
Binnenschiffer/in 
 
 
Was erwartet mich während der 
Ausbildung bei der Weserfähre 
Bremerhaven? 
 
So ein Schiff mag zwar von alleine 
schwimmen, doch um es von einem Ort 
zum anderen zu befördern, bedarf es 
einiges an Wissen und Können. Als 
Binnenschiffer hast du es mit viel 
Technik zu tun. Im Steuerhaus warten 
nicht nur Radargeräte auf dich, sondern 
auch Computer, Funkgeräte und das 
Internet kommen zum Einsatz. 
Schließlich musst du wissen und 
überwachen können, welche anderen 
Schiffe dir entgegen kommen, dich über 
Wasserstände informieren, das Ein- und 
Auslaufen aus dem Hafen regeln und in 
Notsituationen Hilfe rufen. Hast du 
viele Menschen an Bord und der 
Wasserstand ist sehr niedrig, kann es 
beispielsweise sein, dass du gewisse 
Wasserwege nicht nutzen kannst und 
eine Alternative finden musst. 
 
 

 
 
 
 
Was erwartet mich in der Berufsschule? 
 
Um als Binnenschiffer arbeiten zu 
können, solltest du gut mit Zahlen 
umgehen können. Du musst die Last 
der Ladung sowie den Verbrauch von 
Treibstoff- und Betriebsstoffen 
berechnen können, damit dein Schiff 
nicht plötzlich fahruntüchtig wird. All 

dies wird dir in Mathe beigebracht. Im 
Technik-Unterricht lernst du die 
technischen Grundlagen kennen. Schon 
bald weißt du, wie die 
Schiffsmaschinen aufgebaut sind und 
wie du die technischen Anlagen an Bord 
bedienst und wartest. Da du als 
Binnenschiffer viel unterwegs bist und 
über die Wasserwege von einer Stadt 
zur nächsten fährst, solltest du gute 
geographische Kenntnisse haben. Diese 
Kenntnisse wirst du im 
Erdkundeunterricht ausbauen. 
Die Ausbildung an der Berufsschule 
findet im Blockunterricht statt. Für die 
Dauer der Blöcke, zwischen 12 und 14 
Wochen, wirst du im Schulschiff 
wohnen.  
 
Welche Voraussetzungen muss ich für 
eine Ausbildung zum Binnenschiffer/in 
erfüllen? 
 
Um Binnenschiffer werden zu können, 
benötigst du mindestens einen guten 
Hauptschulabschluss. Zusätzlich 
solltest du technisches Verständnis, 
eine gute Fitness, ein hohes 
Verantwortungsbewusstsein und 
natürlich Seetauglichkeit mitbringen. 
Zu dem solltest du offen sein und den 
Kontakt zu Menschen nicht scheuen. 
 
Wie lange dauert die Ausbildung zum/r 
Binnenschiffer/in bei der Weserfähre 
Bremerhaven? 
 
Die Ausbildung dauert 3 Jahre. 
 


