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Lossprechung auf dem Schulschiff „Rhein“ 
 

Exzellente Aussichten für Auszubildende in der Binnenschifffahrt  
 
Nach rund drei Monaten an Bord endete für 102 Auszubildende in der Binnenschifffahrt heute 
der 256. Berufsschulkurs auf dem Schulschiff „Rhein“ in Duisburg-Homberg. Während die Un-
terstufen- und Mittelstufenschüler ihre Prüfungen schon einige Tage zuvor abgelegt und viel-
fach schon die Heimreise angetreten haben, konnten die Oberstufenschüler heute im Rahmen 
der sog. „Lossprechung“ an Deck des Schulschiffs ihren erfolgreichen Ausbildungsabschluss 
feiern und ihr Schulzeugnis sowie die Urkunde der IHK entgegen nehmen.  
 
Das Ergebnis war dabei äußerst positiv: 54 der 57 zur Prüfung angetretenen Azubis der Ober-
stufe konnten ihren Start ins Berufsleben feiern. Jeder der frisch gebackenen Binnenschiffer 
wurde einzeln aufgerufen, und von seinen Kollegen, denen allesamt die Freude und Erleichte-
rung deutlich anzumerken waren, laut beglückwünscht.  
 
Die erfolgreichen Absolventen sehen nun einer vielversprechenden beruflichen Zukunft entge-
gen. Denn in kaum einer anderen Branche können die Auszubildenden nach ihrer erfolgreich 
abgelegten Prüfung so sicher sein, direkt einen Arbeitsvertrag „in der Tasche“ zu haben. Der 
Bedarf an Nachwuchspersonal in der Binnenschifffahrt ist groß, so dass die Übernahmegarantie 
bei annähernd 100 % liegt. Neben diesem Faktor und der attraktiven Ausbildungsvergütung, die 
zu den höchsten deutschlandweit gehört, winken Binnenschiffern im Anschluss abwechslungs-
reiche Tätigkeiten im System Wasserstraße. Diese Rahmenbedingungen sind einzigartig, so 
dass die Ausbildung zum Binnenschiffer bzw. zur Binnenschifferin für junge Menschen, aber 
auch für Quereinsteiger, stets eine Überlegung wert sein sollte.  
 
Nachdem in den vergangenen Jahren die Zahl der Schiffsjungen und Schiffsmädchen in der 
Ausbildung kontinuierlich angestiegen ist, erlebt die Branche zurzeit einen kleinen Einbruch. 
„Wir hoffen, dass die rückläufigen Ausbildungszahlen keinen längerfristigen Trend darstellen. 
Die Binnenschifffahrt ist auf junges und gut qualifiziertes Personal angewiesen, damit der Gü-
tertransport über das Wasser auch künftig zuverlässig und sicher abgewickelt werden kann“, 
sagt BDB-Geschäftsführer Jens Schwanen. Der BDB trägt mit dem Betrieb seines Schulschiffs, 
einer europaweit einzigartigen Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung in der Binnenschiff-
fahrt, zur Sicherung der hohen Qualifikationsstandards maßgeblich bei und lädt junge Men-
schen dazu ein, sich über das Berufsbild Binnenschiffer mit seinen Vorzügen und Perspektiven 
zu informieren. Das Internetangebot www.schulschiff-rhein.de gibt dabei einen guten ersten 
Überblick, vermittelt einen Eindruck vom Leben an Bord und benennt Ausbildungsbetriebe und 
Ansprechpartner.  
 
Sorgen bereiten der Branche derzeit Bestrebungen in Brüssel, die Qualifikationen und Befähi-
gungen in der Binnenschifffahrt europaweit zu vereinheitlichen. „Eine Harmonisierung und Ver-
einfachung ist grundsätzlich begrüßenswert. Entscheidend ist aber, dass dabei mit Augenmaß 
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vorgegangen wird. Die qualitativ hochwertige, bewährte und praxisnahe Ausbildung nach deut-
schem Vorbild sollte unbedingt erhalten bleiben, damit auch künftig der Ruf der Binnenschiff-
fahrt als besonders sicherer Verkehrsträger gewahrt bleibt“, erklärt BDB-Geschäftsführer Jens 
Schwanen. 
 
 
Bildunterschrift: 
 
Am 22. Juli 2016 erfolgte auf dem Schulschiff „Rhein“ in Duisburg-Homberg die Lossprechung 
der angehenden Binnenschiffer in Deutschland. 
 
 
 
Über den BDB e.V.:  
 
Der 1974 gegründete Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB) vertritt die gemeinsa-
men gewerblichen Interessen der Unternehmer in der Güter- sowie der Fahrgastschifffahrt gegenüber 
Politik, Verwaltung und sonstigen Institutionen. Mitglieder des BDB sind deshalb Partikuliere, Reedereien 
und Genossenschaften. Auch Fördermitglieder unterstützen die Arbeit des BDB. Der Verband mit Sitz in 
Duisburg und Repräsentanz in Berlin bezieht Stellung zu verkehrspolitischen Fragen und bringt sich aktiv 
in die Gestaltung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein. Seit der Fusion mit dem Arbeitgeberver-
band (AdB) im Jahr 2013 vertritt der BDB auch die Belange der Verbandsmitglieder in arbeits-, tarif- und 
sozialrechtlichen sowie personal-, sozial- und bildungspolitischen Angelegenheiten und ist Tarifvertrags-
partner der Gewerkschaft Verdi. Der BDB betreibt das in Duisburg vor Anker liegende Schulschiff „Rhein“ 
– eine europaweit einzigartige Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtung für das Binnenschifffahrtsge-
werbe.  


