für die Schaffung von Arbeits-
plätzen erwiesen“, kommen-
tiert IRENA-Generaldirektor 
Francesco La Camera. „Mein 
Rat an Regierungen welt-
weit lautet, auf eine Indust-
riepolitik zu setzen, die den 
Ausbau menschenwürdiger 
Arbeitsplätze im Bereich der 
Erneuerbaren im eigenen 
Land fördert.“ Die Förderung 
einer heimischen Wertschöp-
fungskette schaffe nicht nur 
Geschäftsmöglichkeiten und 
neue Arbeitsplätze für die 
lokale Bevölkerung, sie stär-
ke zudem auch die Zuverläs-
sigkeit der Lieferketten und 
erhöhe damit die Energiesi-

cherheit insgesamt.  Starke 
Binnenmärkte seien der 
Schlüssel für die Industriali-
sierung sauberer Energien. 
Von ihnen hänge auch die 
Entwicklung von Exportkapa-
zitäten für erneuerbare Tech-
nologien ab.

Laut aktuellem Bericht 
war die Solarenergie mit 4,3 
Millionen Arbeitsplätzen der 

352.000
Arbeitsplätze wurden in 
Deutschland im Bereich 
der erneuerbaren 
Energien gezählt 

Hoch hinaus: Die Offshore-
Windenergie gilt als 
Schlüsselfaktor zur 
Erreichung der Klimaziele. 
Die Ausbaupläne sind 
ambitioniert, Potenziale 
bestehen zudem in 
Kombination mit der 
Produktion von grünem 
Wasserstoff auf See
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WIR SUCHEN DICH! 

    Ausbildung zum/r
    Schiffsmechaniker/in
    Industriemechaniker/in 

Komm an Bord und werde  
Teil unseres Teams in einem 
renommierten Ausbildungsbetrieb. 

Weitere Informationen unter:
www.fairplay-towage.group/jobs

am schnellsten wachsende 
Sektor im vergangenen Jahr. 
Mehr als ein Drittel der der-
zeit weltweit im Bereich der 
erneuerbaren Energien be-
schäftigten Arbeitnehmer 
waren dort beschäftigt. Auf 
Platz 2 folgt der Bereich der 
Bioenergie (inklusive flüssige 
Biokraftstoffe, Biogas und fes-
te Biomasse) mit 3,4 Millionen 
Arbeitsplätzen, Rang 3 belegt 
die Wasserkraft (2,4 Millio-
nen) vor der Windenergie (1,4 
Millionen). Auf Europa ent-
fallen den Angaben zufolge 
heute etwa 40 Prozent der 
weltweiten Produktion von 
Windkraftanlagen. Zudem 
ist die EU deren wichtigster 
Exporteur und bestrebt, sei-
ne Photovoltaik-Industrie in 
Schwung zu bringen. 

Der Arbeitsmarkt-Report 
hebt einige besondere regi-
onale und nationale Trends 
hervor: So etwa, dass sich vor 
allem südostasiatische Länder 
zu wichtigen Produktions-
standorten für Photovoltaik 
und Biokraftstoff entwickeln 
und dass China, führender 
Hersteller und Installateur 
von Solarmodulen, zuneh-
mend mehr Arbeitsplätze im 
Bereich der Windkraft auf See 
schafft. Auch die USA begin-
nen mit dem Aufbau einer hei-
mischen Industrie für den auf-
strebenden Offshore-Sektor, 
während Brasilien nach wie 
vor der führende Arbeitgeber 
im Bereich Biokraftstoffe ist. 

ILO und IRENA fordern, dass 
der Ausbau der erneuerbaren 

Energien durch ganzheitliche 
politische Maßnahmenpakete 
wie etwa zur Ausbildung von 
Arbeitnehmern unterstützt 
werden muss, um hochwer-
tige, gut bezahlte und viel-

fältige Arbeitsplätze für eine 
gerechte Energiewende si-
cherzustellen. „Der steigende 
Anteil der Frauenbeschäfti-
gung deutet darauf hin, dass 
gezielte Maßnahmen und 

Schulungen die Beschäfti-
gung von Frauen im Bereich 
der erneuerbaren Energien 
deutlich verbessern“, so ILO-
Generaldirektor Guy Ryder  
abschließend.� n bek
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Bachelor of Shipping,
Trade and Transportation (BSc)

Die zielgerichtete Weiterbildung neben dem 
Beruf auf akademischem Niveau.

Studieren Sie  innerhalb eines Jahres in Hamburg 
und erlangen einen anerkannten Bachelor - 
Abschluss der London Metropolitan University.

Berufsschule für Schifffahrtskaufleute,
Bei der Hauptfeuerwache 1, 20099 Hamburg

www.hst-akademie.de HST
Akademie

ANZEIGE

Diese Frage stellt sich jedem 
jungen Menschen während 
der Schulzeit oder auch da-
nach: die richtige Berufswahl. 
In Deutschland können jun-
ge Menschen, je nach Schul-
abschluss, aus dem Vollen 
schöpfen. Es gibt ein breites 
Angebot. 

Zu diesem deutschen Aus-
bildungssystem gehörte dabei 
auch die duale Ausbildung, 
also die Kombination von 
praktischer und theoretischer 
Ausbildung. Weit über 320 an-
erkannte Ausbildungsberufe 
gibt es derzeit. Zu diesem Be-
rufsangebot gehört auch der 
Schifffahrtskaufmann bezie-
hungsweise die Schifffahrts-
kauffrau. Es ist ein Beruf, der 
eines von vornherein mit sich 
bringt: Der natürliche Arbeits-
platz ist die Welt. 

Denn Schifffahrt ist per se 
international angelegt. Wer 
beispielsweise die Eingangs-
halle von Deutschlands größ-
ter Containerlinien-Reederei, 
die Hapag-Lloyd AG, betritt, 
dem fällt sehr schnell dieser 
im Wortsinne in Stein gefasste 
Leitspruch des langjährigen 
Direktors der (ehemaligen) 
Hapag, Albert Ballin, auf: 
„Mein Feld ist die Welt.“ Und 
das ist nicht übertrieben. 

Die Eingangshürden für 
diesen Beruf wurden in den 
zurückliegenden Jahrzehnten 
schrittweise erhöht. Das Abi-
tur als Einstiegsqualifikation 
ist gesetzt. Denn der Stoff, der 
innerhalb eines Zeitraums von 
zweieinhalb bis drei Jahren zu 
erlernen ist, hat es in sich. 

Der mit Abstand wichtigste 
Standort für eine Ausbildung 

Weltweit gesucht: Schifffahrtskaufleute 
Bis vor wenigen Jahren gab es genügend Lehrstellenbewerber – Inzwischen machen sich viele Betriebe Sorgen

zum Schifffahrtskaufmann 
ist und bleibt Hamburg. Die 
Elb-Hansestadt beherbergt 
weiterhin den größten deut-
schen Universalhafen. Zum 
maritimen Cluster gehören 
viele Reedereien, die sich in 
der Linien- oder auch Tramp-
schifffahrt betätigen. An der 
Elbe sind weiterhin die wich-
tigsten Schiffsmakler-Betriebe 
beheimatet und in der Hanse-
stadt gibt es zudem die bedeu-
tendste Berufsschule, an der 
junge Schifffahrtskaufleute das 
nötige theoretische Rüstzeug 
vermittelt bekommen (s. auch 
Seite 3). Seit Sommer ist an die-
ser „BS 09“, wie diese Berufs-
schule auch bezeichnet wird, 
auch der Ausbildungsberuf des 
(früheren) Speditions- und Lo-
gistikkaufmanns vereint. 

Während der Beruf des 
Schifffahrtskaufmanns bis in 
die Zeit vor dem Ausbruch der 
Corona-Pandemie noch einen 
recht stabilen Zulauf an geeig-
neten Bewerbern hatte, sieht 
es inzwischen anders aus. Die 
Anzahl der jungen Menschen, 
die sich auf das weiterhin at-
traktive Lehrstellenagebot bei 
Reedereien oder auch Schiffs-
maklern und Schiffsagenten 
bewirbt, und zwar deutsch-
landweit, ist rückläufig. Da-
mit nicht genug: Zu dieser 
Entwicklung gehört (leider) 
auch, dass gerade die Zahl 
der jungen Frauen rückläufig 

ist. Dabei waren die Betriebe, 
aber auch die Berufsschulen 
oder die Branchenverbände 
in den vergangenen Jahren 
besonders stolz darauf, dass 
praktisch ein Gleichstand 
der Geschlechter erreicht 
wurde. Den aktuellen Erhe-
bungen des Zentralverbands 
der Deutschen Schiffsmakler 
(ZVDS) zufolge gibt es derzeit 
bundesweit für das Lehrjahr 
2022 rund 190 Azubis. Das ist 
viel zu wenig, bedauert man 
nicht nur beim ZVDS. Zum 
Vergleich: 2008, dem Jahr 
der Leman-Bank-Pleite, waren 
bundesweit in dem Lehrjahr 
noch über 430 Azubis ausge-
wiesen. 

Beim Verband, aber auch 
in den Ausbildungsbetrieben 
und in der Berufsschulen 
sucht man derzeit händerin-
gend nach Erklärungsversu-
chen für diese aus Sicht der 
Reedereiverkehrswirtschaft 
gefährliche Entwicklung, aber 
auch nach Konzepten, wie 
man die jungen Menschen 
künftig erreichen kann. Jeden-
falls besser erreichen als „nur“ 
über Broschüren,  E-Mails und 
Ähnliches.

Ein Ansatz zeichnet sich da-
bei derzeit ab: Man muss schon 
viel früher mit den potenziel-
len Bewerbern ins Gespräch 
kommen. Zum Beispiel, in 
dem man noch während der 
Basis-Schulausbildung diese 
Zielgruppe auf einen hoch-
spannenden und zudem per-
spektivenreichen Beruf hin-
weist und sie dafür gewinnt. 
Frei nach dem Bal linschen 
Leitmotiv: „Dein Feld, das 
wird die Welt.“ � n EHA

Der Ausbildungsstoff hat 
es in sich. Daher sind die 
Einstiegshürden für die 
Bewerber auch hoch

Schiffe kommen und gehen: Arbeitssituation bei einem Schiffsmakler
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