Stechen Sie in See!
Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/-in
Die Ausbildung zum/zur Schiffsmechaniker/-in ist die einzige staatlich zugelassene Berufsausbildung in der
deutschen Seeschifffahrt. Die moderne und vielfältige Ausbildung vereint alle wichtigen Inhalte und Fertigkeiten, die in der Vergangenheit durch die Ausbildungen zum/zur Facharbeiter/-in im Decksdienst (Matrose/
Matrosin) und zum/zur Facharbeiter/-in im Maschinendienst (Motormann/-frau) abgedeckt wurden. Sie stellt
die Grundlage für unseren späteren Führungsnachwuchs auf dem Weg zum/zur Kapitän/Kapitänin oder
Leitenden/-er Ingenieur/-in dar.
Der Schwerpunkt der dreijährigen, dualen Ausbildung liegt auf dem Erlernen von technischen Inhalten
und Fähigkeiten, denn sie sind eine notwendige Voraussetzung für den komplexen Maschinenbetrieb eines
Seeschiffes. Daher erhalten die Auszubildenden eine Grundausbildung in der Metallbearbeitung. Doch auch
der Deckdienst kommt auf dem Lehrplan nicht zu kurz. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Absolventen
den Facharbeiterbrief „Schiffsmechaniker/-in“. Die Ausbildungsinhalte werden durch die Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (www.berufsbildung-see.de) in Bremen kontrolliert, sie trägt auch die Ausbildungsverträge
ein und berät Interessierte.

Während der Ausbildung an Bord ...
n

... erlernen Sie alle seemännischen Fertigkeiten und Kenntnisse, die unter dem Schlagwort
„gute Seemannschaft“ zusammengefasst werden

n

.
.. übernehmen Sie den Brücken- und Maschinendienst (Wachbefähigung für Brücke und
Maschine nach sechs Monaten)

n

... überwachen, inspizieren, bedienen und warten Sie Maschinen und Anlagen

n

... setzen Sie Bauteile und Baugruppen instand, dazu gehören auch Montage und Demontage

n

... ermitteln und kontrollieren Sie Daten für den Schiffsbetrieb

n

... bestimmen Sie Fehler und Störungen an Maschinen und Aggregaten und suchen die Ursachen

n

... Erlernen Sie die Arbeit mit dem Tauwerk, d.h. das Los- und Festmachen des Schiffes, die Bedienung
des Ankergeschirrs sowie das Aus- und Einbringen der Gangway

n

... bereiten Sie Laderäume und Tanks vor, sichern Ladungsgüter und bedienen die Ladungs- und
Umschlagseinrichtungen

n

...überprüfen und warten Sie Geräte und Anlagen zur Brandabwehr und zum Rettungsdienst

Die Voraussetzungen
n

Handwerkliches Geschick

n

Gute bis zufriedenstellende Noten in Mathematik und Physik

n

Fähigkeit und Bereitschaft, sich in englischer Sprache zu verständigen

n

Seediensttauglichkeit für Deck und Maschine

Weitere Fragen?
Frau Sabine Kruse/Herr Lennart Meyer		
Tel.: +49 40 3705-3007/-2384
sabine.kruse@hamburgsud.com
lennart.meyer@hamburgsud.com

www.hamburgsud.com

