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1 Kurze Darstellung 

1.1 Aufgabenstellung 

Aufgrund ihres mobilen Arbeitsplatzes ist es für Binnenschiffer im Vergleich zu den meisten an-

deren Berufen grundsätzlich schwieriger, Aus- oder Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch zu 

nehmen, da diese in aller Regel eine Präsenz am Schulungsort erfordern und entsprechende Ange-

bote des mobilen Lernens in der Binnenschifffahrt fehlen. Zudem steigen auch in der Binnenschiff-

fahrt die qualitativen Anforderungen an das Personal, so dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich 

sind, die dazu beitragen, auch künftig eine quantitativ und qualitativ ausreichende Personalsituation 

in der Binnenschifffahrt sicher zu stellen. 

Aus diesem Grund sowie auch wegen des seit Jahren bestehenden Nachwuchsmangels befasste sich 

das Projekt Smart Qu@lification damit, die Grundlage für mobiles Lernen in der Binnenschifffahrt 

zu verbessern. Gegenstand des Projektes war die Entwicklung einer Reihe von E-Learning-Modu-

len, die Auswahl und Anpassung eines adäquaten Learning Managements Systems sowie die Ent-

wicklung und Programmierung einer onlinefähigen Schiffsführungssimulation. Diese Aufgaben 

wurden wissenschaftlich – u.a. in Form einer vorangestellten Bedarfsanalyse sowie einer Evalua-

tion der entwickelten Lernmodule – begleitet. 

1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Vorhaben wurde im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Medien in der beruflichen Bil-

dung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung beantragt und durchgeführt.  

Die Besonderheiten des Berufs „Binnenschiffer“ – vor allem der mobile Arbeitsplatz und die teil-

weise langen Abwesenheitszeiten vom Wohnort – erfordern in Bezug auf Aus- und Weiterbildung 

noch mehr als bei eher „stationären“ Berufen Anstrengungen und Angebote, welche diesen spezi-

fischen Rahmenbedingungen gerecht werden. 

Das Projekt Smart-Qu@lification wird dieser Vorgabe gerecht, indem auf der im Bildungsbereich 

generell – und auch im Ausbildungsbereich der Binnenschifffahrt speziell – bewährten Moodle-

Lernplattform eine Reihe von Lernmodulen angeboten werden, welche im Zuge des Projekts für 

bestimmte Zielgruppen im Aus- und Weiterbildungsbereich entwickelt worden sind. 

Da in diesem Projekt alle gewerberelevanten Institutionen vertreten waren, war bei diesen Arbeiten 

sichergestellt, dass bei der hierbei notwendigen Beantwortung der Frage, welche der möglichen 

Themen/Inhalte berücksichtigt werden sollten, die richtigen Prioritäten gesetzt werden konnten. 

Je nach inhaltlichem Thema und Anzahl der Beteiligten erfolgten die konkrete Zusammenarbeit im 

Projekt sowie auch der Austausch von Projekterfahrungen und Projektergebnissen in Form kleiner 

Arbeitstreffen, Gesamt-Projekttreffen oder auch in Workshops. 

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Das Vorhaben wurde für eine Laufzeit von drei Jahren geplant. Für die Auswahl der zu entwickeln-

den Lernmodule erfolgte zunächst eine Bedarfserhebung unter potenziellen Adressaten sowie bei 

den Aus- und Weiterbildungsanbietern (Arbeitspaket 1). Zeitlich weitgehend parallel wurden ver-

schiedene in Frage kommende Learning Management Systeme auf ihre Vor- und Nachteile im Hin-

blick auf die vorgesehene Nutzung hin geprüft (Arbeitspaket 2); die Entscheidung fiel auf das weit 

verbreitete Moodle-System. Die sukzessive Entwicklung der Lernmodule (Arbeitspaket 3) schloss 

sich an diese Phase an, sie beanspruchte ca. zwei Projektjahre und stellte die Hauptphase des Pro-

jekts dar. 
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Weitgehend unabhängig von diesem Teil der Projektarbeit wurde die Navigationssimulation ent-

wickelt (Arbeitspaket 4) und getestet.  

Gegen Ende der Lernmodul-Entwicklungsphase startete die Test- und Evaluationsphase zu diesen 

Modulen; sukzessive wurden diese von Nutzern aus dem Adressatenkreis getestet, sobald die Mo-

dule ein hinreichend überprüfbares Fertigstellungsstadium erreicht hatten.  

 

Abb. 1: Projektzeitplan 

Während der gesamten Laufzeit ist das Projekt durch verschiedenste öffentlichkeitswirksame Maß-

nahmen begleitet worden. Nach Abschluss der Modulentwicklungs- und Evaluationsphase wurden 

die ersten Lernmodule unterrichtsabhängig ihren Adressaten zugänglich gemacht (zunächst insbe-

sondere für Schüler im SBKR). Zudem wurden auch in dieser Projektphase (Arbeitspaket 6) noch 

einmal verstärkte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt.  

Das letzte inhaltliche Arbeitspaket (Nr. 7) befasste sich mit der Bewertung der erarbeiteten Ergeb-

nisse sowie der gewonnenen Erfahrungen und erworbenen Kenntnisse aus Sicht der am Projekt 

beteiligten Personen. 

Neben den drei antragstellenden Projektpartnern DST, UDE und BDB waren verschiedene binnen-

schifffahrtsnahe Institutionen als assoziierte und über Auftragsvergaben eingebundene Partner an 

dem Projekt beteiligt (ESD/SBKR, BDS, duisport). 

Die Arbeiten sind inhaltlich und zeitlich weitgehend der Projektplanung entsprechend durchgeführt 

und abgeschlossen worden.  

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde 

In diesem Projekt wurden keine grundlegend neuen Verfahren oder Methoden entwickelt. Vielmehr 

kam es darauf an, vorhandenes Wissen und existierende Methoden bei der Erarbeitung der Projekt-

ergebnisse sach- und zielgerecht einzusetzen. Durch die Beteiligung des Fachgebiets „Mediendi-

daktik und Wissensmanagement/Learning Lab“ der UDE an diesem Vorhaben konnte sichergestellt 

werden, dass dieser Voraussetzung bei der Projektarbeit Rechnung getragen wurde. 

Als Learning Management System wurde das vielfach bewährte, beim SBKR bereits genutzte 

Moodle-System ausgewählt. Die Lernmodule wurden dann weitgehend mit den Moodle-eigenen 

Werkzeugen erstellt. 

Darüber hinaus wurden einige Lernmodule teilweise als Simulation gestaltet (Radar, Sprechfunk), 

wodurch sie einen höheren Grad an Interaktionsmöglichkeiten erreichen. Eine Besonderheit ist die 

Navigationssimulation: Diese wurde im Rahmen des Arbeitspakets 4 programmiert, wobei der Si-

mulationskern auf einem DST-Server liegt. Da auch die Navigationssimulation für den Ausbil-

dungsbereich verfügbar sein sollte, wurde diese dementsprechend auch als Lernmodul angelegt. 

AP Inhalte des Arbeitspaketes AP-Leiter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

0 Projektmanagement DST                                     

1 Empirische Erhebungen zur Ermittlung des 

Bedarfs 

UDE / Dob.                                     

2 Internet-gestütztes Learning Management 

System 

UDE / Ker.                                      

3 Entwicklung der Lernmodule DST                                     

4 Entwicklung und Implementierung der 

Simulationsumgebung 

DST                                     

5 Test der Lernmodule und Evaluation UDE / Dob. 

 

                                    

6 Implementierung / Launch: Freischaltung und 

Öffentlichkeitsarbeit 

BdB                                     

7 Bewertung und Perspektiven DST                                     

8 Dokumentation und Abschlussbericht 

 

Alle                                     

 Sitzung Projektbegleitender Ausschuss                                      
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Hierfür war es erforderlich, eine funktionierende Interaktion zwischen dem Simulationskern im 

DST und dem im Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein angesiedelten Moodle-System des 

SBKR sicherzustellen. 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Projektarbeit war durch eine intensive Zusammenarbeit der drei Projektpartner UDE, BDB und 

DST gekennzeichnet. Ebenso stark war die Einbindung und Beteiligung der assoziierten Partner 

BDS und duisport sowie ESD/SBKR, welche bei einem Großteil der Projektarbeiten einbezogen 

waren. Als ein neuer Vertreter aus dem Bereich der Weiterbildung in der Binnenschifffahrt nahm 

auch der Geschäftsführer der „Akademie Barth“ an mehreren Arbeitstreffen teil und brachte wei-

tere Hinweise und Ideen in das Projekt ein. Darüber hinaus wurde insbesondere bei der Bedarfsa-

nalyse sowie in der Evaluationsphase eine Vielzahl von Auszubildenden und Praktikern eingebun-

den. 

Zu Fragen des Hosting der Lernmodule – insbesondere im Hinblick auf die Sicherstellung der In-

teraktion zwischen der Online-Navigation auf dem DST-Server und dem Moodle-System des 

Schiffer-Berufskollegs – fanden intensive Abstimmungsgespräche mit dem Kommunalen Rechen-

zentrum Niederrhein statt. 
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2 Eingehende Darstellung 

2.1 Zusammenfassung 

Wesentliches Ziel des Projekts Smart Qu@lification war es, einen Beitrag für eine auch künftig 

quantitativ und qualitativ zukunftssichere Personalsituation in der Binnenschifffahrt zu erbringen. 

Im Hinblick auf dieses Ziel wurde es für sinnvoll und notwendig gehalten, verstärkt auf online 

nutzbare Aus- und Weiterbildungsangebote zu setzen. Im Projekt wurde in den potenziellen Ziel-

gruppen zunächst eine Bedarfsanalyse durchgeführt, um besonders interessante bzw. relevante 

Themen zu ermitteln. Auch wurden bei dieser Themenfindung die Einschätzungen von Branchen-

experten berücksichtigt. 

Letztendlich wurden für die Bereiche Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt folgende 

sieben Themenfelder ausgewählt, für die E-Learning-Module entwickelt werden sollten: 

 Radar-Grundlagen 

 UKW-Binnenschifffahrtsfunk 

 Energie-effizientes Fahren 

 Streckenkunde (für die sog. Wahrschaustrecke) 

 Recht in der Binnenschifffahrt 

 Leckabwehr in der Binnenschifffahrt 

 Navigationssimulation 

Mit den ausgewählten Modulen wurden sowohl wirtschaftlich-kaufmännische als auch technische The-

men aufgegriffen. Eine Besonderheit stellt die im Rahmen des Projektes entwickelte Online-Navigati-

onssimulation dar. Diese ermöglicht es den Anwendern (insbesondere ist hier die Gruppe der Auszubil-

denden angesprochen), relativ realitätsgetreu bestimmte vorgegebene Navigationsaufgaben (wie z.B. 

Einfahren in einen Hafen, Überholvorgang) zu üben. 

Im Hinblick auf die zu nutzende Lernplattform fiel die Entscheidung auf das Moodle-System, da Moodle 

die vom Projekt gestellten inhaltlichen und Handling-Anforderungen erfüllte und zudem einige Projekt-

partner bereits umfangreiche Erfahrungen mit Moodle hatten. 

Die o.g. Lernmodule wurden im Verlauf des Projektes entwickelt, technisch umgesetzt und über das 

Learning Management System Endnutzern aus der jeweiligen Zielgruppe – zunächst testweise im Rah-

men der Evaluationsphase – zur Verfügung gestellt. Die bei der Evaluation gewonnenen Erkenntnisse 

sowie entsprechende Hinweise und Kritik auch aus anderen Quellen wurden an die für die jeweiligen 

Module zuständigen Teams zurückgemeldet, welche – soweit möglich – entsprechende Änderungen an 

den Lernmodulen vorgenommen haben. 

Das Projekt wurde durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, vor allem durch die Praxisvertreter 

BDB und duisport sowie BDS begleitet. Neben der Projektwebsite www.smart-qualification.de zählten 

hierzu Mitglieder-Rundschreiben sowie Artikel und Meldungen in den jeweiligen Verbandsorganen 

bzw. Firmenmagazinen. 

Die für Aus- und Weiterbildung zuständigen Bildungsträger Bundesverband der deutschen Binnen-

schifffahrt als Antragsteller und das Schifferberufskolleg Rhein (SBKR) als assoziierter Projektpartner 

werden nach Projektende die Verwertung der erarbeiteten Lernmodule incl. deren Vermarktung und 

weitere Pflege übernehmen.  
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2.2 Problemstellung und Ziele 

Um die Leistungs- und Innovationsfähigkeit in der Binnenschifffahrt zukünftig zu gewährleisten, ist es 

erforderlich, auf ausreichend personelle Ressourcen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zurück-

greifen zu können. Hier liegen jedoch mehrere Probleme, die sich mit dem derzeitigen Lern- und Lehr-

angebot nicht zufriedenstellend lösen lassen. In der Branche besteht Nachwuchsmangel, der sich sowohl 

als akuter Fachkräftebedarf auswirkt als auch in fehlendem Nachwuchs für die Unternehmerschaft be-

merkbar macht.  

Dabei ist das Tätigkeitsfeld des Binnenschiffers hochgradig mobil, so dass es für denjenigen, der nach 

der Erstausbildung auf einem Binnenschiff arbeitet, äußerst schwierig ist, seine Qualifikations- und Kar-

rierewege zu planen und fortzusetzen. Diese Mobilität, die sich u.a. auch dadurch ausdrückt, dass der 

Arbeitsplatz mit dem Lebens- und Freizeitbereich eng verschmolzen ist, führt dazu, dass Lern- und Or-

ganisationsformate in ihrer inhaltlich-methodischen Struktur wie auch der medialen Präsentation für die 

Qualifizierungs- und Kompetenzentwicklung erarbeitet und erprobt werden müssen, um den besonderen 

Erfordernissen eines mobilen und weitgehend ortsunabhängigen Lernens an Bord eines Binnenschiffes 

Rechnung zu tragen.  

Hier setzt das Projekt Smart Qu@lification an. Ziel ist, dass diejenigen, die sich für einen Berufsweg in 

der Binnenschifffahrt interessieren, sich in der Ausbildung zum Binnenschiffer befinden, bereits als 

Mitglied einer Besatzung tätig sind oder anstreben, Unternehmer zu werden,  

 relevante berufsfachliche Inhalte für ihre Kompetenzentwicklung identifizieren können, 

 über methodisch-didaktisch aufbereitete Lernsequenzen in digitaler und damit lernortunabhängi-

ger Form verfügen können, 

 sich diese Lernsequenzen  weitgehend individuell nach ihrem Bedarf aneignen 

 und ihren für die berufliche Entwicklung notwendigen Kompetenzerwerb individuell planen kön-

nen.  

Folgende Prämissen lagen dieser Zielstellung zugrunde: 

 Mit dem Angebot des mobilen digitalen Lernens kann die bestehende Variationsbreite in der tra-

ditionellen Lernorganisation erweitert werden. Damit eröffnen sich neue Chancen, die besonde-

ren Lernbedarfe und Lernbedürfnisse des Adressatenkreises besser als bislang zu berücksichtigen. 

 Die Themenauswahl und die Inhaltskonkretisierung der für die Digitalisierung vorgesehenen 

Lernmedien erfolgt prioritär auf Basis des bestehenden fachlichen Inhaltskanons in den unter-

schiedlichen Qualifizierungswegen der Binnenschifffahrt. Die neuen Lernangebote sind als flan-

kierende Lernsequenzen zu den bestehenden und bewährten traditionellen Bildungsangeboten zu 

verstehen, die sie nicht ersetzen, sondern inhaltlich neu ergänzen sollen. 

 Gleichzeitig sollten insbesondere in der Weiterbildung zusätzliche Inhalte aufgegriffen werden, 

die heute für die Branche kaum angeboten bzw. wegen Ortsabwesenheit kaum nachgefragt wer-

den können. 

 Zentrales Prinzip für die zu erstellenden Lernmaterialien war das didaktisch-methodische Leit-

konzept der Praxisnähe, was bedeutet, dass sich die Lernanforderungen weitgehend unmittelbar 

aus den Arbeitsanforderungen des Arbeitsplatzes „Binnenschiff“ und seiner spezifischen Arbeits-

prozessorganisation heraus ergeben müssen. 

 Die zu konzipierenden Lernmedien sollten in ihrer Inhaltsstruktur, in ihrer Didaktik und Methodik 

und zeitlichen Sequenzierung wie aber auch in der Präsentation des Lernformats so aufgebaut 

werden, dass sie zu unterschiedlichen Qualifizierungszwecken (z. B. als Bestandteil für einen 

Lehrgang zur Prüfungsvorbereitung) oder als eigenständiges Modul zur Weiterbildung für unter-

schiedliche Adressatengruppen eingesetzt werden können.  
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 Mit den Angeboten sollten verschiedene Adressatengruppen, die unterschiedlichen Qualifikati-

onsstufen zuzuordnen sind, erreicht werden. Dies sind Auszubildende im Beruf zum „Binnen-

schiffer“ (Grundlage nach dem BBiG), die ausgewählte Inhaltsbereiche der Ausbildung be- und 

nacharbeiten, Berufspraktiker mit langjähriger Berufserfahrung, die sich auf einen weiterführen-

den Abschluss (z.B. Meister) und Berufspraktiker mit langjähriger Berufserfahrung, die sich für 

bestimmte Themenfelder oder einen Patenterwerb mittels Weiterbildung vorbereiten wollen. 

Die Basisqualifizierung in der Binnenschifffahrt ist die dreijährige berufliche Ausbildung in einem an-

erkannten Ausbildungsberuf nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG). Die praktische Ausbildung erfolgt 

dabei an Bord eines Schiffes des Ausbildungsbetriebes, die theoretische Unterweisung im Rahmen eines 

12 – 14 wöchigen Lehrgangs je Ausbildungsjahr an der Schifferberufsschule. Das Weiterbildungsange-

bot in der Binnenschifffahrt wird weitestgehend über das Schulschiff RHEIN des Bundesverbandes der 

Deutschen Binnenschifffahrt gedeckt.  

Zwar wird im Rahmen der Aus- und Weiterbildung auf mobile, internetgestützte Lernkonzepte zurück-

gegriffen, die um Trainings am Fahrsimulator ergänzt werden können; diese liegen jedoch noch in rela-

tiv geringem Umfang und nur für ausgewählte Lerninhalte vor. Insbesondere Simulatoren bieten die 

Chance zur Erhöhung der Effizienz in der beruflichen Bildung, z.B. durch gefahrenfreies Trainieren von 

Gefahrensituationen oder durch eine Intensivierung bzw. Beschleunigung von Lernprozessen. Insofern 

lag ein Schwerpunkt des Projekts in der Schaffung von Elementen, die eine „Online-Simulation“ er-

möglichen und daher die physische Anwesenheit der übenden Person am Simulator nicht erfordern. 

Ziel des Vorhabens war daher die Entwicklung von Konzepten und Lernmodulen für ein mobiles Lernen 

unter Nutzung digitaler Medien, wobei die o.e. sehr spezifischen Bedingungen und Bedürfnissen der 

Branche Berücksichtigung finden sollten. Diese Lernmodule sowie die ebenfalls neue Online-Fahrsi-

mulation sollen einen Beitrag dazu leisten, dass, in Anbetracht der beschriebenen Situation in der deut-

schen Binnenschifffahrt, dort auch künftig quantitativ und qualitativ ausreichendes Personal zur Verfü-

gung stehen wird. 

Die für Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt zuständigen Bildungsträger Bundesverband 

der deutschen Binnenschifffahrt (BDB) als Antragsteller und das Schifferberufskolleg RHEIN (SBKR) 

als assoziierter Projektpartner waren maßgeblich in die Entwicklung dieser Konzepte eingebunden. 

Nach Projektende werden sie die Verwertung der erarbeiteten Konzepte incl. deren Vermarktung und 

weitere Pflege übernehmen.  

2.3 Erzielte Projektergebnisse 

2.3.1 Arbeitspaket 1: Empirische Erhebungen zur Ermittlung des                      

Qualifikationsbedarfs 

Zur Entwicklung und Erprobung innovativer, lernortflexibler und durch Mobile Learning-Formate ge-

stützter Qualifizierungskonzepte in der Binnenschifffahrt bedarf es unterschiedlicher Expertisen und 

fachbezogener Recherchen, um den erforderlichen Bedarf für die Entwicklung von Lernmodulen adä-

quat einschätzen und bewerten zu können. Aus diesem Grund wurde im Rahmen des Projektes Smart 

Qu@lification eine standardisierte Erhebung zur Bedarfsfeststellung vorgenommen, um die erforderli-

chen Bedarfe inhaltlich zu konturieren. Der durchgeführten empirischen Erhebung liegt ein Qualifika-

tionsbegriff zu Grunde, der versucht, unterschiedliche Dimensionen von Kompetenzprofilen zu erfas-

sen. Der Begriff verweist darüber hinaus auf zwei grundsätzlich verschiedene Erklärungsebenen: Ers-

tens sollen „Ist“-Qualifikationen erhoben und damit möglicherweise vorhandene Qualifikationsdefizite 

identifiziert werden. Zweitens werden „Soll“-Qualifikationen definiert, wobei die GAP-Analyse zwi-

schen IST und SOLL Aufschluss geben soll, welche inhaltlichen Qualifizierungsprozesse in welchen 

Lernarrangements durchzuführen sind. Die durchgeführte Erhebung verweist in ihren Ergebnissen im 
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Kern auf die Notwendigkeit von qualifikatorischen Anpassungsprozessen an die sich permanent verän-

dernden Anforderungen im Tätigkeitsfeld des mobilen Arbeitsplatzes in der Binnenschifffahrt. Dabei 

sollten speziell Qualifikationsbedarfe diagnostiziert werden, die sich im Kontext des Projekts Smart 

Qu@lification für eine Umsetzung in digitalen Lernformen eignen und bei denen die Akzeptanz zur 

Aneignung von Lerninhalten mittels dieser Lernarrangements vorhanden ist. Darüber hinaus sollte eru-

iert werden, welche personellen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen in der Binnen-

schifffahrt gegeben sind, die bei der Ein- und Durchführung neuer Ansätze beruflicher Bildung berück-

sichtigt werden müssen sowie inwieweit die Bereitschaft der in der Binnenschifffahrt tätigen Personen 

zum Lernen in normalen Betriebsabläufen bzw. in arrondierenden Präsenzveranstaltungen besteht. 

Auf Grundlage der Ergebnisse aus Experteninterviews mit Vertretern der Verbände der Binnenschiff-

fahrt (BDB/BDS), mit Partikulieren und sonstigen berufserfahrenen Mitarbeitern, Lehrern des Schiffer-

Berufskollegs Rhein (SBKR) sowie Dozenten aus der Weiterbildung wurde ein weitestgehend standar-

disiertes Erhebungsinstrument konzipiert, mit dem spezifische Themenfelder für mögliche Qualifizie-

rungsbedarfe abgefragt wurden. Nach einem ersten Pretest mit Experten und Verbänden wurde die On-

linebefragung im Zeitraum Mai bis September 2015 durchgeführt. Im Januar 2016 erfolgte zur Ergeb-

nisarrondierung eine Nacherhebung bei Auszubildenden in der Sparte „Fahrgastschifffahrt“. Über die 

Online-Befragung und den Projektkontext wurde über verschiedene Kommunikationskanäle informiert, 

unter anderem durch die Verbände BDB und BDS oder auf einschlägigen Websites (z.B. www.bona-

part.de).  

Der Online-Fragebogen wurde insgesamt von 595 Personen aufgerufen, die sich auf 320 Beschäftigte 

(Beendigungsquote 47%) und 275 Auszubildende (Beendigungsquote 96%) verteilen. Insgesamt konn-

ten 409 Fragebögen ausgewertet werden (146 Beschäftigte und 263 Auszubildende). Aufgrund der 

quantitativen Dominanz der Auszubildenden bei der Online-Befragung wurden in relevanten Themen-

feldern (z.B. Weiterbildungsaktivitäten und Qualifizierungsbedarfe) die Teilnehmer der Personengrup-

pen „Beschäftigte“ (einschließlich Unternehmer und Eigentümer) und „Auszubildende“ separat ausge-

wertet, nicht zuletzt unter dem Aspekt, dadurch zielgruppenspezifische Anforderungen an die Konzep-

tion von Lernmodulen berücksichtigen zu können. 

2.3.1.1 Untersuchungsfragestellungen  

Anhand von Indikatoren wurden einzelne Untersuchungssegmente festgelegt. Daraus ergab sich eine 

Gliederung des Fragebogens für die Qualifikationsbedarfsanalyse mit folgenden Themenbereichen: 

1. Personenbezogene, soziodemografische Merkmale (Alter, Schulabschluss, Personengruppe 

etc.)  

2. Berufliche Tätigkeit (Sparte in der Binnenschifffahrt, Arbeitsverhältnis/-zeiten, Patente/Stre-

cken-zeugnisse, absolvierte Lehrgänge/Schulungen etc.)  

3. Vorhandene Kommunikationstechnik an Board (Kommunikationsmittel, Geschwindigkeit 

mobiles Internet, Verbindungsprobleme, Schulungen für technische Einrichtungen)  

4. Weiterbildungsaktivitäten (Teilnahme an Weiterbildung, Weiterbildungsformate, Weiterbil-

dung abgebrochen/unterbrochen, Lernerfahrungen bzgl. Software/Internetplattformen etc.)  

5. Weiterbildungsbedarf und möglicher Lernaufwand (Themenbereiche, Lernmethoden, Zeit-

aufwand und Zeitfenster, Präsenzveranstaltungen, virtuelle und technische Angebote/Mittel zur 

Lern-unterstützung)  

6. Berufliche Perspektive  

Über die Eingangsfragen zu den personenbezogenen Merkmalen und zur beruflichen Tätigkeit, unter 

anderem zum beruflichen Werdegang, konnten eine gruppenspezifische Clusterung (Auszubildende, 

http://www.bonapart.de/
http://www.bonapart.de/
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Beschäftigte, Schiffseigentümer/Unternehmer) erfolgen und damit gruppenspezifische Aspekte betrach-

tet werden. Über den Themenbereich „vorhandene Kommunikationsmittel an Bord“ ergaben sich Infor-

mationen über die Ausgangssituation mobilen digitalen Lernens an Bord, zum Beispiel über die allge-

meine Verfügbarkeit technischer Kommunikationsmittel. Für die Themenbereiche Weiterbildungsakti-

vitäten, Weiterbildungsbedarf und möglicher Lernaufwand wurde eine Bestandsaufnahme über bereits 

erworbene Qualifikationen bzw. Weiterbildungserfahrungen vorgenommen sowie eine Analyse von 

möglichen Qualifikationsbedarfen – damit verbundenen Anforderungen bezüglich der Organisation von 

Lernformaten und Lernmethoden – erstellt. Im Rahmen der Erfassung der beruflichen Perspektiven 

wurden Einschätzungen über künftige berufliche Entwicklungspfade erfragt sowie eine Abschätzung 

über das mögliche Anwendungspotenzial von Qualifizierungskonzepten durch Mobile Learning abge-

rufen. Auf dieser Grundlage konnte ein inhaltlich und didaktisch-methodisch konsistentes Konzept zur 

Entwicklung von mobilen digitalen Qualifizierungsangeboten in der Binnenschifffahrt entwickelt wer-

den. 

2.3.1.2 Zentrale Ergebnisse der Bedarfserhebung  

2.3.1.2.1 Personenbezogene, soziodemografische Merkmale 

Von den 409 Befragten waren 93 Prozent männlich und 7 Prozent weiblich. Unter den Auszubildenden, 

die als Schüler des SBKR in der Bedarfsanalyse erfasst wurden, war die am häufigsten vertretene Al-

terskohorte diejenige der unter 25-jährigen mit 87 Prozent. Die breitgestreute Altersstruktur der Be-

schäftigten umfasst ein Spektrum von älter als 25 bis über 60 Jahre. Dabei haben die Altersgruppen der 

26 bis 30-jährigen sowie der 51 bis 55-jährigen mit jeweils 16 Prozent den größten Anteil.  

Bei beiden Befragtengruppen dominiert die mittlere Reife (Auszubildende: 48%, Beschäftigte: 39%), 

gefolgt vom Haupt- bzw. Volksschulabschluss mit jeweils ungefähr 25 Prozent. Die Fachhochschulreife 

wurde von beiden befragten Gruppen am seltensten erlangt. Das Abitur bzw. eine allgemeine Hoch-

schulreife besaßen dagegen 15 Prozent (Beschäftigte) bzw. 11 Prozent (Auszubildende).  

Für knapp drei Viertel (71%) aller befragten Auszubildenden ist die Ausbildung zum Binnenschiffer 

ihre Erstausbildung, die übrigen haben entweder bereits eine Berufsausbildung bzw. ein Fach-/Hoch-

schulstudium erfolgreich abgeschlossen (15%) oder begonnen, jedoch frühzeitig abgebrochen (15%). 

18 Prozent der Auszubildenden sind bereits vor Beginn ihrer Ausbildung in der Binnenschifffahrt tätig 

gewesen, was bei einer Branche mit vielen Familienunternehmen nicht ungewöhnlich ist. Andererseits 

war für viele Auszubildende die Binnenschifffahrt nicht die erste Wahl in Ihren Berufsvorstellungen, 

etwa 44 Prozent waren vor ihrer Ausbildung zum Binnenschiffer in einer anderen Branche tätig, wobei 

keine bestimmte Herkunftsbranche herausragt. Auch unter den Beschäftigten waren 41 Prozent bereits 

in einer anderen Branche aktiv, darunter z.B. im Maschinenbau, Baugewerbe, Rettungsdienst oder in 

der Gastronomie. Von diesen 94 Beschäftigten verfügt eine deutliche Mehrheit (83%) über eine abge-

schlossene Berufsausbildung. 14 Personen (12%) konnten ein abgeschlossenes Fach-/Hochschulstu-

dium vorweisen. Lediglich drei der befragten Beschäftigten haben keine vorherige berufliche Ausbil-

dung absolviert.  

2.3.1.2.2 Berufliche Tätigkeiten und Kommunikationsmittel an Bord 

Die Frage nach der Anzahl der Mitarbeiter, die auf dem Binnenschiff tätig sind – Besatzung und Bord-

personal – zeigt eine Häufung bei den Kleinstunternehmen mit 1 bis 10 Mitarbeitern: Eine deutliche 

Mehrheit von 309 Befragten (72%) ist auf einem Binnenschiff mit dieser Zahl an Mitarbeitern beschäf-

tigt. Die meisten der Befragten sind – mit jeweils ca. 20 Prozent – in einer der drei Sparten „Fracht und 

Güter“, „Gas und Tanker“ sowie „Personenschifffahrt“ tätig. Allein 14 Prozent kommen aus der Was-

serschifffahrtsverwaltung, erst dann folgen in erheblichem Abstand Schubschifffahrt (5,4%), Fähren 

(4%) und Containerschifffahrt (1,2%).  
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Das am häufigsten erworbene Patent ist das Sprechfunkzeugnis, welches 91 Prozent der Beschäftigten 

und sogar schon eine Mehrheit von 63 Prozent der Auszubildenden besitzen. Bei den Beschäftigten 

folgen dann mit jeweils knapp 70 Prozent das große Patent (ehem. Rheinpatent) und das Radarpatent. 

Das große Patent besitzt noch keiner der Auszubildenden und auch das Radarpatent kann nur eine äu-

ßerst geringe Anzahl der Auszubildenden vorweisen. Unter den Lehrgängen – die einschlägigen Vor-

schriften entsprechen – ist die Qualifizierung zum Ersthelfer in beiden Gruppen (75% Beschäftigte, 72% 

Auszubildende) am stärksten verbreitet. Bei den Beschäftigten folgen in der Rangfolge nach dem Erst-

helfer-Auffrischungslehrgang der ADN-Basiskurs und der ADN-Wiederholungskurs. Die Auszubilden-

den haben zu 24 Prozent den Auffrischungslehrgang für Ersthelfer absolviert, lediglich der Lehrgang 

zum Atemschutzgeräteträger ist mit 8 Prozent noch merkbar vertreten.  

Nahezu jeder Befragte verfügt an Bord über ein technisches Kommunikationsmittel wie ein Smartphone 

(60%), Tablet (31%) oder PC/Notebook/Netbook (64%). Die Anzahl derjenigen, die über kein techni-

sches Kommunikationsmittel verfügen, liegt bei unter 2 Prozent. Zum Zeitpunkt der Befragung ließ sich 

keine eindeutige bzw. mehrheitliche Tendenz der Nutzung eines bestimmten Internetgeschwindigkeits-

standards feststellen, die Angaben reichen von 2G bis 4G. Gründe für eine oftmals schlechte Internet-

verbindung sind in den meisten Fällen mangelnder Netzausbau oder das Passieren bestimmter Strecken-

abschnitte. 

2.3.1.2.3 Weiterbildungsaktivitäten 

Von den Auszubildenden haben 79 Prozent in den vergangenen drei Jahren an keiner beruflichen Zu-

satzqualifizierung (neben der Ausbildung) teilgenommen, bei den Beschäftigten gaben lediglich 31 Pro-

zent eine diesbezügliche Aktivität an. Sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Beschäftigten 

war die Weiterbildung zum überwiegenden Teil in Präsenzveranstaltungen an einem Lernort außerhalb 

des Schiffes organisiert oder wurde anhand von Weiterbildungen am direkten Arbeitsplatz in Form von 

„Learning by Doing“ durchgeführt. Knapp die Hälfte (46%) der Fort-/Weiter-bildungen, an denen aktive 

Auszubildende wie auch Beschäftigte teilgenommen haben, fand während der Arbeitszeit statt und in 

mehr als einem Drittel (35%) der Fälle wurde die Fort-/Weiterbildung sowohl während als auch außer-

halb der Arbeitszeit realisiert. Die Fort-/Weiterbildung dauerte in 48 Prozent der Fälle 1-2 Tage und zu 

41 Prozent der Fälle drei Tage bis zu einer Woche.  

Bei den Beschäftigten ist zu erkennen, dass die bisherigen Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen primär in-

nerhalb der Freizeit (40%) besucht wurden, gefolgt von einer Kombination aus Frei- und Arbeitszeit 

(37%), so dass bei den Weiterbildungsteilnehmern unter den Beschäftigten der Eigenanteil an Zeitin-

vestition hier deutlich höher ist als unter der aktiven Gruppe der Auszubildenden. Die durchschnittliche 

Dauer der Fort-/Weiterbildung überstieg auch bei den Beschäftigten meist nicht mehr als eine Woche.  

2.3.1.2.4 Weiterbildungsbedarfe und möglicher Lernaufwand 

Hinsichtlich der Weiterbildungsbedarfe werden von den Auszubildenden die Themenbereiche „Nauti-

sche Fähigkeiten/Qualifikationen“ sowie „Transport“ jeweils mit 60 Prozent und „Umgang mit La-

dungseinrichtungen“ mit 56 Prozent am höchsten („sehr hoch“ und „hoch“) eingestuft. Die mit gerin-

gerer Wichtigkeit („sehr gering“ und „gering“) bewerteten Weiterbildungsbedarfe stellen die Bereiche 

„Riverspeak“ (36%), „Abfallentsorgung“ (34%), „Fahrgastschifffahrt“ (33%) und „Supply Chain Ma-

nagement“ (33%) dar (vgl. Abb. 2). 
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Abb. 2: Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs nach Bereichen  

(Auszubildende)  

Ebenso wie die Auszubildenden zählen auch die Beschäftigten „Nautische Fähigkeiten/Qualifikatio-

nen“ (48%) zu den Themenbereichen mit den größten Bedarfen („sehr hoch“ und „hoch“). Allerdings 

stufen sie die Bereiche „Fremdsprachen“ (63%), „Vertrags- und Haftungsrecht“ (57%), „Verhandlungs-

führung“ (56%) noch höher als die „Nautischen Fähigkeiten/Qualifikationen“ ein. Im Gegensatz zu den 

Auszubildenden, die im Themenfeld „Umgang mit Ladungseinrichtungen“ noch einen großen Weiter-

bildungsbedarf signalisieren, markierten die Beschäftigten in diesem Bereich mit 60 Prozent nur einen 

Bedarf in geringem bis sehr geringem Umfang. Weitere Themenfelder mit geringem Umfang an Wei-

terbildungsbedarf („gering“ und „sehr gering“) sind für die Beschäftigten „Umweltschutz und Abfallent-

sorgung“ (52%), „Riverspeak“ (45%) und „Fahrgastschifffahrt“ (43%). Der am häufigsten nicht ein-

schätzbare Bereich sei das „Supply Chain Management“ (24%) (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 3: Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs nach Bereichen  

(Beschäftigte) 
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Verhandlungsführung

Fremdsprachen

Soft Skills

Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs in folgenden Bereichen 
(Beschäftigte) (n=96, Mehrfachnennungen möglich) 

sehr hoch hoch gering sehr gering weiß nicht
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2.3.1.2.5 Lernformate/Methoden 

Für die Aneignung theoretischer Kenntnisse sind aus Sicht der Auszubildenden das gemeinsame Lernen 

in Gruppen (75 %) sowie das selbstständige Recherchieren im Internet (72 %) besonders geeignete 

Lernformate („sehr wichtig“ und „wichtig“). Die Mitarbeit an einem Wiki und die Teilnahme an On-

lineseminaren hat für sie geringere Bedeutung. Auch die Beschäftigten stufen „klassische“ Methoden 

wie das Lesen/Studieren von Fachliteratur (89%) und die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen (70%) 

zur Aneignung theoretischer Kenntnisse als „sehr wichtig“ und „wichtig“ ein. Genauso wie bei den 

Auszubildenden zählt auch bei den Beschäftigten nur eine Minderheit die Teilnahme an Online-Semi-

naren, den Austausch in Internetforen und die Mitarbeit an einem Wiki zu ihren bevorzugten Methoden 

zur Aneignung theoretischer Kenntnisse. 

Lernformate, die eine Vermittlung theoretischer Inhalte fokussieren, werden demnach sowohl von den 

Auszubildenden als auch von den Beschäftigten präferiert, wenn diese in ihrer Organisation einen (Er-

fahrungs-) Austausch der Teilnehmer „face-to-face“ vorsehen oder wenn in Form von Präsenzveranstal-

tungen ein Dozent als Unterstützung persönlich anwesend ist. 

Bei der Aneignung von praktischen Kenntnissen wird mit deutlicher Mehrheit von den Auszubildenden 

angegeben, dass die „Anleitung durch erfahrene Besatzungsmitglieder“ (89%) und „Learning by Doing“ 

(87%) die nützlichsten Lernmethoden darstellen („(sehr) wichtig“). Die für die Aneignung theoretischer 

Kenntnisse als besonders wichtig angesehene „Teilnahme an Präsenzveranstaltungen“ wurde zur An-

eignung praktischer Fähigkeiten als vergleichsweise weniger nützlich eingestuft (nur 45% „(sehr) wich-

tig“ 43% „weniger wichtig und völlig unwichtig“).  

 

Abb. 4: Präferierte Methode zur Aneignung praktischer Fähigkeiten  

(Beschäftigte) 
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Aus der Perspektive der Beschäftigten stellt die „Anleitung durch erfahrene Besatzungsmitglieder“ 

(90% „sehr wichtig“ und „wichtig“) neben „Learning by Doing“ (87%) die effektivste Lernmethode zur 

Aneignung praktischer Fähigkeiten dar. Im Gegensatz zu den Auszubildenden werden von der Perso-

nengruppe der Beschäftigten alle gelisteten Methoden als geeignet angesehen, praktische Fähigkeiten 

zu erwerben bzw. zu verbessern (vgl. Abb. 4). Die klare Präferenz beider Befragtengruppen hinsichtlich 

der Methode „Learning by Doing“ zeigt, dass bei Lernformaten zur Vermittlung praktischer Fähigkeiten 

und Kenntnisse ein enger Bezug zur tatsächlichen Arbeitsumgebung gegeben sein muss, so dass das 

Gelernte schnell und unkompliziert in die berufliche Praxis transferiert werden kann. Simulationen oder 

Videos, die sich im Rahmen von Mobile Learning ideal integrieren lassen, können dabei allerdings – 

sofern sie realitätsnah umgesetzt werden – zur Unterstützung oder als Anschauungsmaterial sinnvoll 

sein.  

2.3.1.2.6 Simulationen 

Wenn man konkret danach fragt, welche virtuellen technischen Angebote bzw. Mittel zur Lernunter-

stützung hilfreich sind, dann werden Simulationsanwendungen bzw. Simulatoren an erster Stelle ge-

nannt, von den Auszubildenden mit 84 Prozent und von den Beschäftigten mit 82 Prozent („(sehr) wich-

tig“), gefolgt von Videos mit 72 Prozent bzw. 71 Prozent. 

2.3.1.2.7 Möglichkeiten zum Lernen 

Über die Hälfte der Auszubildenden (54%) gab an, dass es durchaus bestimmte Zeitfenster an Bord gibt, 

welche für das Lernen genutzt werden könnten. 25 Prozent konnten zwar auf den ersten Blick keine 

freien Zeitfenster identifizieren, erklärten jedoch, dass man sich entsprechende Möglichkeiten schaffen 

könnte. Am ehesten böten sich Gelegenheiten in der Freizeit (67%), während der Fahrt (65%) oder in 

Zeiten mit geringer Arbeitsbelastung (61%). Als zum Lernen am ungünstigsten wurde jene Zeit ange-

geben, in der das Schiff beladen oder gelöscht wird (19%). Die Beschäftigten schätzten die Gelegenhei-

ten zum Lernen ähnlich ein. Auch hier gaben über die Hälfte der Befragten (52%) an, dass es Zeitfenster 

gibt, welche für das Lernen an Bord genutzt werden könnten. 32 Prozent der Befragten sehen auf den 

ersten Blick keine freien Zeitfenster, man könne sich aber entsprechende Möglichkeiten schaffen. Am 

ehesten würden sich auch nach Ansicht der Beschäftigten Gelegenheiten zum Lernen bzw. zur Bearbei-

tung von Aufgaben in Zeiten mit einer geringen Arbeitsbelastung (76%), in der Freizeit (73%) sowie an 

Ruhetagen (63%) ergeben. Als zum Lernen am ungünstigsten wurde auch hier jene Zeit angeführt, in 

der das Schiff beladen oder gelöscht wird (35%). 
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Abb. 5: Situationen, in denen Möglichkeiten zum Lernen bzw. zur Bearbeitung  

von Aufgaben entstehen könnten 

 

In zeitlicher Hinsicht wurde nach der Häufigkeit und nach der jeweils zur Verfügung stehenden Zeit 

zum Lernen gefragt. Die Mehrheit der Befragten gab an, sich 1-2-mal in der Woche Zeit zum Lernen 

nehmen zu können (Auszubildende: 32%; Beschäftigte: 44%). Der dann verfügbare Zeitrahmen, den 

die Mehrheit der Befragten zum Lernen oder zur Bearbeitung von Aufgaben nutzen könnte, liegt nach 

Angaben sowohl der Auszubildenden als auch der Beschäftigten (mit jeweils 69%) bei bis zu drei Stun-

den in der Woche. Knapp ein Viertel der befragten Auszubildenden sowie der Beschäftigten konnten 

den möglichen aufzubringenden Zeitaufwand zum Lernen oder zur Bearbeitung von Aufgaben in der 

Woche nicht einschätzen (vgl. Abb. 6). Daraus ergibt sich als Anforderung für die Konzeption (insbe-

sondere bzgl. des inhaltlichen Umfangs) von Lernangeboten, dass diese die zeitlichen Voraussetzungen 

der Teilnehmer berücksichtigen müssen, die zum großen Teil nur ein- bis zweimal in der Woche eine 

sehr begrenzte Zeit zur Nutzung dieser Angebote aufbringen können. 

 

Abb. 6: Während einer Woche zum Lernen bzw. zur Lösung von Aufgaben verfügbare Zeit 
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2.3.1.2.8 Berufliche Perspektiven 

Zu den individuellen Zielvorstellungen im Anschluss an die berufliche Ausbildung zum Binnenschiffer 

gehören für knapp drei Viertel (73%) der befragten Auszubildenden der berufliche Aufstieg bzw. die 

Absicht, Steuermann oder Schiffsführer werden zu wollen. 21 Prozent der Befragten könnten sich vor-

stellen, eine Aufstiegsfortbildung z.B. zum Binnenschiffer-Meister zu absolvieren. Hinsichtlich weiterer 

beruflicher Perspektiven schließen insgesamt 25 Prozent der Befragten eine Tätigkeit in einem anderen 

Bereich wie der Logistik (7%), dem kaufmännischen Bereich (8%) oder sogar einen Ausstieg aus der 

Binnenschifffahrtsbranche (10%) nicht aus. Gut ein Fünftel der befragten Auszubildenden konnte zum 

Zeitpunkt der Erhebung noch keine Einschätzung über den persönlichen beruflichen Verlauf/Verbleib 

nach der Ausbildung abgeben. 

Auf die Frage, welche Ziele sie mit der Teilnahme an den Lernmodulen im Rahmen des Projekts „Smart 

Qu@lification“ verbinden, bei denen sie durch Mobile Learning z.B. flankierende Lernangebote zum 

Unterrichtsstoff für ihre Ausbildung als Binnenschiffer erhalten, nannten die Auszubildenden zu 62 Pro-

zent die zeitlich-räumliche Flexibilität des Lernens sowie mit 55 Prozent die Möglichkeit, Lerninhalte 

auf dem Schiff abrufen zu können. Die Möglichkeiten, Mobile Learning kennenzulernen (44%) bzw. 

sich mit anderen Lernenden auszutauschen (37%) und online Fragen stellen zu können (28%) wurden 

von den Auszubildenden zwar in einem geringeren Maße genannt, sollten jedoch als Hinweise auf die 

Möglichkeit des zeitlich und räumlich entgrenzten Lernens dennoch berücksichtigt werden (vgl. Abb. 

7).  

 

Abb. 7: Verbundene Ziele bei der Teilnahme an Lerneinheiten mit Mobile Learning  

(Auszubildende)  

 

Die am häufigsten mit der Teilnahme an der Weiterbildung im Rahmen des Projekts verbundenen Ziele 

sind nach Angaben der Beschäftigten das Auffrischen von Kenntnissen (96%), die Lernunterstützung 

beim Erwerb von Patenten/Bescheinigungen (64%) sowie der berufliche Aufstieg (62%) (vgl. Abb. 8).  
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Abb. 8: Verbundene(s) Ziel(e) mit der Teilnahme an der Weiterbildung  

(Beschäftigte)  

2.3.1.2.9 Fazit und Konsequenzen für die weitere Projektarbeit 

Das primäre Ziel der Befragung bestand darin, eine zielgruppenspezifische Auswahl von Themenfeldern 

identifizieren zu können, die im Rahmen von Mobile Learning für eine Qualifizierung von Binnenschif-

fern in Frage kommen. Außerdem sollten in diesem Kontext die technischen Gegebenheiten an Bord 

von Binnenschiffen und die Akzeptanz für die Nutzung von digitalen Lernmedien erhoben werden. In 

Hinblick auf diese Ziele der Bedarfsanalyse kann Folgendes festgehalten werden: 

 Soziodemografische Merkmale der Zielgruppe Binnenschiffer 

Die Binnenschifffahrt stellt ohne Zweifel noch eine Männerdomäne dar. Die Lebensalter sind breit ge-

streut und reichen bis zu über 60-jährigen, wobei ältere männliche Beschäftigte dominieren. Junge 

Frauen sind hauptsächlich in der Fahrgastschifffahrt beschäftigt. Die meisten Beschäftigten besitzen 

einen mittleren Schulabschluss und über 90 Prozent verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung. 

 Auswahl von Themenfeldern 

Aus Sicht der Personengruppe Auszubildende sind die wichtigsten Bereiche in denen ein Bedarf an Wei-

terbildung gesehen wird „Transport“, „Nautische Fähigkeiten/Qualifikationen“ und der „Umgang mit 

Ladungseinrichtungen“. Daneben sind Themenfelder aus den Bereichen „Umgang mit Schiffstechnik“ 

und „Polizeivorschriften/Recht/Gesetze“, in denen die befragten Auszubildenden einen weiterführenden 

Qualifikationsbedarf artikulieren, ebenfalls von Bedeutung.  

Die Personengruppe Beschäftigte benennt vor allem Themen aus dem kaufmännischen Bereich und der 

Unternehmensführung als relevante Qualifizierungsbereiche, diese können allerdings nicht Teil der 

praktischen Modulerprobung sein. Unter den technischen und binnenschifffahrtsspezifischen Qualifika-

tionen stehen Themen im Vordergrund, die mit Schiffstechnik, Sicherheit und dem Umgang mit Hava-

rien zusammenhängen.  
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Die Abfrage der erworbenen Patente und Streckenzeugnisse hat gezeigt, dass Auszubildende bereits in 

der Mehrheit das Sprechfunkzeugnis und fast jeder der befragten Beschäftigten ebenfalls das Sprech-

funkzeugnis und das Radarpatent erworben haben. Mit Blick auf die hohe Relevanz dieser Patente bzw. 

Zeugnisse liegt es nahe, in diesem thematischen Kontext ein lernortunabhängiges Angebot des Mobile 

Learning zu entwickeln, das bei dem Erwerb des jeweiligen Patents bzw. Zeugnisses als Lernunterstüt-

zung dienen kann. 

 Technische Kommunikationsmittel an Bord  

Für die Nutzung von Angeboten des Mobile Learning verfügt nahezu jeder Befragte über ein technisches 

Kommunikationsmittel (wie Smartphone, Tablet, PC/Netbook/Notebook), so dass prinzipiell die Mög-

lichkeit zur Nutzung digitaler Lernmedien besteht. Berücksichtigt werden muss dabei allerdings, dass 

häufig Verbindungsprobleme mit dem mobilen Internet vorkommen und ein zeitweises Offline-Lernen 

möglich sein sollte.  

 Präferierte Methoden zur Aneignung theoretischer Kenntnisse  

Die Angaben sowohl bei der Gruppe der Auszubildenden als auch bei den Beschäftigten zeigen, dass bei 

der Erarbeitung von theoretischen Sachverhalten ein gemeinsames Lernen in Gruppen bzw. ein Erfah-

rungsaustausch etwa in Form von Präsenzveranstaltungen die Lernmethode mit der höchsten Präferenz 

darstellt. Des Weiteren werden Lehrfilme und Videos zur visuellen Unterstützung und das Lesen/Stu-

dieren von Fachliteratur als Methoden zur Aneignung theoretischer Kenntnisse bevorzugt. Als weniger 

hilfreich werden dabei die Teilnahme an Online-Seminaren oder der Austausch in Internetforen betrach-

tet, was darauf schließen lässt, dass die befragten Personen beim Lernen generell dem persönlichen 

Kontakt und dem Erfahrungsaustauch untereinander einen hohen Stellenwert beimessen.  

 Präferierte Methode zur Aneignung praktischer Kenntnisse  

Auszubildende und Beschäftigte bevorzugen gleichermaßen die „Anleitung durch erfahrene Besatzungs-

mitglieder“ (bei Auszubildenden auf Platz 1), „Learning by Doing“ und „Trockenübungen“ bei der An-

eignung von praktischen Fähigkeiten und Kenntnissen. Daher ist bei der Konzeption von Lernmodulen 

mit einer höheren praktischen Ausrichtung darauf zu achten, dass die Vermittlung von Kenntnissen so 

praxisnah wie möglich gestaltet wird, um einen direkten Bezug zur eigenen Arbeitsumgebung zu erlau-

ben. Eine Möglichkeit, einen solchen Praxisbezug zu erzeugen, ist der Einsatz von Simulationen, welche 

von den Auszubildenden und den Beschäftigten gleichermaßen als ein hilfreiches virtuelles/technisches 

Angebot/Mittel zur Lernunterstützung bzw. -ergänzung angesehen werden. Außerdem werden Videos 

und Lehrfilme als unterstützendes Medium hervorgehoben, da sich diese in geeigneter Weise mit der 

Methode „Learning by Doing“ kombinieren lassen. 

 Lernorganisation  

Zwar sollen gemäß der Projektintention vorrangig Lernmaterialen mittels Mobile Learning umgesetzt 

werden, jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass alle befragten Personengruppen in großer 

Mehrheit die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen bevorzugen, insbesondere wenn theoretische Inhalte 

vermittelt bzw. Kenntnisse erworben werden sollen. Dies geht mit der Prämisse einher, dass Angebote 

des Mobile Learning stets lernunterstützend bzw. -fördernd ausgerichtet sein sollen; Lernphasen, in de-

nen z.B. ein Erfahrungs- und/oder Meinungsaustausch erforderlich ist, sind nicht durch Mobile Learning 

zu ersetzen. Wenn Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden, müssen diese in einem Rahmen kon-

zipiert sein, welcher die Teilnahme an einer Veranstaltung „an Land“ ermöglicht. Als zeitlicher Rahmen 

kann etwa ein Volumen von bis zu einer Woche angenommen werden. 

Bei der Konzeption von Einheiten des Mobile Learning muss der mögliche Lernaufwand der Nutzer 

bzw. Weiterbildungsteilnehmer berücksichtigt werden, da diese laut Angaben oft nicht mehr als drei 

Stunden pro Woche zum Lernen bzw. zur Bearbeitung von Aufgaben aufbringen können. Aus dem 

Umstand heraus, dass sich nur gelegentlich und oft nicht abschätzbare Zeitfenster ergeben, in denen 
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Lernangebote genutzt werden könnten, müssen diese technisch so umgesetzt werden, dass Lerneinheiten 

unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder fortgesetzt werden können. Alternativ sollte es 

möglich sein, Lernmaterialen auch auf dem jeweiligen mobilen Endgerät zu speichern, um mit Blick 

auf die häufig auftretenden Verbindungsprobleme mit dem mobilen Internet zeitweise unabhängig vom 

Netz Lernaktivitäten nachgehen zu können. 

 Zwischenfazit 

Die zu Beginn des Projekts formulierte Annahme, dass bei bestimmten logistischen Prozessen wie beim 

Laden und Löschen die Mannschaft oder das Personal über disponible Zeit verfügen würde, welche sie 

zum Lernen nutzen könnte, konnte mit Bezug auf die Ergebnisse hinsichtlich der zeitlichen Belastungen 

in der Arbeitsrealität der Binnenschifffahrt nicht ohne Weiteres aufrecht erhalten werden. Mitarbeiter 

auf Binnenschiffen werden flexibel eingesetzt und haben oft mehrere Funktionen auszuüben, so dass 

wenig freie Zeitfenster für das Lernengagement auf dem Schiff entstehen. Neben kombinierten Weiter-

bildungsmaßnahmen während der Arbeitszeit und in der Freizeit haben die meisten Beschäftigten Wei-

terbildungsmaßnahmen hauptsächlich in der Freizeit bewältigt. Die Lernerfahrungen der Auszubilden-

den zeigt ein anderes Bild, zusätzliche Bildungsmaßnahmen, welche ihnen der Arbeitgeber während 

ihrer Ausbildung gewährt, finden – im Vergleich zu den Weiterbildungsmaßnahmen für Beschäftigte – 

verstärkt während der Arbeitszeit statt. Aus der Tatsache, dass Weiterbildungen bisher überwiegend in 

Präsenzveranstaltungen angeboten wurden, kann generell nicht geschlossen werden, dass die Konzepti-

onierung von Weiterbildungsmaßnahmen auch zukünftig überwiegend in Präsenzzeiten stattfinden 

muss. Aus Expertengesprächen und anderen Projektzusammenhängen resultiert die Erfahrung, dass für 

Lerngruppen gemeinsame Sitzungen und der persönliche Austausch eine große Bedeutung für das Ken-

nenlernen haben und die gegenseitige Motivation fördern. Die große Verbreitung mobiler Geräte auf 

den Binnenschiffen legt aber nahe, ein Angebot mit Blended Learning, einer angemessenen Kombina-

tion aus Präsenzveranstaltungen und Mobile Learning-Elementen, anzubieten. Die hohe Akzeptanz von 

Videos und Lernfilmen sowie die Vertrautheit mit Simulationen – nicht nur bei den Auszubildenden, 

sondern auch bei den Beschäftigten – lassen den Schluss zu, dass Mobile Learning durchaus positiv 

angenommen und praktiziert wird, sofern es durch andere Lernformate mit persönlicher Kommunika-

tion ergänzt wird. Das Problem schlechter Datenverbindungen kann kompensiert werden, indem 

Lerneinheiten ggf. heruntergeladen werden können und dadurch im Offline-Modus verfügbar sind. Bei 

allem Abwägen des Für und Wider von Mobile Learning ist zu berücksichtigen, dass das sehr präferierte 

Learning by Doing unter Anleitung durch erfahrene Besatzungsmitglieder nicht ersetzt werden kann, 

sondern durch neue Lernmedien komplementiert werden muss. 

2.3.2 Arbeitspaket 2: Internet-gestütztes Learning Management System  

Ziel des zweiten Arbeitspakets war es, ein Open-Source-basiertes Learning Management System (LMS) 

bereitzustellen und den Anforderungen entsprechend zu konfigurieren. Dabei sollte das LMS immer 

wieder mit Projekt- und assoziierten Partnern erprobt (im Rahmen von Arbeitspaket 3) und weiter ver-

bessert werden. Zum zweiten Arbeitspaket gehörte außerdem die Entwicklung eines Plug-Ins, welches 

die vom DST entwickelten Simulationen (siehe Arbeitspaket 4) in das ausgewählte LMS integriert. Dar-

über hinaus sollte eine nachhaltige Hostinglösung für das entwickelte LMS gefunden werden. 

2.3.2.1.1 Analyse und Konzeption 

Um Inhalte, Aktivitäten und Kommunikationsmöglichkeiten internetbasiert und strukturiert gebündelt 

an einem Ort bereitzustellen, wird ein LMS benötigt. Da inzwischen verschiedenste LMS frei verfügbar 

sind, war es zunächst wichtig, ein passendes System auszuwählen und den Projektzielen entsprechend 

zu konfigurieren. 
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Auf Basis einer Analyse der Anforderungen (Projektantrag, Rahmenbedingungen, Ansprüche der ver-

schiedenen Akteure, Inhalte etc.) an die Lernplattform im Rahmen des Projektes, wurden verschiedene 

LMS näher betrachtet.  

Als zentrale Ansprüche an das zu nutzende LMS konnten die folgenden bestimmt werden: 

 Open Source-System 

 Kollaborative Lernplattform 

 Einfache Bedienbarkeit für Lehrende und Lernende 

 Responsives Webdesign (mobiles Lernen mit 10 Zoll Tablets, JavaScript und HTML5 als Ziel-

plattform) 

 Geschützte Bereiche (nur nach Freischaltung zugänglich) 

 Möglichkeit für Schnittstelle für Ergänzungen (PHP, MySQL) 

 Unterstützung der Kommunikation zwischen Lernenden sowie zwischen Betreuung und Lernen-

den 

 Nachhaltig betreibbar (auch nach Projektende) 

Die benannten Ansprüche des Projekts erfüllen mehrere bestehende LMS gleichermaßen. Unter diesen 

erschien jedoch Moodle als besonders geeignet, da es sehr verbreitet ist und es Möglichkeiten zur Er-

weiterung für Plug-Ins bietet. Darüber hinaus nutzt der assoziierte Projektpartner Schiffer-Berufskolleg 

RHEIN (SBKR) diese Lernplattform bereits seit einigen Jahren in der Ausbildung der Binnenschiffer/in-

nen. Durch die Wahl dieses LMS konnte auf das Wissen der Lehrkräfte und auch der Schülerinnen und 

Schüler im Umgang mit Moodle zurückgegriffen werden. Die Nutzung eines zweiten anderen LMS 

stellt sich hierbei – sowohl aus Sicht der Lernenden und Lehrenden, als auch aus organisatorischer Sicht 

– als unvorteilhaft dar. 

Des Weiteren konnten auf diese Weise bereits bestehende Vorkenntnisse und Fertigkeiten der Lehren-

den des Berufskollegs für die Umsetzung der Lernmodule im Projekt genutzt werden und es ist von 

einer höheren Nachhaltigkeit im Einsatz der entstehenden Inhalte auszugehen. 

Durch diese Argumente unterstützt wurde Moodle als Lernplattform für das Projekt Smart Qu@lifica-

tion ausgewählt. 

2.3.2.1.2 Entwicklung 

Für eine erste Begutachtung stellte der Projektpartner UDE/Mediendidaktik eine Moodle-Instanz zur 

Verfügung. Diese Instanz diente zunächst als Gesprächsgrundlage für weitere Entscheidungen.  

Nach einigen Gesprächen zwischen Projekt- und assoziierten Partnern erklärte sich das SBKR bereit, 

die von ihnen betriebene Moodle-Instanz für die Erstellung der Lernmodule im Projektkontext zur Ver-

fügung zu stellen. Diese Möglichkeit sowie die Umsetzung des späteren Exports der projektbezogenen 

Inhalte in eine gesonderte Moodle-Instanz wurden mit dem Anbieter/Host der SBKR-Moodle-Instanz, 

dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), abgestimmt. Die Entwicklung und der an-

schließende Testbetrieb der Module, die im Rahmen des Projektes entwickelt werden sollten, konnten 

also auf dem Moodle des SBKR stattfinden. 

Für Smart Qu@lification wurde zu diesem Zweck ein eigener Kursbereich innerhalb des SBKR-Mood-

les angelegt, auf den nur am Projekt beteiligte Personen Zugriff erhielten (siehe Abb. 9) und welches 

somit von dem allgemeinen „Schulbetrieb“ abgetrennt war. 
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Abb. 9: Startseite von Moodle mit gesondertem Kursbereich für Smart Qu@lification 

Da das SBKR (in Absprache mit dem KRZN) seine Moodle-Instanz für den Testbetrieb zur Verfügung 

stellte, konnte mit der voreingestellten Konfiguration weitergearbeitet werden. Grade für die Einbindung 

interaktiver Medien wie Videos oder bestimmte Aufgabentypen wurden aber einige neue Einstellungen 

nötig.  

Moodle zeigt sich beim Bearbeiten von Kursinhalten für die Nutzenden größtenteils (siehe Kapitel 

2.3.2.2.2) als einfach zu bedienen und ist für die Lernenden intuitiv nutzbar, ohne dass besondere Ein-

führungen in das LMS nötig wären. Die Grundstruktur der Kurse in Moodle ist sehr übersichtlich und 

traditionell „themenweise“ aufgebaut (siehe Abb. 10). 
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Abb. 10: Grundstruktur eines Lernmoduls in Moodle (Bildausschnitt) 

Pro Thema können verschiedene Aktivitäten und Materialen (z.B. Quiz-Anwendungen, PDFs, Simula-

tionen usw.) zur Bearbeitung eingepflegt werden. Neben dieser Bereitstellung können auch (Hyper-) 

Texte angelegt werden, die den Zusammenhang der einzelnen Themen beschreiben. 

Im Projektverlauf zeigte sich die Notwendigkeit einiger Einstellungsänderungen in Moodle erst wäh-

rend der Entwicklung der Lernmodule. So wurde die Konfiguration schrittweise im Laufe der Projekt-

laufzeit weiter angepasst. Durch ein Update der Moodle-Instanz des SBKR auf Version 3.2.2 konnten 

außerdem einige neue Funktionen freigeschaltet werden und schlussendlich auch das Plug-In zur Simu-

lationsanbindung (siehe Kapitel 2.3.2.4) entwickelt werden. 

2.3.2.2 Erprobung und Dissemination 

Die Erprobung mit den Projektpartnern zeigte, dass viele der Modulerstellenden dieses LMS bereits 

kannten und sich gut zurechtfanden. Aufgrund der bereits vorhandenen Nutzungserfahrung seitens des 

assoziierten Projektpartners SBKR, konnte schnell mit der konkreten Umsetzung der Modulinhalte be-

gonnen werden.  

Während des ersten Projekttreffens zu den Lernmodulen wurden Merkmale für den Aufbau der modul-

spezifischen Moodlekurse abgestimmt, damit die einzelnen Module über eine gemeinsame Grundstruk-

tur verfügen, um den Lernenden die Orientierung in den einzelnen Kursen zu erleichtern. 

Bereits zu Beginn der Lernmodulerstellung wurde deutlich, dass es eine engere Verzahnung dieses Ar-

beitspaketes mit den Arbeitspaketen drei und vier geben würde, als dies zuvor geplant war. Aus diesem 

Grunde wurde das Arbeitspaket ausgedehnt.  
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2.3.2.2.1 Betreuung bei der Umsetzung 

Aufgrund der sehr individuellen Vorgehensweisen und Vorerfahrungen der Modulverantwortlichen bei 

der Erstellung der einzelnen Module und um die selbstgesteuerte Auseinandersetzung mit dem LMS zu 

fördern (und diese im Hinblick auf die Nachhaltigkeit zu verankern), wurde als Hilfestellung vom Part-

ner UDE/Lehrstuhl Kerres eine telefonische „Support-Hotline“ mit regelmäßigen Sprechzeiten einge-

führt. Darüber hinaus war eine Ansprechperson auch zwischen den Sprechzeiten per E-Mail erreichbar, 

um Fragen und Probleme zu klären. Dieser Service erwies sich als sehr wichtig, da die verschiedenen 

Module sich sowohl in der Geschwindigkeit der Erstellung und in der Nutzung der Moodle-Funktionen 

stark unterschieden. Aus diesem Grund wurde eine zeitweise engmaschige individuelle Betreuung not-

wendig. Bereits während der Erstellung der Module wurden erste Funktionstests durch einzelne Schü-

lergruppen durchgeführt (siehe AP 5). 

Die Möglichkeit eines abschließenden „Workshop on demand“ ergab sich nach der Modulerstellung 

und -evaluierung. Zu diesem Workshop wurden alle Modulverantwortlichen eingeladen, um noch of-

fene Fragen in oder Probleme mit der Nutzung von Moodle aufzugreifen und ggf. nochmal einige Ei-

genheiten der Module genauer zu betrachten. Auf diese Weise gab es die Möglichkeit die bestehenden 

Module noch einmal abzurunden und Kritikpunkte aus der Evaluation aufzugreifen. 

2.3.2.2.2 Grenzen/Probleme bei der Arbeit mit Moodle 

Während der Erstellung der Lernmodule und besonders durch die Evaluation dieser, wurden einige 

Grenzen bzw. einige Schwierigkeiten im Umgang mit dem Learning Management System Moodle deut-

lich. Eine Schwierigkeit, die mehrfach thematisiert wurde, stellte die Einbindung von Videos im Lern-

modul dar. Die übliche Vorgehensweise, Videos in Moodle einzubinden, besteht darin, diese als Link 

zu einer Videoplattform (z.B. von YouTube oder Vimeo) einzubetten. Die Vorteile der Einbindung der 

Videos über Videoplattformen sind vielseitig. So können zum Beispiel diverse gängige Videoformate 

hochgeladen und (unabhängig von Endgerät oder Betriebssystem) abspielbar gemacht werden, da die 

Videoplattform die Konvertierung der Dateien übernimmt. Die Videos bleiben nachhaltig verfügbar, 

auch wenn das ursprüngliche Videoformat veraltet (z. B. Flash-Videos), und die Videodateien liegen 

nicht auf dem Server von Moodle selbst - strapazieren also die Speicherkapazität nicht. Es stellte sich 

jedoch heraus, dass das Hochladen der eigenen Videos auf eine Videoplattform wie YouTube auf Be-

denken bei einigen Modulverantwortlichen stieß. 

Eine weitere Methode der Videoeinbindung in Moodle ist das Hochladen des Videos in einem MP4-

Format (H.264). Viele andere Videoformate lassen sich zwar als Datei zum Download hochladen, wer-

den jedoch nicht von Moodle selbst abgespielt und unter Umständen nicht von allen Endgeräten ange-

zeigt. Die somit teilweise notwendige, mehrfache Konvertierung der Videos vom Ausgangsformat zu 

MP4 erwies sich als mühsam. Darüber hinaus führte der Umstand, dass die Ansicht der Lernmodule auf 

verschiedenen Endgeräten und in verschiedenen Browsern unterschiedlich ausfällt, zu Unsicherheiten 

bei der Erstellung der Inhalte. Weiterhin stellte sich das Anlegen einiger „Aktivitäten“ (z.B. bestimmte 

Formen von „Tests“) als umständlich dar. Einzelne durch Modulverantwortliche gewünschte Optionen, 

wie das visuelle Darstellen von wendbaren Karteikarten, waren nicht verfügbar. 

Um diese Probleme zu beheben, die allgemein bemängelte unmoderne Erscheinung des LMS aufzuwer-

ten und die Lernmodule interaktiver zu gestalten, eignet sich ein neuerschienenes Plug-In für Moodle, 

welches erst gegen Projektende veröffentlicht und somit potentiell einsetzbar wurde. Das Plug-In „H5P“ 

bietet die Möglichkeit, eine Vielzahl modern aussehender, interaktiver Lerninhalte direkt in Moodle zu 

erstellen. Diese Option wird nun voraussichtlich in das SBKR-Moodle integriert und für die Weiterent-

wicklung der Module nach Projektende verwendet werden können. 
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2.3.2.3 Technische Lösung und Anbindung an die Schifffahrtssimulation 

Moodle, eine PHP und MySQL basierte Plattform, ist für die Anwendungspartner mit sehr geringem 

Aufwand zu betreiben. Da Moodle eine der verbreitetsten LMS in Deutschland ist, gibt es hierfür bereits 

vielfältige Services und Hostanbieter, wie sie in diesem Fall durch das KRZN gestellt werden. Ein wei-

terer großer Vorteil in der Nutzung von Moodle liegt in den vielfältigen Möglichkeiten für Program-

merweiterungen (wie z. B. Plug-Ins). 

Um die Simulationen des DST (siehe AP 4) in Moodle einzubinden, musste zunächst eine Schnittstelle 

geschaffen werden. Die Simulationen werden auf den Servern des DST durchgeführt und die „Simula-

tionsfahrten“ werden auf einer Website visuell abgebildet und die Ergebnisse dargestellt. Diese Ergeb-

nisse sollten in Moodle personenbezogen dargestellt und ausgewertet werden können. Um dies zu errei-

chen wurde ein Plug-In entwickelt, welches von Moodle direkt auf die Simulationsseite leitet und nach 

Abschluss der Simulation die Ergebnisse beim Simulationsserver abfragt und in Moodle abbildet. 

Abb. 9 zeigt schematisch das Zusammenspiel der einzelnen Server und des Endgerätes des/der Lernen-

den im Anwendungsfall. 

 

Abb. 11: Ablauf der Anbindung der Schifffahrtssimulation an Moodle 

Das Plug-In, welches für die Einbindung der Simulationen in Moodle realisiert wurde, bietet eine Liste 

von zehn Simulationsaufgaben bzw. -szenarien an, die die Lehrenden in ihre Lernmodule integrieren 

können. Die jeweilige Simulation wird auf dem Simulationsserver des DST durchgeführt. In der 

Moodle-Datenbank werden die Verbindungen zwischen Kursen, Nutzern und Aufgaben/Ergebnissen 

gespeichert. Für die Umsetzung des Smart Qu@lification-Plug-Ins wurde das sogenannte „Activity Mo-

dule“ von Moodle als Grundgerüst genutzt. Im nachfolgenden Teil werden nun die entsprechenden Teil-

funktionen spezifiziert. 
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2.3.2.3.1 Installation 

Zur korrekten Installation des Plug-Ins ist lediglich die erstellte zip-Datei hochzuladen, die innerhalb 

der Plug-In-Installation erkannt wird. Für die Installation wurde das fertige Smart Qu@lification-Plug-

In an das KRZN übersendet. Das KRZN installierte dieses Plug-In dann für die Moodle-Instanz des 

SBKR. Seit der Aktivierung des Plug-Ins können die Simulationen des DST in die Moodlekurse einge-

bunden werden. 

2.3.2.3.2 Einbindung 

Ist das Plug-In installiert, können Simulationen durch Lehrende wie gewohnt über „Material oder Akti-

vität hinzufügen“ integriert werden, wobei die standardmäßigen Eingaben von Aktivitäten wie Titel, 

Beschreibung, etc. ebenso angelegt werden sollen (siehe Abb. 12).  

 

 

Abb. 12: Maske zum Anlegen der Simulationsaufgabe mithilfe des Plug-Ins 

Zu Beginn der Entwicklung waren 10 Simulationen geplant. Da zum Zeitpunkt der Installation des Plug-

Ins die Namen der Simulationen nicht definiert waren, sind sie hier durchnummeriert. Die Benennung 

lässt sich nachträglich ändern und ergänzen. 

Aufgrund der Anzahl der Simulationen war ein Dropdown-Menü optisch die ansprechendste Lösung. 

Die Einbindung der Simulation über das Plug-In erscheint als Aktivität/Material im Kurs (siehe Abb. 

13). 
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Abb. 13: Einbindung der erstellten Simulationsaufgabe im Moodlekurs 

2.3.2.3.3 Weiterleitung zur Simulation 

Durch einen Klick auf die Einbindung innerhalb des Kurses wird die Weiterleitung zur Simulation aus-

geführt. Die Weiterleitung zur Simulation (mit Übergabe der Parameter) erfolgt durch ein verstecktes 

vorausgefülltes Formular. Das Ziel war die Simulation im gleichen Tab zu öffnen, ohne, dass die Nutzer 

mehr als einen Klick tätigen müssen. Dazu ist der Einsatz von JavaScript nötig, damit das Formular 

automatisch gesendet wird. Für die Nutzenden erscheint dann die jeweils ausgewählte Simulation. 

2.3.2.3.4 Weiterleitung zur Ergebnisseite & Datenverarbeitung 

Nach Abschluss der Simulation erscheint innerhalb der Simulation ein Button, der „zurück zu Moodle“ 

führt. Mit einem Klick auf diesen wird wieder auf die Moodleseite weitergeleitet. Die entsprechenden 

Ergebnisvariablen werden ebenfalls an Moodle weitergeleitet. 

Für den weiteren Abruf stehen die Daten der Nutzer nun zur Verfügung und sind durch die zugeordneten 

Parameter genau zu unterscheiden. 

2.3.2.3.5 Ergebnisdarstellung 

Den Nutzern sollen nach der Weiterleitung von der Simulation zu Moodle ihre Daten für die zuletzt 

beendete Simulation dargestellt werden. Zudem sollen zum Vergleich und zur Leistungsbewertung alle 

bisherigen Durchläufe gezeigt werden.  

Die vom Simulationsserver übermittelten Daten werden in Form einer Tabelle dargestellt. Abgebildet 

sind hier bisher: Die Nummer der Simulation, die Dauer (von Beginn bis Abschluss der Simulations-

fahrt), das Ergebnis in Prozent (wobei 100% eine mustergültige Simulationsfahrt bezeichnet), ein Text-

feedback (Hinweise zur vorliegenden Simulationsfahrt bzw. zu gemachten Fehlern) und der Name der 

Simulation. Die Ergebnisse werden schließlich als HTML-Tabelle (siehe Abb. 14) ausgegeben, welche 

sich responsiv auf mobilen Endgeräten darstellen lässt. 

 

Abb. 14: Beispielhafte Ergebnistabelle nach Simulationsende in Moodle 
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Unterhalb der Tabelle wurde zudem eine weitere Funktion umgesetzt. Bei Bedarf ist es den Nutzenden 

möglich, sich per Klick auf den Button „Endscreen“ eine Vektorgrafik anzusehen. Diese Funktion soll 

den Bildausschnitt, an dem die Simulation vorzeitig oder erfolgreich beendet wurde, darstellen. Diese 

Funktionalität ist auch für weiterführende visuelle Details nutzbar und ist bereits so angedacht. Daher 

befindet sich auf der Ergebnisseite bereits ein zweiter Button (noch nicht sichtbar auf Abb. 14). Dies hat 

den Zweck, dass es zur Erweiterung eine Vorlage liefert. Außerdem wurde entschieden, dass diese But-

tons aus ästhetischen Gründen nebeneinander dargestellt werden sollten. Nach dem Klick auf den „End-

screen“-Button werden die Nutzer auf eine Unterseite geleitet und eine SVG-Datei wird vom Simulati-

onsserver abgerufen, ohne dass die Seite für die User sichtbar verlassen wird. Damit wird die Grafik aus 

der Serverantwort direkt generiert. Ein deutlicher Vorteil der SVG-Datei ist dabei die Skalierbarkeit. 

Anders als bei einer Rastergrafik skaliert die Vektorgrafik des Typs SVG ohne Qualitätsverlust und 

bildet keinen Treppcheneffekt, wie dieser bei einer Vergrößerung von Rastergrafiken auftritt. 

Das Smart Qu@lification-Plug-In ist für weitere Grafiken erweiterbar. Die Funktion ist zudem bewusst 

auf eine Unterseite ausgelagert. Nur in den Fällen, in denen es für die Nutzer relevant ist, diese Darstel-

lung einzusehen, werden die Daten abgerufen und gespeichert. Somit arbeitet das Plug-In datensparsam. 

Insgesamt konnte also eine aus Nutzersicht sehr komfortable und einfache Lösung gefunden werden, 

die Schifffahrtssimulationen des DST in Moodle zu integrieren. 

2.3.2.4 Hostinglösung 

Ein weiterer wichtiger Punkt dieses Arbeitspaketes war es, eine nachhaltige Hostinglösung (auch über 

die Projektlaufzeit hinaus) für das LMS und das aus dem Projekt resultierende Bildungsangebot zu fin-

den. Zunächst konnte mit dem Host des SBKR-Moodles – dem Kommunalen Rechenzentrum Nieder-

rhein (KRZN) – abgestimmt werden, dass das Moodle des SBKR für den Testbetrieb der im Rahmen 

des Projektes zu entwickelnden Module genutzt werden konnte. Hierfür wurde ein eigener Kursbereich 

eingerichtet, der nach Abschluss der Entwicklung auf ein eigenes LMS exportiert werden sollte. Der 

BDB hatte die Absicht, zu diesem Zweck eine eigene Moodle-Instanz zu betreiben. Mit der technischen 

Planung für das spätere Moodle (z. B. Entwicklung eines Templates) wurde bereits begonnen. Nach 

weiterführenden Gesprächen zwischen dem KRZN und dem Projektpartner UDE/Mediendidaktik, in 

denen die technische Umsetzung verhandelt wurde, ergab sich jedoch die schlussendliche Hostinglö-

sung für die Inhalte des Projekts: Es konnte die Einigung erzielt werden, dass die entwickelten Module 

– und eventuell künftige Module – weiterhin innerhalb der Moodle-Instanz des Schifferberufskollegs 

Rhein betrieben werden können. Dieses Vorgehen wird von allen Beteiligten befürwortet. 

Um diese Möglichkeit zu ergreifen, schließen das SBKR und der BDB (Bundesverband der Deutschen 

Binnenschifffahrt) einen Vertrag, um dem KRZN zu versichern, dass die Moodle-Instanz ausschließlich 

für Bildungsanliegen im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt genutzt 

wird.  

Auf diese Weise konnte eine kostengünstige und nachhaltige Hostinglösung – auch über die Laufzeit 

des Projektes hinaus – gefunden werden, die ebenso nahtlos an die bereits bestehenden Inhalte und an 

die vorhandene Infrastruktur des SBKR anknüpft. Auch das Plug-In, mitsamt der dazugehörigen Doku-

mentation, wurde dem KRZN sowie dem DST übergeben und liegt dort – für spätere Anpassungen 

verfügbar – bereit. 
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2.3.3 Arbeitspaket 3: Konzeptentwicklung für Qualifizierungsmaßnahmen  

2.3.3.1 Zielsetzung, Konzept, Umsetzung 

2.3.3.1.1 Zielsetzung 

Eines der Hauptanliegen des Projekts war die Entwicklung von online nutzbaren Lernmodulen zu The-

men der Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt. Dabei sollten sowohl diese beiden Bereiche 

als auch weitere Aspekte Berücksichtigung finden wie etwa die Frage, ob bestimmte Lernthemen im 

Rahmen von Aus- oder Weiterbildungen nach dem BBiG behandelt werden müssen oder unabhängig 

davon auf anderweitige formale Abschlüsse hinführen. 

Die folgende Abb. 15 verdeutlicht die Strukturen von Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt 

und gibt einen Eindruck von der Vielfalt der Themen für potenzielle Lernmodule: 

 
Abb. 15: „Vier-Säulen“-Modell von Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt 

Auf der linken Seite werden (in roter Schrift) verschiedene Differenzierungsmerkmale benannt: 

Im oberen Bereich der Abbildung bezeichnet das Merkmal „Ebene“ die ordnungspolitische Einordnung, 

welche die Felder  

 berufliche Ausbildung nach dem BBiG,  

 formale bzw. zertifikatsrelevante und thematisch umrissene Abschlüsse,  

 frei wählbare Anpassungsmaßnahmen zur individuellen Weiterbildung und  

 formale Angebote, die in einer Verknüpfung zur Vorbereitung auf einen anerkannten Abschluss 

führen können umfasst.  

Das Qualifizierungsniveau gibt den formal erreichbaren Abschluss an, zum Beispiel „Matrose“ als Ab-

schluss der beruflichen Ausbildung oder bestimmte erwerbbare Patente.  

Auf der dritten Ebene sind beispielhaft einzelne Lerneinheiten bzw. Lernmodule und auf der vierten 

Ebene mögliche Lernmodulformate aufgeführt. 

Ausbildung       
nach BBiG

(…) (…) 

Qualifizierungs-
niveau

Thematische
Lernmodule

Format z.B.

Skriptmodul
Interakt. Anwendg.
E-lectures
web-based trainings
Selbstlerntests

Formale 
Abschlüsse

(außerhalb BBiG)

(…) (…)   (…)   (…)

Weiterbildung 
ohne festen 
Abschluss

(…)              (…)

Formale 
Weiterbildung

nach BBiG

(…)       (…) (…) 

Beispiel Matrose

Ausgew. Elemente 
der Ausbildungs-

ordnung

Ebene

Beispiele :
• Gefahrgut (ADN)
• Radarpatent
• (Strecken)patent
• Sprechfunk UKW

z.B. 
Ge-

fahr-
gut

(…) (…) (…)

Beispiel  energie-
effizientes Fahren

z.B.
Topofahrt (…)

Beispiel Meister

Beteiligte
Instanzen

SBK, … BdB, … z.B. BdB/DST/SBK (…)

Fach1
z.B. 

Signal-
kunde

Fach2
(….) (…)(…) z.B.

Pers.-
führg.

z.B. 
Kfm.

Fragen

z.B.
Ver-

sicherg
Schiff 
Ladg.

(…)

Option

Ausb. 
Eigng.
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Auf Basis der Bedarfsanalyse (Arbeitspaket 1) und nach ausführlichen Diskussionen im Projektteam – 

u.a. auch im Rahmen von Workshops – wurde aus der Vielzahl möglicher Themen für die Erstellung 

von Lernmodulen folgende Auswahl getroffen: 

 Radar-Grundlagen, 

 UKW-Binnenschifffahrtsfunk, 

 Energie-effizientes Fahren, 

 Streckenkunde (für die sog. Wahrschaustrecke), 

 Recht in der Binnenschifffahrt, 

 Leckabwehr in der Binnenschifffahrt, 

 Navigationssimulation. 

Diese Lernmodule wurden im Verlauf des Projektes entwickelt, technisch umgesetzt und über das Lear-

ning Management System Endnutzern – zunächst testweise im Rahmen der Evaluationsphase – zur Ver-

fügung gestellt. Mit den ausgewählten Modulen wurden sowohl wirtschaftlich-kaufmännische als auch 

technische Themen aufgegriffen.  

2.3.3.1.2 Konzept/Lösungsansatz 

Nach der thematischen Festlegung der Lernmodule wurden diese nach inhaltlich-fachlichen Kriterien 

einem fachlich zuständigen Projekt- oder assoziierten Partner zugeordnet: Dies waren SBKR, BDB, 

BDS oder DST. 

Als Basis für die Erstellung der Lernmodule wurden im nächsten Schritt Modul-Kurzbeschreibungen 

erstellt („Modulblätter“; siehe Abb. 16). Diese enthielten Angaben zu folgenden Punkten: 

 Inhaltliche Kurzbeschreibung des Lernmoduls 

 Modulinhalte 

 Zuordnung zu den „Vier Säulen“ 

 Zielgruppe/Teilnehmer (Teilnahmevoraussetzungen) 

 Lernergebnisse/Kompetenzen 

 Prüfungsleistungen 

 Lehr-/Lernmethoden 

 Dozent/-in 

 Literatur 

 Modulbearbeiter 

 Workload insgesamt 

 Anteile von Präsenzveranstaltung/en vs. Selbstlernzeiten. 
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Abb. 16: Beschreibung für das Lernmodul Radar-Grundlagen (Beispiel) 

Diese Modulbeschreibungen stellten die Grundlage und eine Orientierung für die folgenden Arbeiten 

dar. 

2.3.3.1.3 Vorgehensweise/Umsetzung 

Da im Rahmen der Bearbeitung des Arbeitspaketes 2 „Internetgestütztes Learning Management Sys-

tem“ die Wahl auf das LMS Moodle gefallen war (vgl. 2.3.2), erfolgte aufgrund der hierzu sehr unter-

schiedlichen Vorkenntnisse innerhalb des Projektteams durch die UDE-Mediendidaktik zunächst eine 

kurze Einführung in dieses System. Hierbei wurden Hinweise und Empfehlungen gegeben zu 

 dem generellen Handling von Moodle, 

 Moodle-Elementen wie Arbeitsmaterialien und Aktivitäten, 

 Schriftgrößen, 

 Grafikformaten und -größen, 

 dem Erstellen von Verknüpfungen, 

 dem Anlegen von Testaufgaben/Klausuren, 

 dem Einbinden von Videodateien u.a.m. 

Jedes Lernmodul wurde von einem Projektpartner oder in Zusammenarbeit mehrerer Partner (incl. as-

soziierte Partner) erstellt. Tab. 1 zeigt, welche Institutionen an der Erstellung der einzelnen Lernmodule 

beteiligt waren:  
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Tab. 1: Zuordnung Lernmodule - Projektpartner 

Lernmodul Beteiligte Partner 

Radar-Grundlagen SBKR, UDE-Mediendidaktik 

Sprechfunk SBKR, BDB, UDE-Mediendidaktik 

Energie-effizientes Fahren DST 

Streckenkunde BDB, DST 

Recht in der Binnenschifffahrt BDS, UDE-Wirtschaftspädagogik 

Leckabwehr/Stabilität SBKR 

Navigations-Simulation DST, SBKR, UDE-Mediendidaktik 

Somit waren bei der Modulerstellung neben einem fachlich zuständigen Partner i.d.R. noch weitere 

Partner involviert. 

Die Lernmodule wurden wie folgt nach einem grundsätzlich ähnlichen Muster erarbeitet:  

 Zu jedem Modul erfolgte – auf Basis der Modulbeschreibungen – zunächst die Auswahl der Lern-

inhalte, die in die zu entwickelnden E-Learning-Module einzubeziehen waren. 

 Zu diesen Themen wurden die zu berücksichtigenden Inhalte zusammengetragen bzw. erstellt. 

 Unter Berücksichtigung der bildungsdidaktischen Konzeption sowie der methodisch-didakti-

schen Anforderungen wurde im nächsten Schritt das Konzept für die Transformation der Lernin-

halte in E-Learning-Module erstellt. Hierzu gehörte auch die – für die weiteren Arbeiten wegwei-

sende – Entscheidung über das grundsätzliche Modulformat (z. B. interaktive Simulation). 

 Letztendlich erfolgt die Umsetzung dieser Konzepte und der Lerninhalte in ein E-Learning-Mo-

dul und die Implementierung in das LMS. Je nachdem, wie sehr die Komplexität dieser Aufga-

benstellung dies erforderte, war die UDE-Mediendidaktik bei diesem Arbeitsschritt beteiligt. 

2.3.3.1.4 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Die Steuerung dieses Arbeitspakets lag beim DST als Arbeitspaketleiter. An diesem Arbeitspaket waren 

jedoch alle Projektpartner und assoziierten Partner in hohem Maße beteiligt. Die Beteiligung an den 

einzelnen Lernmodulen ist in Tab. 1 dargestellt. Darüber hinaus war der Projektpartner UDE/Medien-

didaktik bei allen Lernmodulen für allgemeine (z.B. zu Moodle) und übergeordnete Fragestellungen 

sowie Unterstützung bei der Umsetzung zuständig. Zudem wurde bei allen Arbeitstreffen und einigen 

Meilensteinterminen der jeweilige Stand der Lernmodule vorgestellt und diskutiert, so dass alle Modul-

bearbeiter von dort vielfältige Anregungen, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge erhielten. 

2.3.3.2 Lernmodule 

2.3.3.2.1 Radar-Grundlagen 

2.3.3.2.1.1 Gegenstand des Lernmoduls 

RADAR ist die Abkürzung der englischsprachigen Bezeichnung „RAdio Detection And Ranging" (zu 

Deutsch: Funk-Erkennungs- und -Abstandsmessung). Radar dient also dazu, mit Hilfe von Funkwellen 

Objekte zu orten und deren Entfernung und Richtung zu festzustellen. 

Für die Fahrt bei sogenanntem „unsichtigen Wetter”, also bei für eine sichere Navigation des Binnen-

schiffes unzureichender Sicht, ist die Verwendung eines Radar-Gerätes vorgeschrieben, oder das Schiff 

muss unverzüglich einen sicheren Liegeplatz aufsuchen. Aber auch bei guter Sicht kann durch die Ver-

wendung von Radar die Navigation auf engen Binnenwasserstraßen dadurch verbessert werden, dass 

ein Radar-Bild exakte Entfernungen zu anderen Schiffen oder Hindernissen anzeigt.  
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Für die Nutzung und Anwendung dieser Technik an Bord ist für den verantwortlichen Schiffsführer 

europaweit ein zusätzliches Patent (Radar-Patent) vorgeschrieben. Die Polizei-Verordnungen für die 

unterschiedlichen Streckenabschnitte in Europa schreiben für die weitere Besetzung des Fahrstandes im 

Fall von unsichtigem Wetter meist eine zweite Person vor, die mit der Verwendung von Radar in der 

Schifffahrt vertraut ist. Also eine weitere Person, die zwar kein Radar-Patent haben muss, aber über 

hinreichende Kenntnisse dieser Technik verfügt.  

Das Lernmodul Radar-Grundlagen erläutert  

 Funktionsweise,  

 Begriffe und  

 Einstellmöglichkeiten von Radar-Anlagen in der Binnenschifffahrt.  

Darüber hinaus werden Hilfen zur Interpretation von Echos auf Radarbildern gegeben. 

2.3.3.2.1.2 Zielgruppe/Adressaten 

Aufgrund der durch den Gesetzgeber vorgeschriebenen Kenntnisse an das Schiffspersonal – das in Form 

des Schiffsführers über ein Radar-Patent verfügen soll und für alle weiteren Besatzungsmitglieder, die 

bei der Navigation in unsichtigem Wetter assistieren wollen oder sollen – richtet sich das Lernmodul 

sowohl an  

 Auszubildende der Binnenschifffahrt ebenso wie  

 Kurs-Teilnehmer von Fort-/Weiterbildungskursen zum Radar-Patent. 

 Auch zur Auffrischung der Kenntnisse ist es für das Bordpersonal geeignet. 

2.3.3.2.1.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele 

Nutzer des Moduls sollen Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der Radar-Technik und des Einsatzes 

von Radar auf Binnenschiffen erwerben und/oder erweitern.  

Am Ende des Moduls kann ein Lernender  

 die Funktionsweise einer Radar-Anlage und wichtige Begriffe erläutern, 

 das Radar einschalten und ein nutzbares Bild einstellen, 

 in Abhängigkeit von Umgebungseinflüssen das Bild situationsbedingt nachjustieren, 

 verschiedene Echos auf Radarbildern sicher interpretieren, 

 das Radar-Bild als Grundlage für Entscheidungen bei der Navigation anwenden. 

2.3.3.2.1.4 Beschreibung der (Haupt-) Inhalte des Lernmoduls 

Das Lernmodul setzt sich zusammen aus den Kapiteln  

1. Begriffe und Grundlagen, 

a. Definitionen und Grundbegriffe 

b. Grundlagen der Radar-Technik 

c. Aufbau von Radar-Anlagen 

2. Grundeinstellung, 

a. Grund-Funktionen und Symbolik an Radar-Geräten 

b. Basis-Einstellung 

c. Simulation: Radar einschalten und kalibrieren 

d. Simulation: Radar bei Wellengang nachjustieren 

e. Simulation: Radar bei Regen/Schnee/Hagel nachjustieren 
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3. Bildauswertung 

a. Darstellung und Auswertung von Radar-Bildern 

und 

4. Test-Zone 

a. Wiederholungs- und Vertiefungsfragen 

b. Test-Radarvertrautheit (nur für Auszubildende des SBKR). 

Zu Kapitel 1 – Begriffe und Grundlagen 

Enthalten ist ein Glossar, das zum schnellen Auffinden verwendeter Begriffe und Abkürzungen dient 

und diese erläutert.  

 

Abb. 17: Lernmodul Radar: Glossar 

Daneben werden über das „Moodle-Buch“ Grundlagen der Radar-Technik in verschiedenen Unter-ka-

piteln erläutert.  



 

 
40 

 

Abb. 18: Lernmodul Radar: Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis 

Wer die Radar-Technik verstehen will, sollte etwas über die Entstehungsgeschichte wissen und dass die 

Technik eigentlich bereits recht alt ist.  

 1886  Heinrich Hertz: Radiowellen werden von Gegenständen reflektiert 

 1904  Christian Hülsmeyer: entdeckte Möglichkeit der Ortung mittels Radiowellen  

   entwickelte Telemobiloskop, 30. April 1904 Patent 

 Ab ca. 1935  Vor allem Deutschland und Großbritannien entwickeln Radartechnik   

insbesondere für den militärischen Einsatz 

Radar-Wellen sind elektromagnetische Wellen und haben heute typischerweise Wellenlängen von λ = 3 

cm. 

 

Abb. 19: Lernmodul Radar: Radarwellen 
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Funktionsprinzip 

In der Antenne von Radar-Geräten sind, beispielsweise im Gegensatz zum Radio, Sender (Transmitter) 

und Empfänger (Receiver) enthalten. Zwischen Senden und Empfangen wird regelmäßig umgeschaltet. 

Nach dem Aussenden von Radarwellen (Puls) schaltet die Radar-Anlage auf Empfang um und wartet 

darauf, dass die mit Lichtgeschwindigkeit ausgesandten Radarwellen auf Objekte treffen konnten und 

reflektiert werden. Aus der Zeit, die die Wellen bis zur Rückkehr benötigt haben, errechnet das Gerät 

die Entfernung. Den Winkel, unter dem das Objekt auf dem Bildschirm dargestellt werden soll, ermittelt 

das Gerät aus der jeweiligen Antennenstellung. 

Das Radarsystem besteht also aus 

 Antenne, 

 Sender, 

 Empfänger,  

 Duplexer (Umschalter zwischen Senden und Empfangen) und 

 Bildschirm. 

Entfernungsbestimmung 

Radargeräte senden elektromagnetische Wellen, die sich geradlinig mit Lichtgeschwindigkeit 

c0  = 300.000 km/s ausbreiten. Die Reflexion an Objekten geschieht nach dem Reflexionsgesetz: Ein-

fallswinkel gleich Ausfallswinkel. 

Soll die Entfernung des reflektierenden Objektes errechnet werden, so gilt 

v = s/t   (Geschwindigkeit ist gleich Weg geteilt durch Zeit) 

Gesucht ist in der Regel die Entfernung. Also 

s = v • t 

Die Geschwindigkeit ist bekannt (s.o.) und die Zeit zwischen Aussenden und Empfang wird gemessen. 

Berücksichtigt werden muss allerdings, dass die Radarwellen in der gemessenen Zeit sowohl den Hin- 

als auch den Rückweg (also die doppelte Strecke) hinter sich haben. Daher errechnet sich die Entfernung 

von Objekten mit  

R = (c0 • t)/2 

mit: 

R: Entfernung (Range) – also der Strecke "s" aus der Grundformel 

c0: Lichtgeschwindigkeit – also der Geschwindigkeit "v" aus der Grundformel 

t: Zeit zwischen Aussendung und Empfang des Impulses 

Aufgrund des Hin- und Rückweges berechnet sich die tatsächliche Entfernung (Range) also durch die 

Multiplikation von Lichtgeschwindigkeit und Zeit geteilt durch 2. 

Bestimmung der Peilung (Richtung des Objektes) 

Radaranlagen haben eine sich im Betrieb ständig drehende Antenne. Die Bewegungsgeschwindigkeit 

des gesendeten und reflektierten Impulses ist so hoch, dass sich die Antenne zwischen „Senden“ und 

„Empfangen“ nicht wahrnehmbar dreht. Das bedeutet, dass der Winkel unter dem der Impuls gesendet 

wird, gleich dem Winkel des empfangenen Echos ist. 

Bei einem in der Binnenschifffahrt häufig eingestellten Entfernungsbereich von 1,2 Kilometern auf dem 

Radar ergeben sich beispielhaft folgende Daten: 

 Für den Hin- und Rückweg bei einem Range von 1,2 Kilometern benötigen die elektromagneti-

schen Wellen  
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t = 2 • R/c0  

also 

t = 2 • 1200 m/300 000 000 m/s 

t = 0,000008 s 

 Antennen drehen in der Regel 24 mal pro Minute. Damit hat die Antenne alle 2,5 Sekunden ein 

Rundumbild (360°) abgetastet. Daraus errechnet sich die Drehgeschwindigkeit der Antenne mit 

360°/2,5°/s = 144°/s. In 0,000008 Sekunden hat sich die Antenne damit gerade mal um ein Tau-

sendstel Grad gedreht. 

Bündelung der Strahlen 

Übliche Antennenlängen für Binnenschiffe sind 1,8 m. Die Bündelung der Strahlen wird in die horizon-

tale und vertikale Bündelung unterschieden. Da die Antenne sich permanent rund 24 mal pro Minute 

um die eigene Achse dreht, soll die horizontale Bündelung der Strahlen so eng wie möglich sein. Hier-

durch wird die Auflösungsgenauigkeit der Anlage erhöht. In der vertikalen (senkrechten) Richtung hat 

eine übliche Binnenschiffs-Antenne keine Bewegungsmöglichkeit. Damit Objekte in der Nähe des 

Schiffes ebenso erkannt werden können wie weit entfernt gelegene Objekte, ist hier eine breite Streuung 

der Strahlen erforderlich. Hierdurch werden sowohl Brücken als auch Hochspannungsleitungen auf dem 

Bildschirm angezeigt. 

 Horizontale Bündelung  

1,8 m lange Antenne: 1,2°, 

3,0 m lange Antenne: 0,7° (Seeschiffe) 

0,6 m lange Antenne: 3,9° (Sportboot) 

 Vertikale Bündelung 

ca. 14° bis 24° 

Durch den Öffnungswinkel werden entfernte Objekte auf dem Bildschirm größer dargestellt, als sie 

tatsächlich sind. 

 

 

Abb. 20: Lernmodul Radar: Bündelung der Strahlen 

Die horizontale (azimutale) Bündelung der Wellen entscheidet darüber, ob nah beieinander Objekte ge-

trennt auf dem Bildschirm angezeigt werden können oder ein scheinbar großes Objekt darstellen. 



 

 

 

43 

 

Abb. 21: Lernmodul Radar: Azimutale Bündelung 

Die radiale Auflösung entscheidet darüber, welchen Abstand zwei in radialer Richtung hintereinander-

liegende Objekte haben dürfen, um auch als einzelne Objekte auf dem Radarbildschirm dargestellt wer-

den zu können. 

 

Abb. 22: Lernmodul Radar: Radiale Bündelung 

Aufbau von Radar-Anlagen 

Wie bereits zuvor erläutert, arbeiten Radar-Geräte mit elektromagnetischen Wellen, die von der Antenne 

ausgesandt werden und nach Rückkehr an reflektierenden Objekten am selben Ort wieder empfangen 

werden. Daher besteht eine Radar-Anlage typischerweise aus den Hauptkomponenten Sender, Drehan-

tenne, Empfänger, Duplexer, Bildschirm (Sichtgerät) und Stromversorgung. 

An Bord von Fahrzeugen muss sichergestellt sein, dass die Radar-Anlage unter allen normalen Betriebs-

bedingungen durch eine Stromquelle versorgt wird. Bei Ausfall dieser Stromquelle übernimmt eine Not-

stromversorgung. 
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Die Sende-Einheit (Transmitter) besteht aus einer vakuumisierten Elektronenröhre, die sich im Feld 

eines Dauermagneten befindet und wird auch als Magnetron bezeichnet. Diese Elektronenröhre erzeugt 

in gleichmäßiger Abfolge Impulse von elektromagnetischen Wellen. Die Impulslänge, also die Dauer 

eines Impulses, beträgt in Abhängigkeit von der Radar-Anlage und der Schalterstellung für den Impuls 

(Puls) etwa 0,000001 Sekunde. Diese Wellen werden zum Teil an Hindernissen/Objekten reflektiert und 

sollen anschließend von der gleichen Antennen-Einheit wiedererkannt werden. Daher sorgt ein Duple-

xer für das dauernde Hin- und Herschalten zwischen Senden und Empfangen. Die Dauer der vom Duple-

xer vorgegebenen Empfangs-Zeit richtet sich nach dem eingestellten Entfernungsbereich (Range). 

Wie im Abschnitt "Grundlagen der Radartechnik" erläutert, benötigt ein Signal bei einem für die Bin-

nenschifffahrt üblichen Range von 1,2 Kilometern etwa t = 0,000008 s für den Hin- und Rückweg zu 

einem am Rand des Darstellungsbereiches liegenden Objekt. Bei kleineren Entfernungsbereichen, bei-

spielsweise in Häfen, benötigt das Signal entsprechend kürzere Zeiten. Während dieser Zeit hat sich die 

Dreh-Antennen-Einheit nur um ein Tausendstel Grad weitergedreht. Die Antennen-Einheit besteht aus 

einem Antriebsmotor und einer Schlitzantenne. Die Schlitze sorgen dafür, dass die Antenne in horizon-

taler Richtung ein sehr gut gebündeltes Wellenpaket aussenden kann. Diese Bündelung ist für die Ge-

nauigkeit der Auflösung von einzelnen Objekten erforderlich und kann nur über die Länge (Breite) der 

Antenne verbessert werden. In der Binnenschifffahrt übliche Antennenlängen von 1,8 m erreichen eine 

Genauigkeit von etwa 1,2 Grad horizontaler Bündelung (siehe auch Abschnitt "Grundlagen der Radar-

technik"). In vertikaler (senkrechter) Richtung ist eine breitere Streuung erwünscht, um auch nahe ge-

legene Objekte wie beispielsweise Tonnen sowie Brücken zu erfassen. 

Zu Kapitel 2 – Grundeinstellung 

Tastatur und Bedienmöglichkeiten unterscheiden sich an Geräten unterschiedlicher Hersteller. Die 

wichtigsten Funktionen und Symbole sind jedoch an allen Geräten identisch. 

 

Abb. 23: Lernmodul Radar: Wichtigste Funktionen und Symbole eines Radargeräts 

Zur sicheren Herstellung eines verwertbaren Radarbildes sind an jedem Gerät nur wenige Handgriffe 

erforderlich. 
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Tab. 2: Lernmodul Radar: Schritte beim Einstellen eines Radargeräts 

1. Hauptschalter Gerät einschalten 

 ... Aufwärmzeit (ca. 1 Minute) abwarten 

2. Sichtkontrolle Prüfen, ob der Drehkreis der Antenne frei ist! 

 ... alle weiteren Einstellungen werden über die Tastatur vorgenommen 

3. STBY/ON Antenne mit Sende-/Empfangseinrichtung in Betrieb nehmen 

4. TUNE 
Mit Hilfe des Drehreglers die größtmögliche Übereinstimmung zwischen Sen-

der- und Empfängerfrequenz herstellen 

5. GAIN 
Verstärkung möglichst hoch aufdrehen um Radar-Echos möglichst deutlich er-

kennen zu können 

6. STC/FTC 
Wellen-/Regen-Filter zunächst herausregeln und dann ggf. je nach Umge-

bungsbedingungen nur wo nötig verwenden 

7. RANGE 

Entfernungsbereich passend zum Streckenabschnitt wählen. Beispielsweise 

1,2 km auf dem Niederrhein. 

Die Entfernung sollte je nach Umgebungsbedingungen jeweils angepasst wer-

den. 

Weitere Einstellungen für das persönliche „Fine-Tuning“ sind beispielsweise Range-Rings, Off-Center 

etc. Anschließend werden verschiedene Übungen zur Basis-Einstellung sowie zur Nachjustierung von 

Radar-Bildern bei Wellengang oder Regen/Schnee/Hagel angeboten. 

 

 

Abb. 24: Lernmodul Radar: Beispiel eines Radar-Bildes nach Basis-Einstellung 
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Abb. 25: Lernmodul Radar: Gestörtes Radarbild 

 

 

Abb. 26: Lernmodul Radar: Nachjustiertes  Radar-

bild 

Beispiel eines durch Regen/Schnee/Hagel gestörten Radar-Bildes (Abb. 25) und des durch Anwendung 

des FTC-Filters nachjustierten Bildes an derselben Stelle (Abb. 26).  

Zu Kapitel 3 – Bildauswertung 

Dieses Kapitel wird vollständig durch die Moodle-Funktion „Buch“ abgedeckt und enthält mehrere Un-

terkapitel. 

 

Abb. 27: Lernmodul Radar: Inhaltsverzeichnis zu Kapitel 3 

Ob und wie gut Schiffe/Hindernisse/Objekte/Land/etc. auf einem Radar-Bildschirm dargestellt werden, 

hängt maßgeblich davon ab, wie viele der ausgesandten Radar-Strahlen zur Antenne reflektiert werden. 

Hierbei spielt neben dem Winkel der Oberfläche auch das Material eine wesentliche Rolle: Große Segel 

von Segelschiffen reflektieren beispielsweise aufgrund der Materialeigenschaften kaum. Die Energie 

der Radarwellen wird von den Segeln weitgehend absorbiert. Glatte und schräg zur aussendenden An-

tenne gelegene Flächen reflektieren entsprechend dem Reflexionsgesetz (Einfallswinkel gleich Aus-

fallswinkel). Die reflektierten Wellen erreichen jedoch die Sende-Antenne nicht mehr. Dies gilt insbe-

sondere für flache und wenig bewachsene Ufer. 

Winkelreflektoren 

Damit Brückenpfeiler, die im Fahrwasser stehen, sicher auf den Radar-Bildschirmen angezeigt werden, 

werden vor den jeweiligen Pfeilern speziell konstruierte Radarreflektoren (Winkelreflektoren) aufge-

stellt. Diese befinden sich entweder auf Bojen oder sind an weit hervor ragenden Stangen über den 



 

 

 

47 

Pfeilern befestigt. Radarreflektoren besitzen mehrere Winkelelemente, deren Seitenflächen exakt im 90-

Grad-Winkel zueinander stehen.  

 

Abb. 28: Lernmodul Radar: Winkelreflektoren 

Dadurch werden eingehende Radarwellen fast vollständig wieder zur Sende-Antenne zurückgeworfen, 

ohne dass sie - beispielsweise wie ein Spiegel - exakt parallel zum Sender stehen müssen (siehe Abb. 

28 - Blick von Oben).  

Auswertung komplexer Radar-Bilder 

Häufig wird von Radar-Fehlern oder Fehl-Darstellungen bei der Auswertung komplexer Radarbilder 

gesprochen. Tatsächlich aber ist die Darstellung der Bilder korrekt! Physikalische Effekte führen ledig-

lich dazu, dass das dargestellte Bild scheinbar nicht zur aktuellen Realität passt. 

Nachfolgend sind einige ausgewählte Beispiele genannt, die bei der korrekten Interpretation des ange-

zeigten Bildes und den daraus resultierenden Schlüssen für die Navigation helfen sollen. Diese mensch-

liche „Bewertung“ des Bildes ist notwendig und kann nicht ersetzt werden. 

Mehrfachechos durch Reflexion 

Ein Radarziel kann durch Ablenkung der Radarimpulse und die damit verbundenen längeren Laufzeiten 

der Signale zur Mehrfachdarstellung auf dem Radar führen. Wenn beispielsweise der Radarimpuls an 

einem kleinen Boot im Kanal so reflektiert wird, dass das ausgesandte Signal zum Teil direkt zur An-

tenne reflektiert wird und ein weiterer Teil beispielsweise zunächst seitlich abgelenkt wird und erst über 

eine weitere Reflexion an einer Spundwand zurück zur Antenne gelangt, so haben diese beiden Signale 

unterschiedlich lange für den Rückweg benötigt. Dadurch muss das Radar hinter der Stelle, wo sich das 

Boot tatsächlich befindet ein nur scheinbar vorhandenes weiteres Echo darstellen. 

Einen Extremfall dieser Mehrfachreflexion sieht man häufig bei der Anfahrt auf ältere Stahl-Brücken-

konstruktionen. Durch die vielen Stahlträger unter den Brücken werden ausgesandte Radarwellen zum 

Teil vielfach zwischen den einzelnen Streben reflektiert. Die Antenne empfängt dadurch von einer sol-

chen Brückenkonstruktion viele Echos, die allerdings unterschiedlich lange Zeit benötigt haben, um 

wieder zur Antenne zurück zu gelangen. Dadurch muss das Gerät entsprechend der unterschiedlichen 

Laufzeiten der Signale viele "Punkte" auf dem Sichtgerät darstellen, an denen sich tatsächlich kein Ob-

jekt befindet. 
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Abb. 29: Lernmodul Radar: Mehrfachechos durch Reflexion 

Radar-Schatten 

Für das menschliche Auge undurchsichtige Hindernisse sind zumeist auch für Radarstrahlen „undurch-

sichtig". Sie werden also von dem Hindernis vollständig reflektiert und der Bereich hinter dem Hinder-

nis kann nicht erfasst werden. Befindet sich also beispielsweise ein kleines Schiff hinter einem größeren, 

voll beladenen Containerschiff, so stellt das Radar hinter dem Containerschiff kein Echo dar. 

Interferenzen 

Elektromagnetische Felder - beispielsweise durch nicht ausreichend abgeschirmte andere Geräte auf 

einem Schiff - können die Darstellung des Radar-Gerätes ebenfalls beeinflussen. Das Foto wurde auf 

einem Schiff aufgenommen, wo es bedingt durch elektromagnetische Störquellen immer wieder zu die-

sen Verzerrungen kam. 

 

 

Abb. 30: Lernmodul Radar: Interferenzen 

Aber auch Radar-Anlagen anderer Schiffe, die im gleichen oder sehr ähnlichen Frequenzbereich arbei-

ten, können das Bild beeinflussen. Hierbei treten im Gegensatz zur obigen Darstellung eher spiralför-

mige Linien mit Leuchtpunkten auf. Die störende Darstellung dieser Interferenzen der Radarwellen kön-

nen zum Teil mit Filtern der Radar-Geräte (z.B. INT.REJ. für „interference rejection") ausgeblendet 

werden. 
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Grenzen der Auflösungsgenauigkeit 

Einzelne parallele Linien dicht nebeneinander sehen aus etwas größerer Entfernung wie eine dickere 

Linie aus. Radar-Anlagen haben keine Augen wie Menschen. Dennoch sind auch der Radar-Technik 

physikalische Grenzen gesetzt, die die Darstellungsgenauigkeit beeinflussen. Dies ist nur ein Beispiel 

für die physikalischen Grenzen der Darstellungsgenauigkeit von Radar-Anlagen. 

Nah-Auflösung 

Radar-Impulse werden wie bereits zuvor beschrieben von der gleichen Antenne ausgesandt und emp-

fangen. Die Zeit für das Umschalten zwischen diesen beiden Betriebsstellungen der Antenne ist mit 

wenigen Nanosekunden fast unvorstellbar kurz. Da sich die Radar-Impulse jedoch mit Lichtgeschwin-

digkeit bewegen, gelangen von sehr nah gelegenen Zielen die reflektierten Strahlen bereits zur Radar-

Antenne zurück, während sie noch im Sende-Modus ist. Diese Echos können daher nicht empfangen 

und somit auch nicht dargestellt werden. 

 

Abb. 31: Lernmodul Radar: Nah-Auflösung 

Die nächste darstellbare Entfernung von Objekten hängt - bedingt durch den Hin- und Rückweg der 

Signale - von der abgestrahlten Impulslänge ab und der Zeit, die der Duplexer für das Umschalten zwi-

schen Senden und Empfangen benötigt. Daher ergibt sich abhängig von den genannten Faktoren min-

destens ein Bereich von 15 bis 25 Metern rund um die Antenne, der auf Radarbildschirmen nicht darge-

stellt werden kann. 

Radiale Auflösung 

Analog zur Nah-Auflösung verhält es sich mit der Auflösung zweier hintereinander gelegener Objekte, 

also in – von der Antenne aus gesehen – radialer Richtung. Wenn der Abstand dieser Ziele weniger als 

die halbe Impulslänge beträgt, kann die Anlage die Ziele für die Darstellung auf dem Bildschirm nicht 

trennen. Auch hier gilt also, dass der Abstand der Objekte - in Abhängigkeit von der Anlage - jeweils 

mindestens 15 Meter betragen muss. 
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Abb. 32: Lernmodul Radar: Radiale Auflösung 

Azimutale Auflösung (Winkelauflösung) 

Ziel einer Radar-Anlage ist es, die Impulse möglichst parallel von der Antenne aus abzustrahlen, da 

hierdurch die Winkelauflösung beeinflusst wird. Allerdings sind dieser Parallelität bedingt durch die 

Antennengröße und Bauform physikalische Grenzen gesetzt. Wie in einem der vorhergehenden Kapitel 

erläutert, haben übliche Binnenschiffs-Radare einen horizontalen Abstrahlwinkel von etwa 1,2 Grad. 

Liegen dann zwei Objekte aus Sicht der Radar-Antenne direkt nebeneinander, so entscheidet die hori-

zontale (azimutale) Bündelung der Wellen darüber, ob sie getrennt auf dem Bildschirm angezeigt wer-

den können oder ein scheinbar großes Objekt darstellen. Der grüne Bereich stellt schematisch die Ab-

strahlung der Radar-Impulse in horizontaler Richtung (hier also mit Blick von oben) dar, unter Berück-

sichtigung der Tatsache, dass die Impulse nicht parallel ausgestrahlt werden. 

 

 

 

Abb. 33: Lernmodul Radar: Azimutale Auflösung 
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Zu Kapitel 4 – Test-Zone 

Der Bereich der Wiederholungsfragen kann hier nur beispielhaft dargestellt werden. Für die Fragen 

wurden, je nach Hintergrund, unterschiedliche Typen von Fragemustern aus Moodle ausgewählt.  

 

Abb. 34: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 1 

 

Abb. 35: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 2 

 

Abb. 36: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 3 
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Abb. 37: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 4 

2.3.3.2.1.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Digitale Lernmanagementsysteme wie Moodle ermöglichen und erfordern eine andere Präsentation von 

Lerninhalten als klassischer „Tafel-Unterricht“. Beispielsweise ist es erforderlich, dass Text-Teile in 

kleine „handliche“ Abschnitte zerlegt werden, die jeweils gut auf einer Bildschirmseite – möglichst ohne 

Scrollen – dargestellt werden können.  Daher wurde die Moodle-Darstellungsform „Buch“ für die 

Selbst-Erarbeitung neuer Fachinhalte durch Lernende gewählt. Für kurze Abschnitte mit Erläuterungen 

oder Ergänzungen dient die klassische „Textseite“ in Moodle. Daneben wurde für das schnelle Nach-

schlagen von Fachbegriffen die Form des Glossars genutzt. Die interaktiven Elemente, beispielsweise 

für die Basis-Einstellung eines Radars, sind separat eingebunden und funktionieren auf allen Endgeräten 

im Browser.  

Der Test-Zone liegt ein größerer und jederzeit erweiterbarer Fragenkatalog zugrunde. Dadurch wird 

gewährleistet, dass – je nach Zielgruppe (Auszubildende oder Kursteilnehmer einer Fortbildung) – 

schnell und passgenau eine Leistungsüberprüfung durch einfaches Auswählen der passenden Fragen 

erstellt werden kann.  

Konzipiert ist der Kurs grundsätzlich als Selbstlernkurs, der im Rahmen der Dualen Ausbildung zum 

Binnenschiffer/zur Binnenschifferin den Fachunterricht ergänzt und erweitert. Darüber hinaus ist eine 

Nutzung für Teilnehmer einer Fortbildung zum Erwerb des Radarpatentes als eigenständige Vorberei-

tung auf diese Fortbildung sinnvoll.  

2.3.3.2.1.6 Lernerfolgskontrolle  

Dem Lernmodul ist für alle Nutzer ein Bereich mit Wiederholungs- und Vertiefungsfragen mittels der 

vom Lernmanagementsystem “Moodle” bereitgestellten Techniken nachgeordnet. Dieser Bereich kann 

beliebig oft durchgearbeitet werden, so dass noch unsichere Abschnitte im Lernmodul wiederholt wer-

den können und anschließend der Lerner durch die wiederholte Lernerfolgskontrolle eine Bestätigung 

erhalten kann.  

Aufgrund der durch die Polizei-Verordnungen vorgeschriebenen Radar-Kenntnis, welche  auch die 

zweite Person im Steuerhaus während der Fahrt bei unsichtigem Wetter besitzen muss, führt das Schif-

fer-Berufskolleg RHEIN schon seit längerer Zeit am Ende der Oberstufe eine Prüfung über Fachkennt-

nisse und Fertigkeiten bei der Verwendung von Radar durch. Die Prüfung der Kenntnisse wurde bei der 

Erstellung des Lernmoduls Radar-Grundlagen bereits eingearbeitet, so dass seit dem Sommerkurs 2017 

(Block 259) Prüfungen der Schülerinnen und Schüler effizient mittels Moodle – nach einer den Unter-

richt ergänzenden Lernphase am Lernmodul – erfolgreich durchgeführt werden.  

Die Verwendung des Moduls und des online-Tests hat dazu geführt, dass sowohl die Ergebnisse der 

Radar-Kenntnisprüfung als auch die Motivation und Akzeptanz der Schülerinnen und Schüler deutlich 

verbessert wurden.  
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2.3.3.2.1.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Da hierbei kein Änderungsbedarf angezeigt wurde, sind nach der Test- und Evaluationsphase an diesem 

Lernmodul keine Änderungen mehr vorgenommen worden. 

2.3.3.2.1.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Radar-Grundlagen werden seit mehr als 40 Jahren Auszubildenden der Binnenschifffahrt im Rahmen 

des Schulbesuches am Schiffer-Berufskolleg RHEIN vermittelt. Für die Vermittlung wird seit dieser 

Zeit am Berufskolleg auch die Technik der Simulation eingesetzt. Seit rund zehn Jahren wird der Flach-

wasserfahrsimulator SANDRA in den Räumlichkeiten des SBKR verwendet.  

Die Nutzung der Digitalisierung für die Vermittlung von theoretischen Grundlagen und ersten Erfah-

rungen vor und parallel zu der Nutzung der Radar-Technik am Flachwasserfahrsimulator sowie die Auf-

frischung der Kenntnisse und Fertigkeiten war das Ziel des Lernmodules. Daher wurden die notwendi-

gen Inhalte von den Fachlehrern des Schiffer-Berufskolleg RHEIN im Auftrag des DST zusammenge-

tragen und auch praktisch in das Lernmanagementsystem Moodle eingearbeitet.  

Für die folgenden Lernmodule (Funk, …) haben die Pädagogen des Schiffer-Berufskolleg mit diesem 

Lernmodul gleichzeitig einen Standard für Layout und pädagogisch sinnvolle Präsentation der Inhalte 

gelegt.  

Die simulierten Radar-Geräte für dieses Modul wurden durch das Medienzentrum der Uni-Duisburg-

Essen (Projektpartner) nach Vorgabe durch die Lehrer des SBKR erstellt.  

2.3.3.2.2 UKW-Binnenschifffahrtsfunk 

2.3.3.2.2.1 Gegenstand des Lernmoduls 

Der UKW-Binnenschifffahrtsfunk ist eines der wesentlichen Kommunikationsmittel zwischen Schiffs-

funkstellen untereinander sowie mit Landfunkstellen entlang der europäischen Wasserstraßen. Er trägt 

entscheidend zur „Leichtigkeit und Sicherheit des Schiffsverkehrs” in Europa bei. Folglich muss jede 

Person, die ein Binnenschiff eigenständig als Steuermann oder Schiffsführer steuert, Kenntnisse im Bin-

nenschifffahrtsfunk nachweisen. In Deutschland ist hierfür der erfolgreiche Erwerb des UKW-Sprech-

funkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) vorgeschrieben. 

Das Sprechfunkzeugnis erteilt die Fachstelle der WSV für Verkehrstechniken in Koblenz (FVT) im 

Rahmen ihrer “Zuständigkeit” im Sinne der gültigen Binnenschifffahrt-Sprechfunkverordnung nachdem 

eine entsprechende amtliche, nicht öffentliche Prüfung vor einem anerkannten Prüfungsausschuss ab-

gelegt wurde. 

Aufgrund der hohen Bedeutung des Binnenschifffahrtsfunks wurde gerade dieses Thema in einem Lern-

modul „UKW-Binnenschifffahrtsfunk“ umgesetzt, das alle wesentlichen Aspekte zum vorschriftsmäßi-

gen Führen von Funkgesprächen im Binnenschifffahrtsfunk beinhaltet. Es umfasst die Randbedingun-

gen und die grundlegenden Inhalte und Vorgehensweisen mit deren Hilfe sich Nutzer auf die Durchfüh-

rung des Binnenschifffahrtsfunks/Teilnahme am Binnenschifffahrtsfunk sowie auf die Prüfung zum Er-

werb des amtlichen (UBI-)Funkzeugnisses vorbereiten können. Das Lernmodul „UKW-Binnenschiff-

fahrtsfunk“ behandelt folglich 

 notwendige Begriffe zum Verständnis des Funkdienstes 

 die physikalisch-technischen und rechtlichen (theoretischen) Grundlagen des UKW-Funks  

 die zielgerichtete Inbetriebnahme und das Einstellen von UKW-Funkgeräten  

 die Fertigkeiten zum schnellen, sicheren und zielführenden Führen von Funkgesprächen im Bin-

nenschifffahrtsfunk sowie 

 die Möglichkeit sich auf die Prüfung zum Erwerb des UKW-Sprechfunkzeugnisses für den Bin-

nenschifffahrtsfunk (UBI) vorzubereiten.  
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2.3.3.2.2.2 Zielgruppe/Adressaten 

Das Lernmodul eignet sich einerseits zum Selbststudium zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Erwerb 

des staatlichen UBI-Sprechfunkzeugnisses. Andererseits kann es aber auch zur Vorbereitung oder be-

gleitend zu einem Präsenzkurs, wie z.B. zu einem Funkkurs des BDB auf dem Schulschiff RHEIN oder 

zum Funkunterricht am Schiffer-Berufskolleg RHEIN, erfolgreich eingesetzt werden. 

Nicht zuletzt bietet es Binnenschiffern/-innen, die bereits das Sprechfunkzeugnis erworben haben, die 

Möglichkeit ihre Kenntnisse von Zeit zu Zeit aufzufrischen bzw. sich mit veränderten Regelungen, die 

regelmäßig veröffentlicht werden, auseinanderzusetzen sowie diese einzuüben. 

Die Struktur des Moduls in inhaltlicher, methodischer und pädagogischer Hinsicht gewährleistet den 

Nutzen für folgende Zielgruppen: 

 Binnenschiffer/-innen, die regelmäßig als Rudergänger, Steuermann oder Schiffsführer am UBI-

Funkverkehr an Bord eines Schiffes teilnehmen. 

 Binnenschiffer/-innen, die ihre Funkkenntnisse und –fertigkeiten im Rahmen einer Fortbildung 

(z. B. auch zur Vorbereitung auf das Radarpatent) auffrischen/vertiefen wollen. 

 Angehende Binnenschifferinnen und Binnenschiffer, die im Rahmen ihrer Ausbildung das UBI-

Sprechfunkzeugnis durch eine amtliche Prüfung vor einem zugelassenen Prüfungsausschuss der 

FVT/des DSV/des DMYV erwerben wollen.  

 Ggf. auch als Online-Angebot für engagierte Sportbootfahrer/-innen, die sich auf die UBI-Prü-

fung mit Hilfe von professionellem Lernmaterial vorbereiten wollen oder die Ihre Kenntnisse 

und Fertigkeiten hinsichtlich des Binnenschifffahrtsfunks auffrischen/vertiefen wollen. 

Grundsätzlich ist das Modul geeignet, die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten dem Nutzer im 

Selbststudium zu vermitteln. Hierzu kann das Modul einen Präsenzkurs eventuell ersetzen. Angestrebt 

und bevorzugt ist jedoch, das Modul so einzusetzen, dass es einen Präsenzkurs sinnvoll ergänzt/verkürzt. 

2.3.3.2.2.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele 

Die Teilnehmer können sich einerseits die theoretischen Grundkenntnisse erarbeiten, die im Rahmen 

der UBI-Sprechfunkprüfung in Form schriftlicher Fragen (Multiple-Choice-Fragebogen) abgeprüft wer-

den. Andererseits können vor allem aber auch der praktische Umgang mit einem UKW-Funkgerät sowie 

das der jeweiligen Situation angepasste, vorschriftsmäßige Führen von Funkgesprächen erlernt und ge-

übt werden. Insbesondere dieser Aspekt stellt ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen rechner-

gestützten Lernhilfen dar, die sich im Wesentlichen nur auf die Theoriefragen der Prüfung beschränken 

und sich kaum mit den Fertigkeiten zur Durchführung des Funkverkehrs auseinandersetzen. Darüber 

hinaus erhalten Interessierte zahlreiche Hintergrundinformationen zum UKW-Binnenschifffahrtsfunk, 

in dem das Lernmodul Unterlagen sowie Dokumente zum Binnenschifffahrtsfunk bzw. entsprechende 

Verweise hierauf (sogenannte „Links“) bereitstellt. 

Die Nutzung des Lernmoduls „UKW-Binnenschifffahrtsfunk“ führt einen Lernenden zum Erwerb fol-

gender Kompetenzen: 

 Erläutern und Nutzen der Organisation des Binnenschifffahrtsfunks 

 Erläutern der physikalisch-technischen Grundlagen des UKW-Funks sowie Beurteilen von 

Funkstörungen. 

 Aufbau, Inbetriebnahme und Einstellen einer UKW-Sprechfunkanlage einschließlich sachge-

rechter Auswahl des Funkkanals unter verschiedenen Randbedingungen. 

 Sicheres Aufnehmen (Empfangen und Dokumentieren) und Abgeben von Funkgesprächen unter 

Nutzung der Internationalen Buchstabiertafel. 

 Situationsgerechte Auswahl, angepasster Aufbau und sicheres Führen (Abgabe) von Funkge-

sprächen mit Schiffs- und Landfunkstellen im Binnenschifffahrtsfunk. 
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Diese Aufzählung verdeutlicht, dass das Lernmodul nicht vorrangig allein auf das Bestehen der Prüfung 

zum Erwerb des UKW-Sprechfunkzeugnisses für den Binnenschifffahrtsfunk (UBI) ausgerichtet ist. 

Vielmehr steht eine solide Ausbildunug zum vorschriftsmäßigen und (handwerklich) sicheren Führen 

von Funkgesprächen im Rahmen der Teilnahme am Binnenschiffsverkehr im Vordergrund. Es ist leicht 

nachzuvollziehen, dass auf der Basis dieses vertieften Hintergrundwissens und der Übung von prakti-

schen Fertigkeiten zur Abwicklung des Funkverkehrs die Anforderungen der Prüfung zum Erwerb des 

UKW-Sprechfunkzeugnisses ohne große Nervosität und weitgehend stressfrei zu erfüllen sind. 

2.3.3.2.2.4 Beschreibung der (Haupt-)Inhalte des Lernmoduls 

Die sachlich-fachlichen Inhalte des Lernmoduls basieren auf den einschlägigen nationalen Rechtsvor-

schriften des Binnenschifffahrtsfunks in Deutschland bzw. Europa, die wiederum auf Festlegungen der 

internationalen ITU-Radio Regulations (ITU: International Telecommunication Union) zurückgehen. 

Diese meist etwas „sperrig oder spröde“ formulierten Grundlagen des Binnenschifffahrtsfunks sollten 

in überschaubare, möglichst anschauliche und verständliche Lernsequenzen mit hoher praktischer Re-

levanz umgesetzt werden, um eine solide Ausbildung zum vorschriftsmäßigen und (handwerklich) si-

cheren Führen von Funkgesprächen zu gewährleisten. Das Lernmodul unterteilt sich inhaltlich daher in 

folgende Hauptkapitel: 

 Begriffe und Grundlagen des UBI-Funks 

 Gesprächsaufnahme und -abgabe 

 Organisation des Binnenschifffahrtsfunks 

 Bedienelemente und Inbetriebnehmen von UKW-Funkgeräten (UBI) 

 Umgang mit einem UKW-Funkgerät (UBI) 

 Funkgespräche führen 

 Einflüsse auf die Qualität einer Funkverbindung 

 Amtlicher Fragenkatalog für die UBI-Prüfung und Amtliche (Übungs-) Prüfungsbögen 

 Test-Zone. 

Bei der Darstellung der Inhalte der genannten, übrigen Kapitel wurde besonderer Wert darauf gelegt, 

die Sachverhalte möglichst anschaulich und in kleinen, überschaubaren Lernschritten darzustellen, um 

es dem Lernenden möglichst einfach zu machen, die angestrebten Kompetenzen sicher zu erwerben. 

Kapitel: Begriffe und Grundlagen des UBI-Funks 

Dieses Kapitel beinhaltet die Grundlagen des Binnenschifffahrtsfunks. Hieran soll zunächst die grund-

sätzliche Gestaltung des Moduls vorgestellt und erörtert werden, wie dies die folgende Abbildung ver-

deutlicht. 

Die optische Gestaltung hat wesentliche Auswirkungen auf den ersten Eindruck, den ein Lernmodul 

vermittelt. Dieser wirkt sich mittelfristig auf die Akzeptanz des Moduls aus. Eine gelungene, klar ge-

gliederte Struktur, die durch optische Effekte unterstützt wird, fördert die Akzeptanz und hilft, sich in-

nerhalb des Moduls durch eine optische Führung des Auges zurechtzufinden. Hinsichtlich der optischen 

Gestaltung funktionaler Elemente ist Moodle allerdings begrenzt. Die „anklickbaren“ interaktiven Ele-

mente unterscheiden sich zwar durch ihre Symbolik, sind aber ansonsten eher „unauffällig“ und können 

nicht durch Formatierungsmerkmale „ausgezeichnet“, also optisch betont werden. Dies führt bei einer 

großen Zahl von Elementen schnell zur Unübersichtlichkeit. Um die Übersichtlichkeit der einzelnen 

Kapitel des Lernmoduls „Binnenschifffahrtsfunk“ zu erhöhen und eine optische Leitlinie zu setzen wur-

den (zusätzlich zu den von Moodle vorgegebenen Elementen) verschiedene stilistische Mittel eingesetzt. 
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Abb. 38: Lernmodul UBI: Logo 

 

Abb. 39: Lernmodul UBI: Optische und textliche Gliederung eines Kapitels  

Hierzu zählt zunächst einmal ein einfaches, aber aussagekräftiges Logo (vgl. Abb. 38), das für den Na-

men des Lernmoduls steht. Es entspricht farblich der Gestaltung der Haupt- und Unter-Überschriften. 

Durch verschieden hohe Schriftgrößen und entsprechend angepasster Größe der hinterlegten Farbfläche 

wird das jeweilige Kapitel optisch eindeutig untergliedert. Zudem wird jedes Kapitel mit einem Schlag-

wort eingeleitet, das als Leitthema des Kapitels auf dessen Nutzung hinweist. Jede Überschrift eines 

Kapitels bzw. Unterkapitels wird zudem durch einige kurze Sätze erläutert, um den Nutzer vorab kurz 

und knapp über den zu erwartenden Lerninhalt zu informieren. 

Leider können interaktive Schaltflächen in Moodle nicht durch entsprechende Farbflächen hervorgeho-

ben werden, entsprechende Farbflächen sind auch nicht interaktiv zu gestalten. Deshalb muss das ent-
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sprechende Moodle-Symbol (mit identischem Leittext der Farbfläche) angeklickt werden, um das wei-

tere Vorgehen zu steuern. Das Farbkonzept wird auch auf den Unterebenen eines Kapitels übernommen, 

wie die folgende Abbildung des Glossars zeigt. 

 

Abb. 40: Lernmodul UBI: Erfassen und Darstellen von Begriffen 

Mittels des Google-Glossar-Elements wurden alle wesentlichen Begriffe im Binnenschifffahrtsfunk an 

einem zentralen Ort zusammengefasst. Ein Glossareintrag umfasst die Definition eines Begriffes/einer 

Abkürzung. Dabei werden die wesentlichen Textteile durch eine größere Buchstabenhöhe und Aus-

zeichnungen (Fettschrift) optisch hervorgehoben, um Wichtiges schneller zu erfassen. 

Darüber hinaus verweisen eindeutig beschriftete Links auf weiterführende Informationen, beispiels-

weise auf ein ausführliches pdf-Dokument zum ausgewählten Begriff/Thema. Ebenso wird auf artver-

wandte oder Alternativbegriffe verwiesen. 

 

Abb. 41: Lernmodul UBI: Hervorheben wesentlicher Gesichtspunkte durch farbliche Gestaltung 
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Im Unterkapitel „Rechtliche Grundlagen“ werden wichtige Gesetze farbig (gelb) unterlegt und sowohl 

die deutsche, wie auch die englische Bezeichnung angegeben sowie die Inhalt der Gesetze fokussiert 

zusammengefasst. Blaufarbige Links (Deep-Links) verweisen auf die Original-Gesetzestexte, die bei 

Bedarf in einem separaten Fenster geöffnet und gelesen werden können. 

Weiterer inhaltlicher Schwerpunkt des Kapitels ist der grundsätzliche Aufbau einer UKW-Funkanlage 

mit Darstellung und Erläuterung ihrer Hauptbaugruppen. Aus der folgenden Abbildung ist exemplarisch 

der Aufbau dieser Art von Themen zu erkennen. 

 

Abb. 42: Lernmodul UBI: Aufbau einer UKW-Funkanlage – Bild und Erläuterung (exemplarisch) 

Zunächst werden die Begriffe der Baugruppen eingeführt und gelistet. Diese können in einem möglichst 

fotorealistischen Bild identifiziert und optisch wahrgenommen werden. Anschließend werden die 

Hauptbauteile klar strukturiert mit charakteristischen Merkmalen erläutert. 

Die physikalisch-technischen Grundlagen der UKW-Funktechnik werden im letzten Unterkapitel be-

handelt, insbesondere die Ausbreitung und die Eigenschaften elektromagnetischer Wellen. 
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Abb. 43: Lernmodul UBI: Funkwellen und deren Eigenschaften 

Soweit möglich werden erläuternde Texte so kurz wie möglich gehalten. Da die Ausbreitung von Funk-

wellen ein dynamischer Vorgang ist, wird versucht, solche „bewegten“ Vorgänge animiert darzustellen. 

In der (originalen) Abbildung bewegen sich die blau und rot dargestellten Anteile der Welle entlang der 

x-Achse (Bewegung hier nicht zu erkennen), um dem Lernenden die Anteile einer Funkwelle und deren 

um 90 Grad versetzte Schwingungsrichtung anschaulich zu verdeutlichen. Wichtige Sachinformationen 

werden wiederum kurz, klar strukturiert und optisch durch Auszeichnungen akzentuiert, um den Lern-

vorgang zu unterstützen. 

Die hier dargestellten Präsentations-/Darstellungsmöglichkeiten sind exemplarisch an den Inhalten des 

ersten Kapitels vorgestellt worden. Bei ähnlich gelagerten Inhalten anderer Kapitel werden die Stilmittel 

und Strukturierungsmerkmale analog angewendet, aber im Folgenden nicht mehr jeweils hier darge-

stellt. 

Kapitel: Gesprächsaufnahme und -abgabe 

In diesem Kapitel werden die Regeln für eine Gesprächsabgabe und vor allem für eine Gesprächsauf-

nahme behandelt. Zu den Regeln der Gesprächsabgabe (z. B. deutlich und akzentuiert sprechen) zählt 

auch bei Bedarf das Buchstabieren ausgewählter Begriffe, damit diese von der empfangenden Funkstelle 

in korrekter Schreibweise aufgeschrieben werden können. Folglich muss der Funker, der das Funkge-

spräch aufnimmt (= Empfangen und Aufschreiben), ebenfalls das verwendete Buchstabieralphabet be-

herrschen. Ziel dieses Kapitels ist es daher in erster Linie, das hierzu verwendete „Internationale Buch-

stabieralphabet“ (auch: „Internationale Buchstabiertafel“) zu erlernen und sicher zu beherrschen. Selbst-

verständlich stellt das Lernmodul die übliche Texttabelle der Buchstabiertafel mit dem jeweiligen 

Schlüsselwort und einer schriftlichen Hilfe zur Aussprache des jeweiligen Buchstabens vor. Darüber 

hinaus können Audio-Files angehört werden, um den „Sound“ eines Buchstabens hören zu können. 

Ein Alleinstellungsmerkmal des entwickelten Funkmoduls ist, dass mit dessen Hilfe Gesprächsaufnah-

men praxisgerecht trainiert werden können. Hierzu wird zunächst ein Formblatt „Funktagebuch“ zum 

Notieren eines aufgenommenen Funkgesprächs als pdf-Download zum Ausdrucken angeboten. Zum 

Aufnehmen vorgesehene Übungsgespräche sind zudem als abspielbare Soundfiles hinterlegt. Dabei sind 

jeweils das komplette Funkgespräch, die abschnittsweise mit buchstabierten Worten vorgesprochenen 
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Textabschnitte sowie alle buchstabierten Worte (zum gezielten „Nachfragen“ bei Missverständnissen) 

als Sounddatei hinterlegt, wie die folgende Abb. 44 verdeutlicht. 

 

Abb. 44: Lernmodul UBI: Üben der Gesprächsaufnahme mittels Audiofiles (Erläuterung) 

Der mittels Audiofiles vorgesprochene Text kann dann entsprechend der im Kapitel erläuterten Regeln 

auf dem Formblatt notiert, sowie im Nachhinein mit der zur Verfügung gestellten „Musterlösung“ ver-

glichen und korrigiert werden: 

 

Abb. 45: Lernmodul UBI: Gesprächsaufnahme – Beispiel Niederschrift bzw. Musterlösung 

Im Vergleich mit anderen Lernhilfen für die UBI-Prüfung bietet das hier vorgestellte Modul somit den 

Lernenden erstmals die Möglichkeit verschiedene Übungsgespräche alleine (ohne eine zusätzlichen 

Vorsprecher) schriftlich aufzunehmen und eigenständig zu üben. Dabei steht das handschriftliche No-

tieren des Gesprächstextes, wie es in der UBI-Funkprüfung verlangt wird, erst einmal im Vordergrund. 

Im Falle von extern zu bewertenden rechnergestützten Tests, können die für eine Textaufnahme erfor-

derlichen Dateien dem Prüfling auch individuell eingespielt und die Niederschrift des vorgesprochenen 

Textes auch online per Tastatur eingegeben werden. 

Kapitel: Organisation des Binnenschifffahrtsfunks 

In diesem Kapitel des UBI-Funkmoduls wird die grundsätzliche Organisation des Binnenschifffahrts-

funks in Abgrenzung zu anderen Funkdiensten wie dem Seefunk vorgestellt und erläutert. Inhaltlich 

wird insbesondere auf die korrekten Bezeichnungen und Beschreibungen der am Binnenschifffahrtsfunk 

Beteiligten eingegangen sowie die wesentlichen „Organisationseinheiten“ – als Verkehrskreise bezeich-

net – vorgestellt und deren Funktions(weise) vermittelt. Dabei wird, sofern sinnvoll und möglich, be-

sonders auf bildliche Darstellungen abgehoben, als auf eher „trockene“ textliche Beschreibungen. Lange 

und eventuell sprachlich schwierige Textbeschreibungen sind bei Lernenden eher unbeliebt, entweder 
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weil diese zum Lesen relativ viel Zeit benötigen, sehr mühsam zu verstehen sind, oder die Lesekompe-

tenz nicht hinreichend ausgeprägt ist. Die folgenden Abbildungen vermitteln einen Eindruck, wie die 

Zielrichtung „Sachverhalte durch Grafiken und wenig Text anschaulich darzustellen“ umgesetzt wurde. 

 

Abb. 46: Lernmodul UBI: Bildliche Darstellung der Teilnehmer an Funkdiensten –  

Beispiel zum „Ausfüllen“ (links) und mit eingefügten Texten (rechts) 

Selbstverständlich werden die in Deutschland verfügbaren vier Verkehrskreise (siehe folgende Abb. 47) 

hinsichtlich ihrer Merkmale einzeln behandelt. In diesem Zusammenhang neu auftretende Begriffe, die 

zum Verständnis eines Merkmals einer zusätzlichen Erläuterung bedürfen, werden bei Bedarf sofort 

erklärt. Hierzu kann der Lernende mittels eines Links unmittelbar zur Erklärung gelangen und anschlie-

ßend zur ursprünglichen Textstelle zurückgehen. 

 

Abb. 47: Lernmodul UBI: Bildliche Darstellung - Verkehrskreise und deren Aufgabe 
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Hat er die Bezeichnungen der Verkehrskreise und deren Aufgaben „gelernt“ und stößt er beispielsweise 

bei der Erläuterung des Verkehrskreises „Nautische Information“ auf die Betriebsart „Semi-Duplex“, 

so kann er folgende Abbildung aufrufen, um sich über diese spezielle Betriebsart und ihre Besonderhei-

ten zu informieren. Auch hier wird wieder mit farblichen Hervorhebungen gearbeitet, um die wesentli-

chen Textelemente besonders zu betonen. 

 

Abb. 48: Lernmodul UBI: Erläuterung der Betriebsart „Semi-Duplex“ 

 mittels Lückentext (leer/ausgefüllt) 

Die Darstellung der Merkmale eines Verkehrskreises beschränkt sich im UBI-Funkmodul nur auf we-

sentliche Aspekte. Darüber hinausgehende Hintergrund- und Zusatzinformationen können aber als pdf-

Datei aufgerufen werden (siehe Beispiel: Auszug aus der Tabelle der Kanäle im Binnenschifffahrtsfunk 

mit Kanal-Nr., Sende-/Empfangsfrequenz, Zuordnung zu einem Verkehrskreis, maximaler Sendeleis-

tung, rechtlichen Bemerkungen). 

Tab. 3: Lernmodul UBI: Auszug aus der Tabelle der verfügbaren Funk-Kanäle 

 

Im Zusammenhang mit den Merkmalen der Verkehrskreise werden auch die im Binnenschifffahrtsfunk 

verwendeten Kennungen angesprochen. Diese Kennungen identifizieren eindeutig die jeweilige Funk-

stelle. Es werden nicht nur die existierenden Kennungen vorgestellt, sondern insbesondere diejenigen 
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im Detail erläutert, die in der praktischen Abwicklung von Funkgesprächen im Binnenschifffahrtsfunk 

tatsächlich verwendet werden.  

Neben den Rufnamen der Landfunkstellen und dem Schiffsnamen für eine Schiffsfunkstelle ist dies vor 

allem die ATIS-Kennung, die automatisch am Ende jedes Funkgespräches gesendet wird. Erforderliches 

Wissen zur ATIS-Kennung zeigt beispielhaft die folgende Abb. 49: 

 

Abb. 49: Lernmodul UBI: Erläuterung der ATIS-Kennung 

Da das Kapitel für das Verständnis des Betriebs des Binnenschifffahrtsfunks und für die vorschriftsmä-

ßige Abwicklung von Funkgesprächen besonders wichtig ist, werden hierzu im Fragenkatalog der UBI-

Funkprüfung auch rund 50% der Fragen zu diesem Themenkomplex angeboten. Deshalb wurde aus dem 

umfangreichen Fragenkatalog unter dem Motto „Lernerfolg selbst kontrollieren: z. B. Verkehrskreise“ 

zu einzelnen Themen des Kapitels Fragen zusammengestellt, um das Erlernte zu vertiefen und eigen-

ständig zu üben. Auf diese Hilfe durch Selbstkontrolle beim eigenständigen Lernen wird im folgenden 

Kapitel noch exemplarisch weiter eingegangen.  

Abschließend soll an dieser Stelle noch auf ein spezielles Angebot eingegangen werden, das auf den 

ersten Blick dem Gedanken des E-Learning zu widersprechen scheint. Aber zahlreiche Lernende wollen 

derzeit aus verschiedensten Gründen nicht ausschließlich mittels eines digitalen Endgerätes lernen. Viel-

mehr wird erfahrungsgemäß sehr häufig auch nach kompakten schriftlichen Zusammenfassungen eines 

Stoffes gefragt, die einen „kurzen und knackigen“ Überblick über alle wesentlichen Informationen, die 

zu wissen sind, enthalten.  

Da es auf den Lernerfolg ankommt und auch diese „analoge“ Form ein zum E-Learning durchaus gleich-

berechtigter Weg ist, ist diesem Wunsch nach einer ausdruck- und mitnehmbaren schriftlichen Zusam-

menfassung Rechnung getragen worden. Die Lernenden können beispielsweise hinsichtlich der Ver-

kehrskreise ein DIN A4-Blatt als pdf-Datei herunterladen, ausdrucken und mitnehmen, welches alle 

relevanten Merkmale zu den Verkehrskreisen zusammenfassend enthält (siehe Abb. 50). Aus Erfahrung 

ist bekannt, dass dieses Angebot auch gerne angenommen wird. Diese „Lern- oder Kontrollzettel“ wer-

den von Auszubildenden (besonders in Kleingruppen) gerne in der Freizeit oder auf längeren Reisen 

zwischen Schiff/Schule und Wohnort genutzt, um sich „spielerisch“ im Gespräch/Austausch mit Gleich-

gesinnten mit dem zu lernenden Stoff auseinanderzusetzen. 
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Abb. 50: Lernmodul UBI: DIN A4-„Merkblatt“ zum Ausdrucken – Merkmale der Verkehrskreise 

Kapitel: Bedienelemente und Inbetriebnehmen von UBI-Funkgeräten 

Schwerpunkt dieses Kapitels ist der Umgang mit einem UKW-Sprechfunkgerät im Binnenschifffahrts-

funk, bevor überhaupt ein Funkgespräch geführt wird. Hierzu sind die einzelnen Bedienelemente des 

Gerätes, deren Funktion sowie der Ablauf der Inbetriebnahme des Gerätes bis dessen Betriebsbereit-

schaft hergestellt ist, zu erlernen. Vorausgesetzt wird hierbei, dass die Gesamtanlage entsprechend der 

einschlägigen Regeln der Technik vorschriftsmäßig installiert ist und einwandfrei funktioniert. Mögli-

che technische oder andere Störungen des Funkgeräts oder des Funkverkehrs werden in einem späteren 

Kapitel behandelt. 

Um dies zu verdeutlichen, sollen im Folgenden nun einige ausgewählte Aufgaben aus dem Bereich 

„Lernerfolg selbst kontrollieren: Bedienen des Funkgeräts“ vorgestellt werden. Dabei zeigen die Abbil-

dungen in der Regel die richtig gelösten Aufgabenstellungen. 

Mittels Fotos/Zeichnungen und kurzen erläuternden Texten werden die Bezeichnungen der einzelnen 

Bedienelemente eingeführt und deren Funktion beschrieben. Anschließend sollen die erlernten Bezeich-

nungen beispielsweise den Bedienelementen zugeordnet werden. Wie die Abbildung zeigt, erhält der 

Lernende unmittelbar ein Feedback, ob er die Aufgabe richtig gelöst hat. Zuvor hat er zudem die Mög-

lichkeit, seine Sicherheit bei der Lösung der Aufgabe einzuschätzen, damit er lernt, seinen Kenntnis-

stand halbwegs realistisch einzuschätzen. 
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Abb. 51: Lernmodul UBI: Zuordnen der Fachbezeichnungen zu den Bedienelementen 

 

Abb. 52: Lernmodul UBI: Besondere Hinweise zu den Bedienelementen des IC M503 

In der letzten Abbildung ist zu erkennen, dass sowohl bei richtiger, wie auch bei falscher Beantwortung 

immer ein Hinweis auf die „richtige“ Lösung gegeben wird, um einen zusätzlichen Lerneffekt zu gene-

rieren. 

Während die Funktionen der meisten Bedienelemente selbsterklärend sind (z. B. VOLUME-Drehregler 

 Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers), bedürfen andere Funktionen – insbesondere der SQL-

/Squelch-/Rauschsperre-Drehregler – einer ausführlichen Darstellung der Wirkungsweise. Nicht nur, 

um die technische Wirkungsweise zu verstehen, sondern auch, um dem Lernenden zu vermitteln, dass 

dieser Regler nach jeder Änderung des Funkkanals aufs Neue betätigt werden muss. 
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Abb. 53: Lernmodul UBI: Richtiges Einstellen der Rauschsperre 

Ein weiterer Schwerpunkt des Kapitels ist die Inbetriebnahme des Funkgerätes. Hier ist vor allem der 

Ablauf zur Herstellung der Betriebsbereitschaft des Funkgerätes wichtig.  

 

Abb. 54: Lernmodul UBI: Ablaufschritt nach dem Einschalten des Funkgerätes 

Zudem besteht die Möglichkeit, den erforderlichen Ablauf einem „Kochrezept“ ähnlich so zu trainieren, 

dass die einzelnen Handlungsschritte vom Lernenden möglichst gut und dauerhaft verinnerlicht werden. 

Dabei wird an dieser Stelle vor allem auf das Erlernen der korrekten Reihenfolge der Einzelschritte und 

dem daraus resultierenden Bedienungsablauf Wert gelegt.  

 

Abb. 55: Lernmodul UBI: Training zum richtigen Ablauf der Inbetriebnahme des Funkgeräts 
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Im Trainingsmodus werden die eingestellten Aufgaben dem Lernenden immer wieder in einer neuen 

Reihenfolge angeboten, zudem wird auch die Reihenfolge der angebotenen Antworten pro Frage/Auf-

gabe immer wieder in einer neuen Anordnung präsentiert. Dies trägt wesentlich dazu bei, dass beim 

Lernenden kein „Gewöhnungseffekt“ eintritt. Dadurch wird die Gefahr vermindert, dass beim Anwäh-

len einer Aufgabe routiniert z. B. (wie bei vorangegangenen Trainings) immer der erste und letzte Aus-

wahlpunkt angeklickt wird, ohne die Antworten im Einzelnen zu betrachten. 

Werden vom Lernenden Fehler gemacht, so erhält er unmittelbar im Anschluss an seinen Trainingsver-

such eine detaillierte Rückmeldung über seine korrekten und inkorrekten Anteile an der Aufgabe sowie 

die „Musterlösung“, um die gemachten Fehler durch „Nachlesen“ und „Nachlernen“ beim nächsten 

Versuch zu vermeiden (siehe Abb. 56). 

 

Abb. 56: Lernmodul UBI: Rückmeldung an den Lernenden - Bedienungsablauf nicht korrekt 

Bei Bedarf kann dieses Kapitel auch um weitere Funkgeräte und ihre speziellen Bedieneigenschaften 

erweitert werden, z. B. für das in der Binnenschifffahrt weit verbreitete Funkgerät RT 2048. Dies unter-

streicht die Zukunftsfähigkeit des Moduls, da relativ einfach neu entwickelte oder optisch anders gestal-

tete Geräte in das Kapitel integriert sowie nicht mehr verwendete Funkgeräte herausgenommen werden 

können. 

Kapitel: Funkgespräche führen 

Im Mittelpunkt dieses Kapitels steht die formal korrekte Abwicklung verschiedener Funkgespräche im 

Binnenschifffahrtsfunk. Hierzu wird zunächst auf die Rangfolge der verschiedenen Gesprächsarten 

(Not-, Dringlichkeits-, Sicherheits- und Routinegespräche) eingegangen, einschließlich der „Sprech-
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funkzeichen“, an denen eine empfangene Funkstelle die Bedeutung und Art des Gesprächs erkennt. Zu-

dem werden die Kriterien dargelegt, nach denen eine sendende Funkstelle prüfen kann, welche Art Ge-

spräch aufgrund der vorliegenden Handlungssituation, ausgewählt werden muss. 

Tab. 4: Lernmodul UBI: Übersicht Gesprächsarten und deren Auswahlkriterien 

 

Daran schließt sich die ausführliche Darstellung des prinzipiellen Aufbaus der verschiedenen Ge-

sprächsarten bis hin zum formal korrekten Ablauf (mit Beispielen) einzelner Anrufe und deren Antwor-

ten für die jeweiligen Gesprächsarten an. 

Tab. 5: Lernmodul UBI: Prinzipieller Aufbau verschiedener Gesprächsarten - Übersicht 

 

Im Laufe des Kapitels werden alle relevanten Gespräche im Detail behandelt:  

 Notgespräch von Funkstellen in Not  

 Weiterleiten eines Notgesprächs 

 Bestätigen eines Notgesprächs 

 Funkstille Gebieten durch Funkstelle in Not bzw. nicht am Notverkehr beteiligter Funkstelle 
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 Beenden des Notverkehrs 

 Dringlichkeitsgespräch 

 Antwort auf ein Dringlichkeitsgespräch 

 Sicherheitsgespräch 

 Testsendungen 

 Routinegespräche und mögliche Antworten (Beispiel siehe Abb. 57). 

 

Abb. 57: Lernmodul UBI: Formaler Ablauf eines Routinegesprächs – Anruf 

 

 

Abb. 58: Lernmodul UBI: Formaler Ablauf eines Notgesprächs mit Notanruf und Notmeldung 

Bis hierin dient dieser Teil des UBI-Lernmoduls dazu, den Lernenden mit der stark formalisierten und 

durch internationale bzw. nationale Verordnungen festgelegte Funksprache vertraut zu machen. Ziel 

dieses Kapitels muss es aber sein, den Lernenden die Kompetenz zu vermitteln, nach Analyse einer 

vorgegebenen Handlungssituation (Kurzbeschreibung eines Szenarios) eigenständig die richtige Art von 

Funkgespräch in der formal korrekten Form zu führen. 
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Während die Abbildung den formalen Aufbau strukturiert darstellt, kommt es im Kern darauf an, dass 

die Lernenden in der Lage sind, das situativ „richtige“ Gespräch sprachlich zu führen. Die Herausfor-

derung besteht also darin, ein der jeweiligen Handlungssituation gerecht werdendes Funkgespräch in 

formal korrekter Form zu formulieren und in das Mikrofon des Funkgeräts zu sprechen. Hierzu sind 

praxisnahe Übungen erforderlich, um einen sicheren Handlungsablauf zu gewährleisten – auch wenn in 

einem späteren „Ernstfall“ der Funker durch Stress in kritischen Situationen psychisch stark beansprucht 

sein sollte. Um dies zu gewährleisten bedarf es in erster Linie Übung, um dem Funkenden Sicherheit zu 

vermitteln. Übungs- oder Trainingssituationen sind daher wesentlicher Bestandteil des Kapitels. Für 

jede Übungssequenz wird daher eine spezifische Situation an Bord eines Schiffes vorgegeben. Dies 

geschieht zunächst anhand von „Karteikarten“ mit einer schriftlichen Situationsbeschreibung (siehe 

Abb. 59). 

 

Abb. 59: Lernmodul UBI: Beispiele einer „Karteikarte“ mit der Schilderung eines Szenarios 

Anhand dieser Informationen kann der Lernende entscheiden und begründen, welches Art Funkgespräch 

er führen will/muss. Zudem kann er aus der Situationsbeschreibung ableiten, an wen sich das Gespräch 

richten soll/muss. Daraufhin sollte er das Gespräch vollständig und korrekt vorsprechen können. Ideal 

wäre es, wenn Moodle über ein eigenes Aufzeichnungsmodul für Audio-Files verfügen würde. Dann 

könnte das Übungsgespräch mittels eines Mikrofons aufgezeichnet und während des erneuten Abspie-

lens mit einer schriftlichen „Musterlösung“ vom Lernenden selbst überprüft werden. Derzeit ist diese 

Vorgehensweise aufgrund des fehlenden Audio-Recorders leider nicht umsetzbar. Einige Entwicklun-

gen in diese Richtung lassen aber hoffen, dass ein solches Aufzeichnungs-Plug-In für Sprache in abseh-

barer Zeit auch in Moodle realisiert werden könnte. 

Bis dieser Wunsch verwirklicht werden kann, wird in der vorliegenden Fassung des UBI-Funkmoduls 

ein anderer Weg eingeschlagen, damit der Lernende das Führen von Funkgesprächen eigenständig üben 

kann. Nachdem eine Handlungssituation ausgewählt, die Frage nach Art des Gespräches (mit Begrün-

dung) und der vorgesehene Empfänger schriftlich angegeben wurde, wird der Lernende aufgefordert, 

das Funkgespräch mit Hilfe der Recorder-Funktion seines Mobiltelefons aufzuzeichnen. Während des 

Abspielens seiner Aufzeichnung kann der Lernende dann eine schriftliche „Musterlösung“ aufrufen und 

prüfen, ob sein Gespräch mit dem Musterbeispiel übereinstimmt. Zusätzlich wird die Abspielfunktion 

für Audiofiles von Moodle genutzt, um die „Musterlösung“ auch zur Kontrolle anhören und akustisch 

wahrnehmen zu können. Dieses Angebot vermittelt dem Lernenden ein Gefühl für Sprechweise und 

Sprechtempo eines Funkgesprächs. Auf diese Weise ist das Führen verschiedener Funkgespräche mit 

dem UBI-Funkmodul eigenständig möglich, ein Alleinstellungsmerkmal, das in dieser Form andere 

rechnergestützte Lernhilfen, z. B. zur Vorbereitung auf eine amtliche Funkprüfung, bisher nicht bieten.  
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Kapitel: Umgang mit einem UKW-Funkgerät (UBI) 

Wie die letzten Ausführungen verdeutlichen, ist zum Erlernen der formalen Funksprache und des kor-

rekten Führens von Funkgesprächen zunächst einmal kein Funkgerät erforderlich. Doch spätestens, 

wenn diese Kompetenz erworben ist, muss diese mit den Kenntnissen über die Organisation des Bin-

nenschifffahrtsfunks sowie über die funktionale Bedienung des Funkgeräts zusammengeführt werden. 

Erst dann kann der Lernende den vollständigen Handlungsablauf zum Führen eines Funkgespräches mit 

Hilfe des Lernmoduls umsetzen und trainieren. 

Idealerweise benötigt er hierzu einen „Funk-Arbeitsplatz“ mit allen Ausstattungsmerkmalen wie er ihn 

an Bord eines Binnenschiffs vorfinden sollte. Zur Ausstattung eines solchen Platzes zählen neben dem 

Funkgerät auch erforderliche Arbeitsdokumente wie das „Handbuch für den Binnenschifffahrtsfunk“. 

Aus diesem Dokument, das an Bord mitgeführt werden muss, muss der angehende Funker wichtige 

Informationen wie die Nummer des Kanals entnehmen, über den er auf einem bestimmten Gewässerab-

schnitt fahrend eine ortsfeste Funkstelle mittels Funk erreichen kann. Anschließend kann er dann das 

Funkgerät entsprechend in Betrieb nehmen/einstellen und das Funkgespräch korrekt in das Mikrofon 

sprechen. 

Ein großer Teil der hierzu erforderlichen Kompetenzen sind zuvor schon vorgestellt und vom Lernenden 

als einzelnes Element schrittweise erarbeitet worden. Unbedingt erforderlich sind aber noch ein Funk-

gerät, das realistisch über die notwendigen Einstellmöglichkeiten und Funktionen verfügt, sowie die 

Möglichkeit mit dem „Handbuch für Binnenschifffahrtsfunk“ wie in der Wirklichkeit zu arbeiten. 

Die verschiedenen regionalen Teile des Handbuchs werden dazu einfach als pdf-Datei angeboten. Nach 

Öffnen der Datei kann dann der für den Anruf einer ortsfesten Funkstelle erforderliche Kanal nachge-

schlagen und dem Dokument entnommen werden. Im Modul sind auch entsprechende „Nachschlage“-

Übungen implementiert und mit Musterlösungen zur Selbstkontrolle versehen. 

Kernelement dieses Kapitels sind jedoch die zwei simulierten Funkgeräte, die die Funktion ihrer Bedie-

nelemente und die entsprechende Reaktion des Funkgeräts wirklichkeitsgetreu abbilden, wobei es tech-

nisch nicht möglich ist, die Reaktion auf das fiktive Handeln einer Gegenfunkstelle zu realisieren. Dies 

schränkt den eigentlichen Übungseffekt allerdings kaum ein. Die Erstellung dieser simulierten Funkge-

räte ist mit „Bordmitteln“ von Moodle nicht möglich, und erfordert spezielle Software/Programmier-

kenntnisse über die ein Trainer eines Moodle-Moduls üblicherweise nicht verfügt. Daher konnten diese 

beiden wesentlichen Elemente des UBI-Moduls - die Simulation des (Prüfungs-)Funkgeräts ICM503 

und des in der Binnenschifffahrt weitverbreiteten Funkgeräts RT2048 – nur mit Unterstützung der Me-

diendidaktik der Universität Duisburg-Essen verwirklicht werden (siehe Abb. 60). 

 

Abb. 60: Lernmodul UBI: Simulierte Funkgeräte ICM503 (links) und RT2048 (rechts) 
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Es geht zwar aus den Abbildungen nicht hervor, aber alle wesentlichen Funktionen der Geräte, die im 

Binnenschifffahrtsfunk benötigt werden, sind mittels PC-Maus realitätsgerecht nutzbar. Wird also per 

Maus z. B. die POWER-Taste des ICM503 gedrückt, so schaltet sich das Funkgerät ein und im Display 

werden die entsprechend des Gerätestatus‘ üblichen Informationen wie die eingestellte Kanal-Nummer 

angezeigt. Zusätzlich beinhaltet dieses Kapitel auch eine kurze Video-Sequenz, die zur Wiederholung 

den Ablauf der Inbetriebnahme eines Funkgeräts in bewegten Bildern zeigt (siehe Abb. 61) 

 

Abb. 61: Lernmodul UBI: Video-Sequenz zum Einstellen eines Funkgeräts 

Somit stehen nun alle Elemente zur Verfügung, die der Lernende benötigt, um ein vollständiges Funk-

gespräch zu führen. Über die Beschreibung des Handlungsszenarios kann er die Gesprächsart bestim-

men, den Empfänger auswählen und mittels Handbuch ggf. den einzustellenden Kanal ermitteln. Das 

simulierte Funkgerät ermöglicht ihm das Gerät entsprechend der Randbedingungen in Betrieb zu neh-

men und einzustellen. Dann kann er das Funkgespräch formal korrekt und mit den Informationen aus 

der Situationsbeschreibung inhaltlich vollständig mit Hilfe seines Mobiltelefons aufnehmen und ab-

schließend seine Handlungen und sein aufgezeichnetes Gespräch mit der hinterlegten „Musterlösung“ 

vergleichen und eigenständig bewerten, ob es den Anforderungen genügt. 

Da es in diesem Kapitel sozusagen um den „Praxisteil des Funkens“ geht, ist es neben dem Training 

zum Führen von Funkgesprächen um einige Inhalte erweitert, die dabei in der späteren Funkpraxis an 

Bord eines Schiffes zusätzlich immer beachtet werden müssen: 

 Einhalten des Fernmeldegeheimnisses 

 Abhörverbot 

 Funkdisziplin 

 Sprachregelungen 

 Rechte und Pflichten bezüglich des Funkzeugnisses. 

Einen Eindruck von der Umsetzung dieser Aspekte vermitteln die folgenden Abbildungen. 
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Abb. 62: Lernmodul UBI: Zusammenfassung Funkdisziplin 

 

Abb. 63: Lernmodul UBI: Zusammenfassung Sprachregelung 

Kapitel: Einflüsse auf die Qualität einer Funkverbindung 

Dieses Kapitel fasst alle Aspekte zusammen, die zu beachten sind, wenn die Qualität der Funkverbin-

dung durch äußere Störfaktoren wie Gewitter oder interne Defekte an der Anlage (z. B. Kabelbruch) 

beeinflusst, d. h. in der Regel vermindert wird. 

Hier wird überwiegend durch Bilddarstellung (Comic-Zeichnungen, siehe Abb. 64) und Zuordnung von 

kurzen Bildbeschreibungen, dem Lernenden auf „unterhaltsame“ Weise die Möglichkeit geboten, sich 

mit den Ursachen und Auswirkungen von Störungen auf die Qualität der Verständigung mittels Sprech-

funk auseinanderzusetzen. Zudem werden Hinweise zur Störungsbeseitigung gegeben, soweit diese vom 

Bediener eines Funkgeräts ohne Spezialkenntnisse umsetzbar sind. 
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Abb. 64: Lernmodul UBI: Störungen von Funkverbindungen (Beispiel) 

Kapitel: Amtlicher Fragenkatalog für die UBI-Prüfung und Amtliche (Übungs-) Prüfungsbögen 

Die formalen und textlichen Inhalte dieses Kapitels entsprechen denen der gesetzlichen Vorlagen. Da 

diese Inhalte amtlich festgelegt sind, wurden sie weder überarbeitet, noch für das Lernmodul modifi-

ziert. Die amtlichen Fragen und (Muster-)Antworten wurden nur in ein Moodle-kompatibles Format 

übertragen (siehe Abb. 65). Daher wird auf dieses Kapitel nicht detailliert eingegangen, zumal andere 

Fragetypen, die innerhalb von Moodle ausgewählt werden können, schon zuvor (u. a. auch im Rahmen 

des Lernmoduls „Radar-Grundlagen“) vorgestellt wurden. 

 

Abb. 65: Lernmodul UBI: Muster einer Frage aus dem amtlichen  

Fragenkatalog bzw. einem (Übungs-)Fragebogen 

Kapitel: Test-Zone 

Auch auf das letzte Kapitel wird nicht weiter eingegangen. Es handelt sich um ein Moodle-Modul, mit 

dem ein Lehrer, z. B. während des Funkunterrichts am Schiffer-Berufskolleg RHEIN, klassenbezogene 

Tests erstellen kann. Diese tragen dazu bei, im Verlaufe der Veranstaltung eine auf die Unterrichtsin-

halte der didaktischen Jahresplanung und dem Unterrichts- und Lernfortschritt bezogene Leistungsbe-

wertung der Lernenden durchzuführen. Hierzu können einzelne Fragen zu behandelten Themenberei-

chen aus dem amtlichen Fragenkatalog sowie selbstentwickelten Fragen zu einer Lernerfolgskontrolle 

zusammengestellt und ausgewertet werden. Zahlreiche Beispiele für selbstentwickelte Fragestellungen 

sind im Rahmen der Selbstkontrolle der Schüler/-innen in den vorgestellten Kapiteln des UBI-Funkmo-

duls wie auch in den übrigen Modulen enthalten und wurden zum Teil bereits exemplarisch vorgestellt. 

2.3.3.2.2.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Die Akzeptanz eines E-Learning-Moduls durch die Teilnehmer eines Kurses, ob als Vorbereitung einer 

Präsenzveranstaltung oder zur selbstständigen Erarbeitung des Stoffes online bis zur UBI-Prüfungsreife, 

ist für den Lernerfolg von überdurchschnittlicher Bedeutung. Ob ein System vom Nutzer akzeptiert 
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wird, hängt auch entscheidend vom Einsatz der verwendeten Lehr-/Lernmethoden ab. Wie aus der Be-

schreibung der Kapitelinhalte und den dort gezeigten Abbildungen und Tabellen des UBI-Funkmoduls 

hervorgeht, sind anlassbezogen zahlreiche der von Moodle angebotenen Mittel eingesetzt worden: 

 Einsatz interaktiver Elemente, die Handlungsabläufe möglichst realitätsnah simulieren und ein-

gängig nachvollziehbar und einübbar machen. Hierzu zählen optisch ansprechend gestaltete, be-

dienbare, simulierte Funkgeräte verschiedener gerätetechnischer Ausprägung (mit Display/ohne 

Display), an denen alle Funktionen per Maus/Finger einstellbar/anwählbar sind. 

 Einsatz von Fotos/Grafiken, animierten Grafiken, Videosequenzen, um Inhalte anschaulich zu 

visualisieren. 

 Angebot nach Übungsphasen/Testphasen an sinnvollen Stellen Verständnisfragen mit Musterlö-

sungen zu beantworten. 

 Da Funk überwiegend „vom gesprochenen Wort lebt“, sind soundorientierte Elemente integriert 

worden, die z. B. in Form von aufrufbaren Audiodateien das Erlernen der richtigen Aussprache 

durch Vergleich mit der Musteraussprache ermöglichen. 

 Nutzung der Funktionen anderer zusätzlicher Kommunikationsmittel wie das Mobiltelefon zum 

Aufzeichnen selbst gesprochener Funkgesprächstexte. 

 Situationsorientierte Bereitstellung erforderlicher Dokumente, vollständig oder in Auszügen, 

beispielsweise als pdf-Dateien, um Informationen für gestellte Aufgaben zu entnehmen. 

 Nutzung eines Glossars, um schnell die Bedeutung unklarer Begriffe nachschlagen zu können. 

 Prüfungstraining durch Bereitstellen von Fragenkatalogen bzw. Übungsfragebogen. 

Diese Aufzählung könnte sicher noch fortgesetzt werden. Doch soll an dieser Stelle noch ein anderer 

Aspekt genannt werden, der für die systematische, methodische Erstellung von E-Learning-Modulen 

nicht außer Acht gelassen werden darf: Es hat sich bewährt, die Konzeption und Ausführung eines Mo-

duls mittels geeigneter Formblätter zu dokumentieren. Denn dann sind die vorgesehenen, tatsächlich 

eingefügten oder auch später einmal gestrichenen Inhalte dokumentiert und für verschiedene Bearbeiter 

auch über längere Zeiträume nachvollziehbar. Auch wenn diese Vorgehensweise zunächst zusätzlichen 

Aufwand bedeutet, zahlt sich dieser erfahrungsgemäß im Laufe der Nutzung und Überarbeitung eines 

Moduls durchaus aus.  
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Abb. 66: Lernmodul UBI: Arbeitsblatt zur Konzeption/Dokumentation von E-Learning-Inhalten 

Für das UBI-Funkmodul wurde das in der Abbildung dargestellte Formblatt entwickelt und eingesetzt. 

Als besonderes Merkmal weist es eine Tabelle auf, durch die die einzelnen Themenbereiche des Moduls 

den zugehörigen Fragen des Fragenkatalogs zugeordnet werden, auf die dann der Lernende innerhalb 

des Lernmoduls verwiesen werden kann. 

2.3.3.2.2.6 Lernerfolgskontrolle  

Insbesondere das Kapitel zu den Bedienungselementen und der Inbetriebnahme eines UKW-Funkgerä-

tes verdeutlicht anschaulich, dass besonderer Wert auf die Selbstkontrolle beim Lernerfolg gelegt wird. 

Hierzu wurden je nach Anwendungsmöglichkeit geeignete Umsetzungsformen aus dem Angebot von 

Moodle ausgewählt und implementiert. Darüber stehen Aufgaben zur Verfügung, die sich auf den Ab-

lauf von praktischen Handlungen beziehen und mit Musterlösungen verglichen werden können. 

Mit Blick auf die amtliche UBI-Funkprüfung stehen auch die klassischen amtlichen Übungsfragebögen 

zur Verfügung. Darüber hinaus kann aus dem hinterlegten Fragenkatalog als begleitender Test/beglei-

tende Prüfungen entsprechend des Lernverlaufs bzw. über einen erarbeiteten, abgegrenzten Stoffbereich 



 

 

 

77 

ein auf die Lerngruppe zugeschnittener Test generiert werden. Hierin können auch selbst entwickelte 

Fragen, die nicht im amtlichen Fragenkatalog enthalten sind, eingebunden werden. 

Betrachtet man das gesamte UBI-Lernmodul, so weist es gegenüber anderen Lernhilfen in diesem Be-

reich zahlreiche Alleinstellungsmerkmale auf, die erwarten lassen, dass das Modul erfolgreich zum 

Selbststudium oder als Tool zur Vorbereitung/Ergänzung/Nachbereitung von Präsenzveranstaltungen 

genutzt wird. Neben den erforderlichen theoretischen Grundlagen bietet das UBI-Funkmodul Lern- und 

Übungsmöglichkeiten, die sich besonders auf eine vernünftige Durchführung des praktischen Funkbe-

triebs beziehen. Der Schwerpunkt liegt hier auf die Bedienung des Funkgeräts und das Führen relevanter 

Arten von Funkgesprächen in berufstypischen Situationen. Darüber hinaus bietet das UBI-Lernmodul 

aber auch Lern-, Übungs- und Prüfungsmöglichketen für die Gesprächsaufnahme und -abgabe. Wie bei 

anderen Lernhilfen besteht natürlich auch die Möglichkeit sich gezielt auf den Prüfungsteil vorzuberei-

ten, in dem Multiple-Choice-Fragen beantwortet werden müssen.  

2.3.3.2.2.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Da die Evaluation ergeben hat, dass die Befragten mit dem Lernmodul zufrieden waren, waren umfang-

reichere Anpassungen nicht unmittelbar erforderlich. Der Hinweis auf eine umfangreichere Beschrei-

bung des simulierten Funkgeräts wurde aufgegriffen und ein entsprechender Verweis auf die Beschrei-

bung der realen Funkgeräte, denen die simulierten Geräte funktionstechnisch nachempfunden wurden, 

aufgenommen. 

Im Übrigen wurden gegenüber den ersten Arbeitsfassungen und der evaluierten Fassung immer wieder 

kleinere oder größere Änderungen hinsichtlich der Texte oder der Darstellung in Bildern, aber auch 

hinsichtlich des strukturellen Aufbaus vorgenommen. Dies ist auch zukünftig von Zeit zu Zeit erforder-

lich, wenn sich einzelne Modulbestandteile nicht bewähren sollten, bessere Grafiken zur Verfügung 

stehen oder neue interaktive Darstellungsmöglichkeiten im Rahmen der Weiterentwicklung von Moodle 

(z. B. durch das h5p-PlugIn) möglich werden.  

2.3.3.2.2.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Das Lernmodul ist das Ergebnis intensiver interdisziplinärer Zusammenarbeit, einerseits zwischen den 

beteiligten Projektpartnern, aber auch mit zahlreichen anderen Lehrerkollegen oder Fachleuten aus dem 

Bereich der Informationstechnik oder der Binnenschifffahrt. Ohne die Erfahrungen und das Wissen 

zahlreicher Beteiligter wäre schon die Konzeption des Lernmoduls, das einen deutlichen Mehrwert ge-

genüber auf dem Markt erhältlicher Lernmedien bieten sollte, nicht sinnvoll möglich gewesen. Die For-

mulierung des Pflichtenhefts für das Lernmodul erfolgte auf folgender Basis: 

 Eine Analyse und Bewertung auf dem Markt erhältlicher Dokumente, Bücher, CDs/DVDs, In-

ternet-Programmangebote zur Vorbereitung auf die UBI-Prüfung 

 Erfahrungen mit der Funkpraxis auf Schiffen im Bereich des Binnenschifffahrtsfunks und des 

Seefunks 

 Erfahrungen als Instruktor im Umgang mit und Nutzung des Binnenschifffahrtsfunks durch ak-

tive Steuerleute/Schiffsführer in berufstypischen Situationen während der Durchführung von 

Fortbildungskursen im Flachwasser- und Radarfahrsimulator SANDRA am Schiffer-Berufskol-

leg RHEIN  

 Erkenntnisse als Prüfer für die Erteilung des UBI-Funkzeugnisses im FVT-Prüfungsausschuss 

Duisburg 

 Mehrjährige Pädagogische Erfahrungen als Lehrer im Funkunterricht am Schiffer-Berufskolleg 

RHEIN, als Instruktor im Flachwasser- und Radarfahrsimulator SANDRA sowie als Ausbilder 

im Sportbootbereich. 
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Die hieraus gewonnenen Gesichtspunkte spielten auch eine große Rolle bei der Umsetzung des Lern-

moduls. Einerseits durch die pädagogische Zusammenarbeit mit Lehrern des Schiffer-Berufskolleg 

RHEIN, die einen wesentlichen Beitrag leisteten hinsichtlich der Möglichkeiten und Mittel zur pädago-

gisch zielführenden Darstellung von Lerninhalten oder der Konzeption von Fragestellungen zur Selbst-

kontrolle der Lernenden. Ebenso wichtig waren aber auch die Zusammenarbeit mit dem BDB, beispiels-

weise zur Einarbeitung erforderlicher Textpassagen, sowie die optische und technische Umsetzung der 

simulierten Funkgeräte durch die Mediendidaktik der Universität Duisburg-Essen. Insbesondere die si-

mulierten Funkgeräte sind ein wesentlicher Beitrag zum handlungsorientierten Lernen durch das Lern-

modul, zumal nicht nur ein gängiges UBI-Prüfungsgerät (ICOM IC503) in der Simulation zur Verfü-

gung steht, sondern auch das in der Binnenschifffahrt derzeit am meisten genutzte Funkgerät RT 2048, 

das lange Jahre unter verschiedenen Herstellernamen angeboten wurde. Aufgrund der detaillierten Be-

schreibung der erforderlichen Gerätefunktionen hat die Medientechnik die genannten simulierten Funk-

geräte optisch, akustisch und funktionstechnisch gestaltet.  

2.3.3.2.3 Energie-effizientes Fahren 

2.3.3.2.3.1 Gegenstand des Lernmoduls 

Grundlage dieses Lernmoduls ist das Präsenzseminar „Topografieorientiertes Fahren“ („Topo-Trai-

ning“), das vom BDB im Rahmen seines Weiterbildungsangebots auf dem Schulschiff Rhein und am 

Fahrsimulator am SBKR durchgeführt wird. Dieses Präsenzseminar vermittelt eine topografieorientierte 

und energiesparende, somit auch kostensparende Fahrweise und leistet damit einen Beitrag zur Verbes-

serung der Wettbewerbsfähigkeit in der Binnenschifffahrt. Das Topo-Training ist von der Stiftung 

GREEN AWARD anerkannt und umfasst die theoretischen und praktischen Inhalte. Ziele sind die Ver-

ringerung des Kraftstoffverbrauchs und der Schadstoffemissionen in der Binnenschifffahrt. 

Das E-Learning Modul „Energie-effizientes Fahren“ deckt die wichtigsten Inhalte des Präsenzseminars 

bzgl. der theoretischen Grundlagen sowie des Hintergrundwissens ab. Weiterhin werden hier – analog 

zum Vorgehen im Präsenzseminar – interaktive Kalkulationsmöglichkeiten und Rechenbeispiele ange-

boten, die dem Nutzer das mögliche Ausmaß eines treibstoffsparenden Fahrverhaltens verdeutlichen. 

Weitere Spezifika dieses Lernmoduls sind: 

 Ergänzung des Präsenzseminars: Zielgruppe sind primär Personen, die vorher das Präsenzsemi-

nar absolviert haben. Anwendungszwecke sind vor allem Nachlernen und Wissensauffrischung. 

Teilnehmer, die die Prüfung im Präsenzseminar nicht erfolgreich bestanden haben, können das 

Lernmodul nutzen, um sich auf eine erneute Prüfung vorzubereiten. 

 Neben dieser Funktion als Zusatz-/Ergänzungsangebot für die Teilnehmer am Präsenzseminar 

kann dieses Lernmodul auch als eigenständiges Angebot für am Thema Interessierte (welche 

durch die Nutzung des Moduls dann evtl. zu Interessenten für das Präsenzseminar werden kön-

nen) eingesetzt werden. 

 Das Lernmodul ist in dieser Form ein neues bisher nicht existierendes Angebot. 

 Die Lerninhalte sind aufgrund des Präsenzseminars bereits weitgehend vorhanden. 

In dem o.e. Vier-Säulen-Modell von Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt fällt dieses Lern-

modul in die Kategorie „Weiterbildung ohne festen Abschluss“. 

2.3.3.2.3.2 Zielgruppe/Adressaten 

Das Lernmodul richtet sich an  

 angestellte Schiffsführer, Steuerleute und Partikuliere 

 sonstige Teilnehmer mit eigenen praktischen Binnenschiff-Fahrerfahrungen 
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 am Thema Interessierte (aus denen potenzielle Interessenten für das Präsenzseminar werden 

können – zumal nur die Präsenzseminar-Teilnehmer das Topo-Training-Zertifikat erhalten kön-

nen. 

Aufgrund der spezifischen Materie ist es zwar sehr sinnvoll, wenn die Lernmodul-Nutzer vorher das 

Präsenzseminar absolviert haben. Es ist aber auch für Interessenten geeignet, die über einen entspre-

chenden Mindesthintergrund an Fachwissen verfügen. 

2.3.3.2.3.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele 

Wie auch im Präsenzseminar steht bei diesem Lernmodul die Vermittlung einer topografie-orientierten, 

energiesparenden und damit auch kostensparenden Fahrweise im Fokus. Eine wichtige (Neben-) Bedin-

gung ist dabei die Einhaltung/Berücksichtigung einer vorgegebenen oder maximalen Fahrzeit. Mit Hilfe 

des Lernmoduls sollen die Teilnehmer das im Präsenzseminar Erlernte rekapitulieren und aufarbeiten 

können. 

2.3.3.2.3.4 Beschreibung der (Haupt-)Inhalte des Lernmoduls 

Der Leitgedanke dieses Lernmoduls ist es, eine Verringerung des Brennstoffverbrauchs allein durch ein 

entsprechendes Fahrverhalten des Schiffsführers zu erzielen. Das Augenmerk liegt also allein auf den 

vom Schiffsführer manipulierbaren Einflussfaktoren. Jegliche technische Maßnahmen wie Umbauten 

oder Zusatzausrüstungen am Schiff, die mit einem mehr oder weniger hohen Investitionsaufwand ver-

bunden wären, sind nicht Gegenstand dieses Lernmoduls. 

Die Lerninhalte dieses Moduls sind in die folgenden Kapitel und Teilkapitel unterteilt (s. Tab. 6): 

Tab. 6: Lernmodul EEF: Haupt- und Teilkapitel des Lernmoduls Energieeefizientes Fahren 

Kapitel Teilkapitel 

Ausgangssituation/Anlass 

 

Hintergrund: Entwicklung der Kraftstoffpreise in der Binnenschifffahrt  

Verbrauch eines Einzelfahrers 

CO2-Emissionen eines Einzelfahrers 

Einflussfaktoren des Kraftstoff-Verbrauchs 

Trainingsziele 

Grundlagen 

 

Energetische Fahrweise 

Interaktion zwischen Schiff und Fahrwasser 

Wellensysteme (u.a.: Wasseroberflächenverformung; flaches Wasser; tie-

fes Wasser) 

Instationäres Wellensystem 

Flaches und seitlich eingeschränktes Fahrwasser 

Wellensysteme und Stauwellengeschwindigkeit 

Kurvenfahrten 

 

Kurvenfahrt mit konstanter Wassertiefe ohne Strömung 

Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Wassertiefen und mit Strömung 

Kurvenfahrt: Strömungsverteilung 

Exkurs: Diagramme er-

stellen und verwenden 

Diagramm aus den Angaben der Wertetabelle  

Ablauf einer Diagramm-Erstellung 

Erstelltes Diagramm verwenden 

Simulator Simulator-Übung 

Trainingsschiff 

Trainingsstrecke 

Erfassung von Verbrauchsdaten 

Fahrt bei unterschiedli-

chen Wassertiefen mit 

Strömung 

 

Berechnung des Verbrauchs 

Vergleich von Verbrauchsmengen nach Wassertiefen 

Fahren mit maximalem Verbrauch 

Der Weg zum topografie-orientierten Fahren 
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Kapitel: Ausgangssituation/Anlass 

Im ersten Kapitel „Ausgangssituation/Anlass“ wird grundlegendes Wissen über die Relevanz des The-

mas Brennstoffverbrauch in Bezug auf Kosten (Abb. 67) und Emissionen vermittelt. 

 

Abb. 67: Lernmodul EEF: Kraftstoffverbrauch und mögliche  

Einsparungen bei einem typischen Einzelfahrer 

Es wird deutlich, dass die Brennstoffkosten einen bedeutenden Kostenfaktor darstellen – vor allem aber 

auch, wie groß die potenziellen Kosteneinsparungen bei bestimmten Verbrauchsreduktionen sind. Daher 

werden auch die verschiedenen verbrauchsbeeinflussenden Faktoren dargestellt und erörtert (Abb. 68).  

 

 

Abb. 68: Lernmodul EEF: Verbrauchsbeeinflussende Faktoren 

Nur einige davon kann der Schiffsführer im Hinblick auf eine kraftstoffsparende Fahrweise durch sein 

Fahrverhalten einbeziehen, dies sind 

 Wassertiefe und –breite, 

 Kurven, 

 Strömung und  

 Fahrzeit (Fahrgeschwindigkeit). 



 

 

 

81 

Ziel ist somit, dass Teilnehmer die Fähigkeiten zur Anwendung einer den Gegebenheiten der Wasser-

straße (Wassertiefe, Strömung und Streckenverlauf) angepassten Fahrweise zur Einsparung von Kraft-

stoff erwerben. Hierzu zählt, dass sie 

 die Zusammenhänge von Wassertiefe, Strömung und Streckenverlauf auf den Kraftstoffver-

brauch kennen, 

 den Verbrauch anhand von Motorkennzahlen ermitteln können und 

 eine kraftstoffverbrauchsorientierte Fahrweise unter Einbezug der Gegebenheiten der Wasser-

straße und Zeit beherrschen. 

Kapitel: Grundlagen 

In diesem Abschnitt geht es um den Erwerb von 

 Grundlagenwissen über das Fahrverhalten des Schiffes bei tiefem und flachem Gewässer in An-

betracht der Wellensysteme, 

 Wissen zur Diagnose der Wassertiefe anhand des Wellenbildes, 

 Wissen darüber, wie man die Geschwindigkeit bei Fahrt in flachem Wasser einschätzen und 

eine Kraftstoffeinsparung erreichen kann sowie 

 um die Klärung des Effekts seitlich eingeschränkten Fahrwassers. 

Die Lerninhalte umfassen: 

 theoretische Grundlagen in Bezug auf Wellensysteme (insbesondere das primäre und sekundäre 

Wellensystem und deren Ausprägung in jeweils tiefem, flachem und seitlich eingeschränktem 

Gewässer), 

 die Formel zur Berechnung der Stauwellengeschwindigkeit, 

 die Darstellung der Zusammenhänge zwischen Schiffsgeschwindigkeit und Stauwellen-ge-

schwindigkeit und Kraftstoffverbrauch. 

Energetische Fahrweise 

Ein energetisch günstiger Einsatz des Binnenschiffes verlangt von der Schiffsführung eine umfangrei-

che Kenntnis über die Eigenschaften der Fahrrinne und das Bewegungsverhalten des Schiffes (Abb. 69): 

Mit diesem Wissen kann die Transportzeit entsprechend der Vorgabe des Befrachters kalkuliert werden, 

um den Transport pünktlich durchzuführen. Innerhalb des gegebenen Zeitfensters erfolgt ein Optimie-

rungsprozess zwischen der Topografie des Fahrwassers und dem Bewegungsverhalten des Schiffes mit 

dem Ziel, den Energieeinsatz zu minimieren. 
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Abb. 69: Lernmodul EEF: Energetische Fahrweise 

Für einen erfolgreichen Optimierungsprozess ist die Interaktion zwischen Schiff und Wasserstraße zu 

betrachten, um das Bewegungsverhalten des Schiffs bei unterschiedlichen topografischen Randbedin-

gungen aufzuzeigen. Die Topografie ist vorgegeben und kann nur durch Wasserbauer („Sprengen und 

Baggern“) optimiert werden. 

Interaktion zwischen Schiff und Fahrwasser 

Die Wechselwirkung zwischen Schiff und Wasserstraße kann ein Beobachter in Form einer Wasser-

oberflächenverformung und einer Strömung vor, neben und hinter dem fahrenden Schiff erkennen. 

Diese Oberflächenverformungen bestehen aus Wellengruppen und Einzelwellen und werden durch die 

Energie der Antriebsleistung erzeugt. Es sind Wellen vorhanden, die mit dem Schiff mitwandern, also 

sich mit der Schiffsgeschwindigkeit fortsetzen und andere, die sich von dem Schiff ablösen und sich 

hinter dem Schiff weiter ausbreiten. 

 

Abb. 70: Lernmodul EEF: Schiff-Fahrwasser-Interaktion 

Die Wasseroberflächenverformung wird von der Schiffsführung wahrgenommen und es können Maß-

nahmen getroffen werden, um die energiereichen Verformungen (Wellen) zu minimieren. Beispiels-

weise kann die Antriebsleistung reduziert werden oder das Schiff wird von einem flachen in ein tieferes 

Fahrwasser gefahren. Das Ziel ist es, energetisch günstig zu fahren, indem man die Wasseroberflächen-

verformung gering hält, um die Energie der Antriebsleistung für den Vortrieb einzusetzen. Dazu werden 

die Eigenschaften der unterschiedlichen Wellen einer Wasseroberflächenverformung analysiert. 
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Wellensysteme 

Die Wasseroberflächenverformung besteht grundsätzlich aus zwei Wellensystemen, dem primären und 

dem sekundären Wellensystem. 

Das primäre Wellensystem wandert mit dem Schiff mit. Seine Intensität kann von der Schiffsführung 

besonders bewertet werden, weil die Ausprägung direkt infolge der aktuellen Wassertiefe entsteht. Die 

Schiffsgeschwindigkeit repräsentiert gleichzeitig einen Bruchteil der wassertiefenabhängigen Stauwel-

lengeschwindigkeit (s. Abschnitt "Wellensysteme und Stauwellengeschwindigkeit"). Fährt das Schiff 

beispielsweise von einem tiefen Fahrwasserbereich mit gleich hoher Geschwindigkeit in einen flachen 

Bereich, dann kann die Schiffsgeschwindigkeit lokal die Stauwellengeschwindigkeit erreichen und das 

primäre Wellensystem kann dem Schiff nicht mehr folgen. Verbunden mit einer starken Schiffsabsen-

kung überholt das Schiff das primäre Wellensystem und erleidet in der Regel eine Grundberührung. In 

der Praxis taucht der Bug sichtbar ein, denn er erreicht zuerst das flache Wasser, der Bug kann überspült 

werden und schließlich unterschneidet der Bug die Wasseroberfläche. Das primäre Wellensystem ist im 

tiefen Wasser nicht wahrzunehmen, denn neben dem Schiff entsteht nur eine minimale Wasserspiegel-

absenkung. Im flachen Wasser kann eine Wasserspiegelabsenkung von mehr als 1,0 m von einem bei-

spielsweise 110 m langen und 12 m breiten Binnenschiff erzeugt werden. Ein größeres Schiff kann auch 

eine größere Wasserspiegelabsenkung je nach Wassertiefe und Antriebsleistung erzeugen. 

Das sekundäre Wellensystem löst sich vom Schiff ab und breitet sich hinter dem Schiff aus. Die Wellen 

entstehen hauptsächlich an der Schiffsform mit den größten Formänderungen wie beispielsweise an dem 

vorderen und hinteren Einlauf von dem parallelen Mittelschiff in die Bug- und Hinterschiffsform. Wei-

terhin entstehen die Wellen an Formunstetigkeitsstellen am Schiff selbst, wie beispielsweise an Koppel-

stellen, Bugstrahlöffnungen, Seekästen. Die Wellen nehmen bei unterschiedlichen Wassertiefen relativ 

zum Schiff einen unterschiedlich großen Winkel ein. 

Wellensysteme im flachen Wasser 

In Abb. 71 wird das gesamte Wellensystem in Seitenansicht dargestellt. Dabei werden das primäre und 

das sekundäre Wellensystem zunächst getrennt und dann als gesamtes Wellenbild gezeigt. 

 

Abb. 71: Lernmodul EEF: Wellensysteme im flachen Wasser/Ansicht von der Seite 

Die obere Abbildung zeigt das Schiff in Ruhe. 
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Die zweite Abbildung zeigt das Schiff in Fahrt mit der Ausbildung der Mulde, die das primäre Wellen-

system charakterisiert. Im Bereich des Vor- und Hinterschiffes entstehen aufgrund des Verdrängungs-

einflusses der Strömung Überdruckgebiete (Wasserspiegelanhebung) und neben und unter dem Mittel-

schiff Unterdruckgebiete (Wasserspiegelabsenkung). Diese lokale Oberflächenverformung wandert im 

unterkritischen Geschwindigkeitsbereich mit dem Schiff entsprechend seiner Geschwindigkeit mit. Die 

eingetragenen Pfeile zeigten die Richtung der Strömungen. 

In der dritten Abbildung wird das sekundäre Wellensystem, in rot markiert, dem primären Wellensystem 

überlagert dargestellt. 

Die letzte Abbildung zeigt das gesamte Wellenbild eines auf flachem Wasser fahrenden Schiffes. Das 

primäre bzw. lokale Wellensystem entsteht also infolge der Umströmung des fahrenden Schiffes. 

Erklärungen: In den Darstellungen wurde das Schiff im Bereich des Laderaumes bzw. des parallelen 

Mittelschiffs getrennt und ein Teilstück entfernt, um das Wellensystem des Buges und des Hecks größer 

abzubilden. Im parallelen Mittelschiffsbereich erfolgt die Umströmung etwa wie an der Trennfuge. 

Abb. 72 zeigt nochmals das Schiff in Fahrt in der Seitenansicht und zusätzlich in der Draufsicht. Die 

eingetragenen Pfeile zeigen die Richtung der Strömungen.  

 

Abb. 72: Lernmodul EEF: Wellensysteme im flachen Wasser/Ansicht von oben 

Das linke Bild zeigt das primäre Wellensystem und das rechte das gesamte Wellensystem bei der Fahrt 

auf flachem Wasser. Zum linken Bild: Vor dem Schiff einsteht ein Aufstau des Wassers verbunden mit 

einer Wasserspiegelanhebung, neben dem Schiff eine Wasserspiegelabsenkung und unmittelbar hinter 

dem Schiff wieder eine Wasserspiegelanhebung. Neben dem Schiff erhöht sich die Geschwindigkeit des 

Wassers (Unterdruckgebiet), es wird eine Strömungsgeschwindigkeit induziert, die ein Betrachter an 

Land als eine Strömung entgegen der Fahrtrichtung des Schiffes wahrnimmt. Vom Schiff aus sieht man, 

wenn man in Ufernähe fährt, dass am Ufer, vom Bug bis zum Heckbereich die Wasseroberfläche absinkt 

und sich eine sogenannte Mulde bildet, die mit der Geschwindigkeit des Schiffes mitläuft. Das Schiff 

taucht relativ zur Ruhelage (Geschwindigkeit Null) tiefer ein, der Abstand zur Sohle wird etwa um das 

Maß der Wasserspiegelabsenkung neben dem Schiff geringer. Weiterhin vertrimmt das Schiff mit zu-

nehmender Geschwindigkeit in der Regel achterlastig, das heißt, es taucht am Heck tiefer ein als am 
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Bug. Der Abstand zwischen der Flusssohle und dem Schiff ist dann im Hinterschiffsbereich geringer als 

am Bug. Das rechte Bildenthält zusätzlich das überlagerte sekundäre Wellensystem. 

Neben den o.a. Abbildungen enthält dieses Lernmodul zu diesem Thema auch mehrere plakative Vi-

deos, einen Beispiel-Screenshot davon zeigt Abb. 73. 

 

Abb. 73: Lernmodul EEF: Wellensysteme/Screenshot eines Beispielvideos 

 

Wellensysteme im tiefen Wasser 

Abb. 74 zeigt die Wellensysteme bei der Fahrt des Schiffes auf tiefem Wasser, im linken Teil das pri-

märe Wellensystem und rechts das primäre mit der Überlagerung des sekundären Wellensystems. 

 

Abb. 74: Lernmodul EEF: Wellensysteme im tiefen Wasser/Ansicht von oben 
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Bei der Fahrt auf tiefem Fahrwasser ist das primäre Wellensystem nur ganz schwach ausgebildet und 

kann von der Schiffsführung nicht gesehen werden. 

Das sekundäre Wellensystem ist dem primären Wellensystem in Form von oszillierenden Wellen über-

lagert. Das Wellensystem besteht aus Querwellen und divergenten Wellenzügen. Das Sekundärwellen-

system wird durch die Schiffsform bzw. die Formänderungen und die Geschwindigkeit des Schiffes 

beeinflusst. Bei gleicher Schiffsform verändern sich die Wellenlänge, die Steilheit und der Ausbrei-

tungswinkel der Wellen sowie die Fortschrittsgeschwindigkeit der Wellenzüge in Abhängigkeit von der 

Schiffsgeschwindigkeit und der Wassertiefe. Schwerpunktmäßig wird die Bug- und Heckwelle darge-

stellt. Die Querwellen werden in der Darstellung nur beispielsweise im Mittschiffsbereich angedeutet, 

tatsächlich gehen vom Mittschiffsbereich mehrere Querwellen ab. 

Bei der Fahrt in relativ tiefem Gewässer bilden die Schnittpunkte der Querwellen und der divergierenden 

Wellenberge bzw. -täler bei Phasengleichheit der beiden Elementarwellengruppen einen Ausbreitungs-

winkel von 19°28', den sogenannten Kelvin'schen Winkel (Abb. 75). Die Verbindung der Schnittpunkte 

beschreibt die Orte der maximalen Wellendoppelamplitude bei der die Maxima und Minima der Quer-

wellen und divergenten Wellen zusammentreffen. 

 

Abb. 75: Lernmodul EEF: Kelvin'scher Winkel 

Die oszillierenden Wellen bleiben hinter dem Schiff zurück, so dass das sekundäre Wellensystem auch 

hinter dem Schiff die Umgebung beeinflusst. Mit größer werdendem Abstand der Wellenzüge vom 

Schiff werden die Wellenamplituden (Wellenhöhen) kleiner. Dabei klingen die Querwellenzüge stärker 

ab als die divergierenden Wellen (siehe Abb. 75). 

Bei Fahrt auf flachem Wasser vergrößert sich der Ausbreitungswinkel mit höher werdender Schiffsge-

schwindigkeit. Mit dem Erreichen der kritischen Geschwindigkeit nimmt der Winkel einen Wert von 

90° ein. Es sind dann nur noch divergierende Wellen vorhanden, gekennzeichnet durch große Wellen-

amplituden. Dieser Geschwindigkeitsbereich verursacht die größte Gefährdung der Umgebung im Hin-

blick auf die Wasseroberflächenverformung. Kann das Fahrzeug aufgrund seiner Form und seiner An-

triebsleistung den kritischen Geschwindigkeitsbereich überschreiten, wird der Ausbreitungswinkel der 

Wellenzüge wieder kleiner. 
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Instationäres Wellensystem 

Die Betrachtungen der lokalen und oszillierenden Wellensysteme beziehen sich auf einen stationären 

Bewegungszustand des Schiffes, d.h. die Fahrt des Schiffes mit konstanter Geschwindigkeit in einem 

Fahrwasser mit gleichbleibender Wassertiefe und gleichbleibendem Gewässerquerschnitt. 

 

Abb. 76: Lernmodul EEF: Instationäres Wellensystem 

Bei instationären Bewegungszuständen des Schiffes, hauptsächlich bei Beschleunigungs- und Verzöge-

rungsvorgängen sowie bei der Fahrt von einem breiten Fahrwasser in einen schmaleren Fahrwasserbe-

reich und vom tiefen Fahrwasser in einen flachen Bereich werden Wellen oder Wellenzüge abgegeben, 

die dem Schiff vorauseilen und/oder hinter dem Schiff zurückbleiben. 

Abb. 76 zeigt das vorauseilende Wellenbild bei einem Stoppmanöver ausgehend von einer Geschwin-

digkeit nahe der kritischen Geschwindigkeit bei der Fahrt in einem Kanal. 

Flaches und seitlich eingeschränktes Fahrwasser 

Bei der Fahrt in flachem und seitlich eingeschränktem Fahrwasser verstärkt sich das primäre Wellenbild 

und die erreichbare Geschwindigkeit ist erheblich geringer, als ohne seitliche Einschränkung. Das um-

strömende Wasser hat einen geringeren Querschnitt neben dem Schiff zur Verfügung und muss schneller 

fließen. 

 

Abb. 77: Lernmodul EEF: Fahrt in flachem und seitlich eingeschränktem Fahrwasser 
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Die Wasseroberflächenverformung ist bei gleicher Geschwindigkeit des Schiffes über Grund deutlich 

größer oder ausgeprägter. Etwa bei einem Abstand zwischen dem Schiff und dem Ufer von kleiner als 

einer Schiffslänge beginnt der deutliche Einfluss einer seitlichen Einschränkung des Fahrwassers. Das 

sekundäre Wellensystem ist natürlich auch vorhanden, aber es beeinflusst die Schiffsgeschwindigkeit 

nur untergeordnet. 

Wellensysteme und Stauwellengeschwindigkeit 

Die maximal erreichbare Geschwindigkeit einer Welle, die sogenannte Stauwellengeschwindigkeit ist 

bei unterschiedlichen Wassertiefen unterschiedlich hoch. 

 

Abb. 78: Lernmodul EEF: Berechnung der Stauwellengeschwindigkeit 

Das primäre Wellensystem des Schiffes wandert mit dem Schiff mit und unterliegt der Stauwellenge-

schwindigkeit. Das Schiff, ein Verdränger, kann die Stauwellengeschwindigkeit nicht überschreiten. 

Aufgrund dieser induzierten, also vom Schiff erzeugten Strömung und unabhängig von der Antriebs-

leistung können Einzelfahrer nur 55 bis 78 Prozent der Stauwellengeschwindigkeit erreichen. 

Erreichen das Schiff und sein Wellensystem die Nähe der Stauwellengeschwindigkeit, dann verändert 

sich relativ plötzlich das gesamte Wellenbild des Schiffes und nimmt mit weiter zunehmender Ge-

schwindigkeit eine andere Charakteristik an. 

Kapitel: Kurvenfahrten 

In diesem Kapitel werden Kurvenfahrten bei unterschiedlichen Wassertiefen sowie mit oder ohne Strö-

mung behandelt. Ziele sind hierbei 

 das Erkennen des Einflusses der Wassertiefe auf die Geschwindigkeit über Grund 

 das Erkennen des tendenziellen Energieverbrauchs relativ zu den Geschwindigkeitsänderungen 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Wassertiefe (anhand der Excel-Tabelle zur Berechnung des 

Verbrauchs) 

 der Erwerb von Wissen darüber, dass mit tiefenabhängiger Variation der Geschwindigkeit Ein-

fluss auf den Verbrauch genommen werden kann und 

 von Wissen zum Ablesen von Werten (Geschwindigkeit in km/h und Verbrauch in l/km) aus 

dem Kurven-Diagramm, um darauf aufbauend den geringsten Verbrauch mit angepassten Ge-

schwindigkeiten zu ermitteln sowie 

 das Erlernen der Nutzung einer Excel-Tabellenkalkulation zur Berechnung des  Kraftstoffver-

brauchs. 
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Dabei werden die optimierten Werte (Geschwindigkeit in km/h und Verbrauch in l/km) zur Einsparung 

von Kraftstoff interaktiv erarbeitet. 

Kurvenfahrt mit konstanter Wassertiefe ohne Strömung (Abb. 79) 

In einem Kanal sind die Wassertiefen innerhalb eines Kurvenverlaufs in der Regel konstant. Üblich sind 

Standardkanalprofile wie das Trapez- und Rechteckprofil, sowie eine Kombination aus beiden Profilen. 

In der Kurvenfahrt ohne Strömung sollte, wenn die Verkehrslage es erlaubt, in der Mitte des Kanals 

gefahren werden. Dabei bildet sich die Umströmung des Schiffes nahezu symmetrisch aus, und es geht 

keine Antriebsleistung infolge zusätzlicher Ruderquerkräfte verloren, um die Wirkung eines unsymmet-

rischen Umströmungsfeldes zu kompensieren. 

 

Abb. 79: Lernmodul EEF: Kurvenfahrt mit konstanter Wassertiefe ohne Strömung 

Die Kurve in einem engeren Radius (Innenkurve) zu durchfahren, um einen kürzeren Weg zu nutzen, 

führt in einem stromlosen engen Gewässer nicht generell zu einer Reduzierung des Kraftstoffver-

brauchs. Die Kurve wird mit einer größeren Ruderlage durchfahren und ein relativ großer Anteil der 

Antriebsleistung wird für die Ruderquerkraft benötigt. Das Schiff wird langsamer bei gleichem Ver-

brauch. Weiterhin werden durch die unsymmetrische Umströmung zusätzlich Kräfte auf das Schiff aus-

geübt, die mit häufigen und erhöhten Ruderlagen ausgeglichen werden müssen. Folglich reduziert sich 

die Geschwindigkeit und obwohl ein kürzerer Weg genutzt wurde, kann die Kurvenfahrt länger dauern, 

als bei der Fahrt in der Mitte des Kanals. 

Wird eine Kurve tendenziell näher zur Außenkurve durchfahren, wirken ebenfalls die Kräfte resultie-

rend aus der unsymmetrischen Schiffsumströmung. Zusätzlich muss aber noch ein längerer Weg zu-

rückgelegt werden, so dass auch bei dieser Kurvenfahrvariante mit einem höheren Verbrauch zu rechnen 

ist. Bei der Kurvenfahrt im Kanal wird bei der Fahrt in Kanalmitte der geringste Verbrauch erzielt (siehe 

grünen Track). 

Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Wassertiefen und mit Strömung (Abb. 80) 

Die Kurven eines Flusslaufes haben keine konstante Wassertiefe. Infolge des natürlichen und wasser-

baulich geregelten Laufes des Wassers sind die Wassertiefen in Längs- und Querrichtungen nicht kon-

stant. Zu beiden Seiten des Flusses verringern sich die Wassertiefen und die größte Wassertiefe liegt 

nicht in der Flussmitte. Die Strömungsgeschwindigkeiten und -richtungen sind ebenfalls nicht homogen 

verteilt. Generell sind die Wassertiefen und die Strömungen bei jeder Kurve unterschiedlich verteilt, so 

dass eine theoretische oder allgemein gültige Vorhersage, welcher Fahrweg gewählt werden soll, um 
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den geringst möglichen Verbrauch pro Kilometer zu erhalten, nicht erfolgen kann. Diese Optimierung 

oder der optimale Fahrweg einer Kurve muss durch mehrmaliges Befahren der Strecke festgestellt wer-

den, das heißt, es muss Erfahrung vorhanden sein oder gesammelt werden. 

 

Abb. 80: Lernmodul EEF: Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Wassertiefen mit Strömung 

Dieses Vorgehen ist für jedes Fahrzeug oder jede Fahrzeugzusammenstellung bei unterschiedlichen 

Tiefgängen und Pegelständen erforderlich. Ausgehend von einer tendenziell mittigen Fahrt sollte her-

ausgefunden werden, ob der Weg in der Bergfahrt für einen günstigeren Verbrauch mehr in der Innen-

kurve oder mehr an der Außenkurve liegt. Natürlich kann bei einem anderen Pegelstand auch ein anderer 

Weg zu einem günstigeren Verbrauch pro Kilometer führen. Um diese so erhaltene Erkenntnis nicht nur 

gedanklich festzuhalten, sollen die Daten wie Verbrauch, Geschwindigkeit und Echolotanzeige sowie 

Pegelstand und Tiefgang notiert werden. 

Eine Übertragung der Daten auf andere Kurven ist im Hinblick auf energieeffizientes Fahren nur sehr 

eingeschränkt möglich. Das Gleiche gilt für den Einfluss von Querschnittsänderungen, die in einem 

Flusslauf meistens nicht genau erkennbar erfolgen. 

Kurvenfahrt: Strömungsverteilung 

Die Strömungsgeschwindigkeiten sind innerhalb eines Flussquerschnittes nicht konstant. In Abb. 81 

zeigen die einzelnen Flächen durch unterschiedliche Farbgebung unterschiedliche Strömungsgeschwin-

digkeiten. 
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Abb. 81: Lernmodul EEF: Strömungsverteilung über einen Querschnitt 

Zu erkennen ist, dass es Bereiche gibt, bei denen die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten bei annä-

hernd gleichen Wassertiefen geringer sind, als an einer anderen Stelle mit gleicher Wassertiefe. Um die 

Gegebenheiten der Wasserstraße für ein energieoptimiertes Fahren auszunutzen, gilt es, genau diese 

Fahrwasserbereiche zu nutzen, bei denen bei gleicher Wassertiefe die geringste Strömung vorhanden 

ist. 

Kapitel: Exkurs: Diagramme erstellen und verwenden 

Nur wenige Personen aus der Zielgruppe sind mit X-Y-Diagrammen und Kalkulationen per Excel-Ta-

bellen vertraut. Aus diesem Grund umfasst das Präsenzseminar auch die Vermittlung einiger Grundla-

gen zu diesen Aspekten. Ziele sind hierbei der Erwerb der Fähigkeit zum  

 Erstellen von Kurven-Diagrammen anhand vorgegebener Werte zur Geschwindigkeit und zum 

Verbrauch für das spätere Ablesen der optimierten Werte zur Einsparung von Kraftstoff aus 

dem Diagramm und  

 zum Lesen und fachgerechten Erstellen von Diagrammen. 

Diagramm aus den Angaben der Wertetabelle  

Um Zusammenhänge für eine Analyse zu veranschaulichen, wird beispielhaft aus gegebenen Datenpaa-

ren (hier: Propellerdrehzahl und Wellenleistung) sukzessive ein Diagramm erstellt. Ausgangspunkt ist 

eine Gegenüberstellung (Abb. 82) von Wertepaaren zu Propellerdrehzahlen und den sich daraus erge-

benden Wellenleistungen. 

 

Abb. 82: Lernmodul EEF: Beispieltabelle Drehzahl - Wellenleistung 

Jedes der Wertepaare dieser Tabelle kann als ein Punkt in einem Diagramm dargestellt werden. 
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Ablauf Diagramm-Erstellung 

In Form einer GIF-Animation wird dargestellt, wie die einzelnen Wertepaare sukzessive als Punkte in 

ein Diagramm eingetragen und anschließend durch das Ziehen von Linien zwischen den Punkten ver-

bunden werden (Abb. 83). 

 

Abb. 83: Lernmodul EEF: Beispiel Diagrammerstellung 

Ergebnis ist die Kurve auf der rechten Seite der Abbildung. 

Erstelltes Diagramm verwenden 

Es wird gezeigt, wie die so ermittelte Kurve nun dazu verwendet werden kann, eine Wertetabelle zu 

erstellen. Im Beispiel ist die Wellenleistung in Abhängigkeit von der Propellerdrehzahl in Kurvenform 

dargestellt. Nun möchte man beispielsweise wissen, welche Propellerdrehzahlen bei bestimmten gera-

den Werten von Wellenleistungen vorhanden sind. 
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Abb. 84: Lernmodul EEF: Beispiel Diagrammverwendung 

Hierfür wird auf der senkrechten Achse ausgehend von dem interessierenden Leistungswert eine waa-

gerechte Linie bis hin zur Kurve gezogen. Von dort wird eine senkrechte Linie bis zur waagerechten 

Achse hinunter gezogen. Dort kann man nun die Drehzahl ablesen, die zu der interessierenden Wellen-

leistung gehört. Die entsprechenden Wertepaare kann man nun in die Tabelle eintragen (s. Abb. 84).  

Auch diese Vorgehensweise wird im Lernmodul anhand einer GIF-Animation beschrieben. 

Kapitel: Simulator 

Im Präsenzseminar wird das Erlernte durch Übungen am Fahrsimulator nachvollzogen.  

 

Abb. 85: Lernmodul EEF: Simulator-Übung 

Dabei wird von einem bestimmten Schiffstyp und unterschiedlichen Merkmalen der einzelnen Teilstre-

cken einer Gesamtfahrstrecke ausgegangen (Abb. 85). Im Lernmodul werden diese grundlegenden As-

pekte in kompakter Form wiederholt – allerdings ohne die Möglichkeit, diese am Simulator auszupro-

bieren. 
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Kapitel: Fahrt bei unterschiedlichen Wassertiefen mit Strömung 

Die Lernziele dieses Kapitels sind:   

 das Erkennen des Einflusses der Wassertiefen mit Strömung auf die Geschwindigkeit über 

Grund und den Verbrauch 

 der Erwerb der Fähigkeit zur Berechnung des tendenziellen Energieverbrauchs relativ zu den 

Geschwindigkeitsänderungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Wassertiefe mit Strömung 

 der Erwerb der Fähigkeit zum Ablesen von Werten (Geschwindigkeit in km/h und Verbrauch in 

l/km) aus dem Kurvendiagramm, um darauf aufbauend den geringsten Verbrauch mit angepass-

ten Geschwindigkeiten zu ermitteln  

 das Erkennen des tendenziellen Energieverbrauchs relativ zu den Geschwindigkeitsänderungen 

in Abhängigkeit von der jeweiligen Wassertiefe mit Strömung (anhand der Excel-Tabelle zur 

Berechnung des Verbrauchs. 

Analog zum Präsenzseminar erhalten die Nutzer hier die Möglichkeit, mittels verschiedener Excel-Ta-

bellen (Abb. 86) optimierte Werte (Geschwindigkeit in km/h und Verbrauch in l/km) zur Einsparung 

von Kraftstoff zu ermitteln. 

 

Abb. 86: Lernmodul EEF: Excel-Tabellen zur Verbrauchsberechnung in Moodle 

Die ermittelten Verbrauchsdaten können anschließend in Wertetabellen und Kurvendiagramme übertra-

gen werden (Abb. 87 und Abb. 88). 
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Abb. 87: Lernmodul EEF: Verbrauchswerte bei verschiedenen Wassertiefen (mit Strömungseinfluss) 

 

 

Abb. 88: Lernmodul EEF: Geschwindigkeiten bei in etwa gleichen Verbrauchsmengen  

und unterschiedlichen Wassertiefen (schwarze Punkte) 

Ebenso ist es möglich, auf Basis der spezifischen Kennwerte des zugrunde gelegten Schiffstyps zu be-

rechnen, wie hoch der Verbrauch bei der jeweils wassertiefenabhängigen Maximalgeschwindigkeit 

wäre. Damit wird deutlich wie groß die Spanne der möglichen Verbrauchsmengen ist und wie groß das 

Einsparpotenzial sein könnte, wenn der Schiffsführer die Fahrtgeschwindigkeit an den gegebenen zeit-

lichen Rahmen (Soll-Ankunftszeit) anpassen würde. 

Abb. 89 zeigt die Verbrauchswerte bei einer Vorgabe-Fahrzeit von 20 Minuten. 
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Abb. 89: Lernmodul EEF: Daten für eine Vorgabefahrtdauer von ca. 20 min. 

Abb. 90 zeigt, dass der Verbrauch bei den zugrunde gelegten Bedingungen bei einer um 25 Prozent 

erhöhten Vorgabe-Fahrzeit um ca. 20 Prozent sinken würde. 

 

Abb. 90: Lernmodul EEF: Daten für eine Vorgabefahrtdauer von ca. 25 min. 

2.3.3.2.3.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Das Grundgerüst dieses Lernmoduls besteht aus den gleichen Elementen wie das Präsenzseminar: Ab-

bildungen mit erklärenden Texten und Videos. Zusätzlich sind einige neue GIF-Animationen einge-

fügt worden. Zudem sind die im Präsenzseminar verwendeten Excel-Dateien zum Üben von Ver-

brauchsberechnungen um einige interaktive Komponenten erweitert worden, welche dem Nutzer anzei-

gen, wie weit er noch von einem guten oder optimalen Ergebnis entfernt ist. Diese Dateien stehen in 

einem gesonderten Abschnitt „Übungen/Berechnungen/Test“ zum Download bereit. Zentrale Fachbe-

griffe aus dem Bereich des energieeffizienten Fahrens werden in einem Glossar erklärt. 

Für die Kommunikation der Nutzer untereinander ist ein Forum, für die Kommunikation mit dem Do-

zenten ein Chat angelegt worden. Bestandteil des Forums ist ein interaktives „Online-Whiteboard“ 

(Abb. 91), auf dem die Teilnehmer zusätzlich zu ihren Textbeiträgen im Forum die Möglichkeit haben, 

sich visuell zu äußern, indem sie beispielsweise Bilder ablegen oder durch freihändige Eintragungen 

Fragen an andere Teilnehmer stellen oder solche beantworten können. 
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Abb. 91: Lernmodul EEF: Online-Whiteboard im Forum 

2.3.3.2.3.6 Lernerfolgskontrolle  

In dem auf die Lerninhalte folgenden Abschnitt „Übungen/Berechnungen/Test“ haben die Nutzer die 

Möglichkeit, ihren Lernerfolg zu überprüfen. 

Eine Möglichkeit ist ein „HotPot"-Quiz, bei dem die Teilnehmer sofort nach jeder beantworteten 

Frage ein Feedback dazu erhalten, ob ihre bzw. welche andere Antwort richtig war. 

 

Abb. 92: Lernmodul EEF: Beispiel HotPot-Quizfrage 

Als Basis für die Zusammenstellung einer Testklausur ist eine Fragensammlung (Abb. 93) angelegt 

worden. 
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Abb. 93: Lernmodul EEF: Fragensammlung für Testklausur 

Dabei ist darauf geachtet worden, aus Gründen der Abwechslung möglichst verschiedene Antwortty-

pen (z.B. Lückentextauswahl, Drag-and-Drop-auf-Bild, Drag-and-Drop-Markierungen, Multiple-

Choice) zu berücksichtigen (Beispiel s. Abb. 94). 

 

Abb. 94: Lernmodul EEF: Beispiel aus der Fragensammlung 

Außerdem gehören zu diesem Übungsbereich die bereits o.e. Excel-Dateien mit Aufgabenstellungen 

zur Verbrauchsberechnung. 
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2.3.3.2.3.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Einführende Hinweise zum Zweck des Lernmoduls 

Damit künftige Lernmodulnutzer nicht mit einer falschen Erwartungshaltung an das Lernmodul heran-

gehen, wurden vor den Lernmodulinhalten einige einführende Hinweise platziert, die über den Zweck 

des Moduls und den beabsichtigten Nutzen für den Teilnehmer informieren. 

Inhaltsübersicht mit Kurzbeschreibungen und Links 

Um auch auf Lernmodulelemente, die aus Nutzersicht vielleicht etwas versteckt sind und möglicher-

weise übersehen werden können, aufmerksam zu machen, wurde eine detaillierte Inhaltsübersicht er-

stellt – incl. einer kurzen Beschreibung und einer direkten Verknüpfung zu der jeweiligen Seite. 

Abspielbarkeit der Videos verbessern 

Je nach Kombination von Videoformat, verwendetem Endgerät und Zugang (Moodle-App oder direkt 

per Internet) gab es teilweise Probleme beim Abspielen der Lernmodul-Videos. Nachdem für die im 

Lernmodul verwendeten Videos ein Youtube-Kanal eingerichtet wurde und die Videos auf Youtube 

hochgeladen wurden, ist dieses Problem behoben. 

Einbeziehung des EEF in die Navigations-Simulation 

Die im Rahmen des Projektes entwickelte internetgestützte Navigations-Simulation enthält verschie-

dene Aufgabenstellungen, an denen die Nutzer relativ realitätsnah Grundzüge des Navigierens üben 

können. Für ein energie-effizientes Fahren besonders relevante Rahmenbedingungen wie Strömung und 

unterschiedliche Wassertiefen spielen hierbei bisher keine oder nur eine untergeordnete Rolle.  

Für die Zukunft – jedoch nicht mehr im Rahmen dieses Projektes – ist angedacht, die Navigations-

Simulation um den Aspekt des energie-effizienten Fahrens zu erweitern, was den Grad der Interaktivität 

bei diesem Lernmodul noch erhöhen würde. 

2.3.3.2.3.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Dieses Lernmodul wurde weitgehend DST-intern unter Einbindung des Dozenten des Präsenzseminars, 

welcher Mitarbeiter im DST ist, erstellt. Für technische oder gestalterische Einzelfragen in der Umset-

zung wurde die Unterstützung der UDE-Mediendidaktik in Anspruch genommen. Auf verschiedenen 

Teamsitzungen wurde der jeweilige Stand des Lernmoduls vorgestellt. Dabei haben alle Partner Kritik 

und Hinweise zur Weiterentwicklung des Lernmoduls eingebracht. 

2.3.3.2.4 Streckenkunde (Wahrschaustrecke) 

2.3.3.2.4.1 Gegenstand des Lernmoduls 

In diesem Lernmodul wird die Streckenkunde für einen speziellen Abschnitt auf dem Rhein vermittelt. 

Hierbei geht es konkret um die sog. Wahrschaustrecke (abgeleitet von der Lichtwahrschau) als Teil der 

Gebirgsstrecke am Mittelrhein (Rhein-km 548,5 bis km 555,43). Wahrschau am Mittelrhein bezeichnet 

das Lotsen des Schiffsverkehrs durch das Mittelrheintal mit Hilfe von Lichtsignalanlagen. 

Die Zentralkommission für die Rheinschifffahrt (ZKR) mit Sitz in Straßburg hat als für den Rhein zu-

ständige Stromkommission in ihren Regelwerken besondere Regelungen für diesen Streckenabschnitt 

erlassen, mit Hilfe derer die Sicherheit des Schiffsverkehrs gewährleistet werden soll. Die Regelungen 

finden sich in §§ 12.02, 12.03 Rheinschifffahrtspolizeiverordnung (RheinSchPV), wobei § 12.02 die 

Funktion der Lichtwahrschau erklärt und auf die Anlage 9 der RheinSchPV verwiesen wird. Dort befin-

det sich eine Karte der Strecke. § 12.03 erklärt die besonderen Verhaltensweisen während der Fahrt 

durch die Wahrschaustrecke. 

Dieser Abschnitt des Rheins ist besonders durch seine engen Kurven und Untiefen für Schiffe sehr ge-

fährlich. Wahrschauen bedeutet in der See- und Binnenschifffahrt „Achtung“ oder „Vorsicht“ gebieten. 
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Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Kapitäne der Rheinschiffe von speziellen Wahrschausta-

tionen vor Gefahren gewarnt. 1972 wurde auf Lichtsignalanlagen umgerüstet, die von den Signalstellen 

Bankeck, Betteck und Ochsenturm bedient wurden. Seit 1993 konnten die Signalstellen von einer Zent-

rale aus gesteuert werden. Die Überwachung an den drei Stationen war aber nach wie vor nötig. Erst 

mit Inbetriebnahme der Radarüberwachung im Jahr 1997 geschieht beides von der Revierzentrale Ober-

wesel aus, einer Betriebsstelle des Wasser- und Schifffahrtsamtes Bingen.  

Schon in der Vergangenheit bestanden Zeichenregelungen, die zur Warnung bzw. Information der 

Schiffe eingesetzt wurden. In der Rheinschiffahrts-Polizeiverordnung von 1910 ist die Wahrschau auf 

der Strecke von Bingen bis Sankt Goar geregelt. Die zu Berg fahrenden Schiffe wurden durch Aufziehen 

von Flaggen oder Körben auf die Talfahrt aufmerksam gemacht. Ein zu Tal fahrendes Schiff wurde mit 

einer roten Flagge angekündigt, ein Schleppzug mit einer weißen Flagge, ein Floß mit einer weißen und 

einer roten Flagge. Die Wahrschauer für das zweite Fahrwasser am Binger Loch und für das linksseitige 

Fahrwasser oberhalb des Kammerecks zeigten anstelle der Flaggen gleichfarbige Körbe. Wenn am Bet-

teck oder am Bankeck neben der gewöhnlichen Flagge noch eine kleine rote Flagge gezeigt wurde, 

bedeutete dies, dass sich der angekündigte Talfahrer in Sicht des Wahrschaupostens befindet. 
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Abb. 95: Lernmodul Streckenkunde: Karte der Wahrschaustrecke 

Abb. 95 zeigt die heutige Einteilung der Strecke. Die (offizielle) Kartendarstellung enthält eine Fülle 

von Informationen, die im Lernmodul einzeln betrachtet werden. 

Nach dem Unglück des Tankmotorschiffs „MS Waldhof” am 13. Januar 2013 unweit der Loreley bei 

St. Goar/St. Goarshausen ist die Verkehrsleittechnik auf dem Streckenabschnitt verbessert worden. Die 

heutige Einteilung der Teilstrecken wurde vorgenommen und zum 1. Dezember 2013 in Kraft gesetzt. 
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Abb. 96: Lernmodul Streckenkunde: Merkblatt der Verwaltung zu den Wahrschau-Regeln ab 1.12.2013 

Um die nautisch sehr anspruchsvolle Strecke sicher durchfahren zu können, muss der Schiffsführer die 

besonderen geographischen Gegebenheiten, Strömungsverhältnisse, die Lichtzeichenregelungen und 

die Lage und Funktion der einzelnen Signalstellen gründlich erlernen. Diesem Anliegen ist die Lernein-

heit gewidmet. 

2.3.3.2.4.2 Zielgruppe/Adressaten 

Das Angebot richtet sich grundsätzlich an bereits ausgebildete Binnenschiffer bzw. Binnenschifferin-

nen. In der Binnenschifffahrt ist es üblich, nach erfolgreich bestandener Ausbildung auf dem Weg zum 

Schiffsführer Patente für die Strecken abzulegen, die befahren werden sollen. Die Besonderheiten der 

Wahrschaustrecke werden dabei im Rahmen von Kursen zum Erwerb des Großen Patents (früher: 

Rheinpatent) entwickelt. Prüfungsvoraussetzungen sind u.a.: 

 Streckenfahrten gemäß Rheinschiffspersonalverordnung 

 4 Jahre Fahrzeit 

 Sprechfunkzeugnis 

 Mindestalter 21 Jahre  

 Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Der vorige Patentkurs ist nicht verpflichtend, wird in der Regel jedoch aufgrund der Fülle des Lernstof-

fes im Rahmen des Großen Patents besucht. Das Lernmodul kann und soll im Zuge der Prüfungsvorbe-

reitung und/oder der Wiederholung des Stoffes zum Einsatz kommen. 
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2.3.3.2.4.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele 

Das Lernziel dieses Moduls besteht darin, dass die Kursteilnehmer die Regeln der Wahrschaustrecke 

gründlich und nachhaltig unter Einsatz des E-Learning erlernen können. Dabei wird angestrebt, dass die 

Inhalte von den Teilnehmern so verinnerlicht werden, dass sie bei Bedarf abgerufen werden können. 

Die Möglichkeit, vor Einfahrt in den Streckenabschnitt oder während der Durchfahrt selbst die Rege-

lungen in der Rheinschifffahrtspolizeiverordnung zu studieren, bleibt selbstverständlich unberührt. Der 

Schiffsführer – gerade, wenn er noch nicht so erfahren ist – wird sich aber naturgemäß sicherer fühlen, 

wenn er auch ohne Nachschlagen die wichtigsten Modalitäten der Strecke bereits kennt. Hierzu soll das 

E-Learning-Modul durch seinen Aufbau und seine Systematik einen Beitrag leisten. 

2.3.3.2.4.4 Inhalte des Lernmoduls und Lernmethoden 

Den Einstieg in das Lernmodul eröffnet eine große Übersichtskarte (aus der Anlage 9 in der Rhein-

SchPV). Die Teilnehmer des E-Learning-Kurses haben sofort das wichtigste „Handwerkszeug“ zur 

Hand und sehen auf den ersten Blick, dass es sich um die Wahrschaustrecke handelt. Direkt darunter 

sind die amtlichen Vorschriften der RheinSchPV sowie der offizielle Flyer der Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsverwaltung (WSV) zur Einführung der aktuellen Regelungen verlinkt. Diese Materialien 

dienen als Grundlage und Nachschlagewerk für das gesamte Modul. Diese Systematik wurde so ge-

wählt, da dies die Vorschriften sind, mit denen Schiffsführer während der Fahrt arbeiten. Das Nach-

schlagen in den Vorschriften, beispielsweise um eine der späteren Testfragen (s.u.) beantworten zu kön-

nen, ist somit nicht nur erlaubt, sondern sogar ausdrücklich erwünscht. Auch an Bord müsste das Per-

sonal Unklarheiten während der Durchfahrt der Wahrschaustrecke durch Studium der offiziellen Rege-

lungen auflösen. Wer die Vorschriften regelmäßig liest, hat in der Realität – gerade unter Zeitdruck – 

einen großen Vorteil.  

Darunter ist eine große, anklickbare Übersichtskarte der Strecke zu finden. Sie enthält eine Darstellung 

der verschiedenen Teilstrecken samt Kilometrierung. Die einzelnen Abschnitte können zur besseren 

Ansicht hervorgehoben werden. Dies dient u.a. zur Erlernung, welchem Abschnitt welche Kilometrie-

rung zuzuordnen ist. Diese Grundorientierung ist die absolute Basis, die man benötigt, um sich näher 

mit den Besonderheiten der Strecke auseinandersetzen zu können. 

 

Abb. 97: Lernmodul Streckenkunde: Abschnitt 5 Gebirgsstrecke 
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a) Lehrpfad 

Direkt unter der Karte angeordnet befindet sich das Herzstück des Lernmoduls – der sog. „Lehrpfad 

durch die Wahrschaustrecke“. Er ist aufgebaut wie ein Buch, in dem man per Klicken weiterblättert und 

einmal zu Berg und einmal zu Tal ausgerichtet. Dies soll die Kursteilnehmer in die Lage versetzen, die 

Strecke interaktiv einmal in der Bergfahrt und einmal in der Talfahrt „durchzuarbeiten“, wobei beide 

Abschnitte inhaltlich einem einheitlichen Aufbau folgen. Hier findet sich wieder ein konkreter Bezug 

zur Praxis, denn je nachdem, in welche Richtung der Schiffsführer den Abschnitt durchfährt, muss er 

die für die jeweilige Richtung relevanten geographischen Besonderheiten sowie die einschlägigen Tafel- 

und Lichtsignale kennen.  

 

Abb. 98: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke 

Der Aufbau des Lehrpfades wird im Folgenden am Beispiel der Bergfahrt beschrieben: 

Zunächst verschafft eine Karte des gesamten Streckenabschnitts (s.o. unter 4.2.4.1.) noch einmal eine 

Übersicht. Die Karte ist allerdings detaillierter und erhält eine verschiedenfarbige Einteilung der Teils-

trecken mit Nummern, eine Einzeichnung der Orte, die passiert werden, wichtige geographische (Ori-

entierungs-)punkte wie z.B. Häfen, die Revierzentrale Oberwesel und die Loreley, Untiefen (z.B. Jung-

ferngrund) sowie die Kilometrierung. Ebenfalls sind auf einen Blick die Signalstellen und Tafeln ein-

gezeichnet – mit dem Zusatz, ob diese für die Berg- oder Talfahrt relevant/sichtbar sind. Die Karte ist 

demnach für beide Abschnitte des Lehrpfads relevant. Im Anschluss werden die einzelnen Teilstrecken 

mit Ortsangabe und Kilometrierung – in der Reihenfolge, in der der Bergfahrer sie durchfahren würde 

– aufgelistet. 

In einem nächsten Schritt werden die einzelnen Teilstrecken genauer betrachtet. Aufgrund der Über-

gänge, die z.B. durch Untiefen oder die Signalstellen entstehen, werden die Teilstrecken nach diesen 

Kriterien sinnvoll zusammengefasst. Zunächst werden die geographischen Merkmale erörtert und wie-

der mit einem speziell zugeschnittenen Kartenausschnitt illustriert. Nun erfolgt direkter Bezug zur Pra-

xis. Denn unter der Karte sind Videoclips von Durchfahrten der einzelnen Teilstrecken eingebunden. 

Der User kann diese wahlweise in Echtzeit oder schneller ablaufen lassen. So kann er die bisher nur 

„theoretischen“, in einer Karte dargestellten Besonderheiten direkt einordnen und „in Fahrt“ sehen. Au-

ßerdem bekommt der Betrachter ein Bild davon vermittelt, wie Schiffsbegegnungen in der Strecke aus 

Sicht des Schiffsführers in der Praxis aussehen. 
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Abb. 99: Lernmodul Streckenkunde: Videoaufnahmen von der Strecke 

(die Videos lassen sich direkt abspielen) 

Auf der nächsten Seite des „Buches“ geht es dann um einen wichtigen Kern der Regelung: die Signal-

stellen in den jeweiligen Teilstrecken, deren geographische Besonderheiten zuvor erörtert worden sind. 

Hier wird aufgezeigt, was die einzelnen Signalstellen anzeigen und für wen (Berg- oder Talfahrer) diese 

Infos wichtig sind. In der Lektion „Bergfahrt“ werden nur die für die Bergfahrt maßgeblichen Zeichen 

dargestellt, gleiches gilt für die Talfahrt. Screenshots aus den Videosequenzen verdeutlichen, wie die 

Signalstellen in der Realität aussehen. Um ein möglichst gutes Lernergebnis zu erzielen, werden diese 

Informationen „im Dreiklang“ vermittelt. D.h., dass der User zunächst eine schriftliche Beschreibung 

erhält, was die jeweilige Signalstelle ihm anzeigt. 

Im zweiten Schritt sieht er darunter eine schematische Darstellung im entsprechenden Kartenausschnitt 

und schlussendlich ein Foto von der Signalstelle aus der Perspektive des Schiffsführers. Dies soll helfen, 

dass die erlernten Informationen bei einer späteren Durchfahrt der Strecke optimal abgerufen werden 

können. 
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Abb. 100: Lernmodul Streckenkunde: Signalstelle E „An der Bank“ 

Auf der nächsten Seite wird dann auf weitere Besonderheiten eingegangen. Neben Signalstellen mit 

ihren Licht- und Tafelzeichenregelungen muss der Schiffsführer nämlich an einigen Stellen in der Stre-

cke unter bestimmten Voraussetzungen Begegnungsverbote beachten und einhalten.  

Die entsprechenden Zeichen, die sich auch so in der RheinSchPV finden, werden im Einzelnen vorge-

stellt. Um auch hier wieder den Bezug zum Regelwerk herzustellen, welches das Hauptnachschlagewerk 

des Schiffers bildet, sind auch die Paragraphen, unter denen die Zeichen in der RheinSchPV zu finden 

sind, mit abgebildet. Schließlich werden auch die Folgen erörtert, die sich für den Schiffsführer bei 

Vorliegen eines Begegnungsverbotes ergeben. 
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Abb. 101: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für ein Begegnungsverbot 

Im letzten Kapitel des Lehrpfads für die Bergfahrt werden schließlich in Textform besondere Regeln 

erörtert, die für die Durchfahrt der Wahrschaustrecke gelten. Diese beziehen sich z.B. auf Modalitäten 

im Funkverkehr sowie Hochwasserlagen. 

Die Lektion für die Talfahrt ist sehr ähnlich aufgebaut, unterscheidet sich aber aufgrund der für den 

Talfahrer zu beachtenden Regeln und Besonderheiten in einigen Punkten. Beide Lehrpfade sollen den 

User auf interaktive Weise „mit durch die Strecke nehmen“ und ihn dabei die zu beachtenden Regeln, 

Kilometrierungen, örtlichen/geographischen Gegebenheiten, Licht- und Tafelzeichen an den einzelnen 

Signalstellen erlernen lassen.  

 

 

Abb. 102: Lernmodul Streckenkunde: Niedrigwasser und Winterwitterung 

Die eingebundenen Videosequenzen stellen den nötigen „Blick in die Realität“ her. Hilfreich ist in die-

sem Zusammenhang auch, dass die Talfahrt bei Niedrigwasser und noch verschneiter Umgebung auf-

genommen ist, die Bergfahrt hingegen an einem Frühlingstag mit Normalwasser. So kann ein Gefühl 

für verschiedene Witterungen und hydrologische Voraussetzungen entwickelt werden (s. Abb. 102). 
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b) Fragen zu Signalstellenlage und Örtlichkeiten 

Dem Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke schließen sich zwei Fragenkomplexe an, die dabei helfen 

sollen, das im Lehrpfad – ggf. in der Gesamtschau mit den offiziellen Vorschriften, Erlernte – zu festigen 

und zu vertiefen.  

Der erste Fragenkomplex widmet sich den Signalstellen in der Wahrschaustrecke und den örtlichen/ge-

ographischen Besonderheiten.  

 

Abb. 103: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke/Fragenkomplex Signalstellen und Ört-

lichkeiten 

Lernziel ist es hierbei zunächst, die einzelnen Signalstellen ihrer Lage entlang der Strecke zuordnen zu 

können. Dies bezieht sich zum einen auf ihre Lage am entsprechenden Rhein-km, der Zuordnung ihres 

Buchstabens (A-E) zu ihrem Namen (z.B. Signalstelle A – „Am Ochsenturm”) und ihre Funktionsweise. 

Wenn z.B. in der Praxis von „Am Ochsenturm” gesprochen wird, soll der Schiffsführer direkt wissen, 

dass es sich um Signalstelle A handelt, die bei Rhein-km 550,57 liegt. Dies wird u.a. durch Multiple-

Choice-Fragen abgeprüft. Diese Fragen sind teils aufgrund ihrer Fülle an Informationen recht anspruchs-

voll. Deshalb gibt es hier z.T. Hinweise, wie viele Angaben richtig sind. 

 

Abb. 104: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für Multiple Choice Frage zu Signalstellen 
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Abb. 105: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für Zuordnungsaufgabe 

Wichtig ist nun, dieses Wissen stets wieder auf die Karte des Rheinabschnitts anzuwenden. Dafür sind 

in der Frageeinheit Zuordnungsaufgaben angelegt, in denen die User die korrekte Lage der Signalstellen 

festlegen müssen. So entsteht wieder ein „Rückbezug” zur Karte, die stets das „Handwerkszeug” des 

Binnenschiffers bleibt. 

Ebenfalls mit Zuordnungsaufgaben abgeprüft wird die Lage von Untiefen, markanten Punkten und wei-

teren Örtlichkeiten im Streckenabschnitt. Dies ist sinnvoll, da Binnenschiffer untereinander häufig nicht 

die Kilometrierung als Ortsbezeichnung verwenden, sondern Begriffe wie „am Jungferngrund” oder 

„am Betteck”. Daher sollte die Lage – ohne vorheriges langes Nachschlagen – im besten Falle direkt 

geläufig sein. 

 

Abb. 106: Lernmodul Streckenkunde: Zuordnungsaufgabe – teilbeantwortet 
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Abb. 107: Lernmodul Streckenkunde: Zuordnungsaufgabe/markante Punkte werden verortet 

c) Fragen zu den Tafel- und Signalzeichen 

Von zentraler Bedeutung für ein sicheres Durchfahren der Wahrschaustrecke ist natürlich, dass der ma-

terielle Aussagegehalt der Tafel- und Signalzeichen an den einzelnen Signalstellen dem Schiffsführer 

geläufig ist. Die im Lehrpfad einzeln erläuterten Hinweise werden in dieser Frageeinheit nun vertieft, 

wiederholt und abgeprüft. 

 

Abb. 108: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke/ 

Fragenkomplex Tafel- und Signalzeichen 

Diese Aspekte werden im Rahmen von Multiple-Choice-Aufgaben abgeprüft.  

 

Abb. 109: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel Multiple Choice-Aufgabe 
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2.3.3.2.4.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Als Lernmaterial verwendet wurden für dieses Modul  

 pdf-Dateien (amtliche Dokumente, z.B. Karten, Vorschriften aus der RheinSchPV), 

 ein im Buchformat angelegter „Lehrpfad für die Wahrschaustrecke“ mit eingebundenen Vi-

deosequenzen, zugeschnitten auf die jeweils behandelten Teilaspekte der Strecke,  

 Multiple-Choice Fragen,  

 Zuordnungsaufgaben (Reihenfolge, Zuordnung in einer Karte) und  

 vergrößerbare Kartenausschnitte.  

Für den Lehrpfad wurde die Karte des Rheinabschnitts jeweils angepasst und mit den im jeweiligen 

Lernstadium gerade benötigten Informationen beschriftet bzw. gezielt Informationen entfernt, um den 

Fokus auf bestimmte Aspekte zu lenken. 

Langfristig – je nach Verwendung – ist denkbar, das Modul um ein Forum zu ergänzen, über das die 

User sich über die Wahrschaustrecke austauschen können. Dieser Informationsaustausch kann sowohl 

im Hinblick auf das Erlernen der theoretischen Grundlage als auch hinsichtlich in der Praxis gemachter 

Erfahrungen (besondere Wasserstände, Witterungen etc.) erfolgen.  

2.3.3.2.4.6 Lernerfolgskontrolle  

Die Lernerfolgskontrolle wird in diesem Modul durch die beiden unter 2.3.3.2.4.4 ausführlich darge-

stellten Fragenkomplexe zur Lage der Signalstelen, Örtlichkeiten und Untiefen sowie der inhaltlichen 

Aussage der vorhandenen Tafel- und Signalzeichen vorgenommen. Beide Fragenkomplexe ermöglichen 

dem User eine Selbstkontrolle, ob er die offizielle Kartendarstellung aus der RheinSchPV sowie die in 

einzelnen Schritten im Lehrpfad aufbereiteten Inforationen verstanden und verinnerlicht hat. Nach 

Durchführen der Tests gibt es ein Feedback, welche Fragen richtig oder falsch beantwortet wurden bzw. 

wie viele richtige oder falsche Auswahlmöglichkeiten innerhalb einer Frage getroffen wurden. 

Diese Kontrolle kann ortsunabhängig und regelmäßig durchgeführt werden, auch um das vorhandene 

Wissen aufzufrischen. Eine komplette Lernkontrolle, ob die Strecke sicher durchfahren werden kann, 

ist freilich nur in der Praxis oder an einem Binnenschifffahrtssimulator möglich. Das beschriebene Lern-

modul liefert dem Schiffsführer das nötige theoretische “Rüstzeug”, das er für die Durchfahrt, insbeson-

dere für das schnelle Auffassen von den Aussagen der Tafel- und Signalzeichen sowie örtlicher Gege-

benheiten, benötigt. 

2.3.3.2.4.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Da die Evaluation keine wesentlichen Anhaltspunkte für Änderungen aufgezeigt hat, waren keine An-

passungen erforderlich. 

2.3.3.2.4.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Das Modul wurde vom BDB in Kooperation mit dem DST konzipiert und Schritt für Schritt ausgear-

beitet. Dafür griffen diese beiden Projektpartner gegenseitig auf ihr Know-How und ihre Möglichkeiten 

zurück. Der BDB organisierte vor der Konzeption des Moduls Fachgespräche mit einem auf dem Schul-

schiff tätigen Dozenten für den Rheinpatentkurs. Er konnte hilfreiche Hintergrundinformationen liefern, 

die in die Konzeption einflossen. Für die Verfügbarkeit von Videoaufnahmen konnte der BDB auf sei-

nen Mitgliederkreis zurückgreifen. Ein Unternehmer erklärte sich bereit, eigens für das Modul Video-

mitschnitte aus geeigneter Perspektive sowohl zu Berg als auch zu Tal für das Modul zu erstellen. 

Zwischen DST und BDB fanden regelmäßige Gespräche zum Sachstand des Lernmoduls statt, um tech-

nische und fachliche sowie konzeptionelle Fragen zu erläutern. Auf den Projektworkshops hatten auch 

die weiteren am Vorhaben Beteiligten die Gelegenheit, die Arbeitsschritte zu bewerten und Input ein-

zubringen. 
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2.3.3.2.5 Recht in der Binnenschifffahrt 

2.3.3.2.5.1 Gegenstand des Lernmoduls 

Das Modul „Recht in der Binnenschifffahrt“ steht im Kontext des neu geschaffenen Weiterbildungsab-

schlusses Binnenschiffermeister/Binnenschiffermeisterin. Das von der Niederrheinischen IHK verab-

schiedete Regelwerk „Besondere Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung nach § 54 i.V.m. § 79 

Abs. 4 BBiG zum anerkannten Abschluss Geprüfter Binnenschiffermeister/Geprüfte Binnenschiffer-

meisterin“ regelt die Inhalte dieser Prüfung. Der darauf basierende Rahmenplan beschreibt die Inhalte 

der in den Rechtsvorschriften enthaltenen Handlungsbereiche. 

Im Teil B „Handlungsspezifische Qualifikationen“ der Rechtsvorschriften findet sich der Handlungsbe-

reich „Schiffsmanagement“, der den Qualifikationsschwerpunkt „Recht in der Binnenschifffahrt“ ent-

hält. Das Modul folgt inhaltlich der Gliederung dieses Qualifikationsschwerpunktes im Rahmenplan 

unter 2.3. von „Rechtssystematik“ bis „Frachtvertrag“. Gegenstand sind vor allem einige rechtliche 

Grundlagen aus dem Zivil- und Handelsrecht, die erforderlich sind, um das Vertragsrecht sowie Haf-

tungsfragen sowohl vertragsrechtlicher als auch deliktsrechtlicher Natur zu verstehen.  

Der Schwerpunkt in der Ausbildung zum Binnenschiffer liegt in der Vermittlung der für den Beruf 

erforderlichen nautischen und technischen Kompetenzen. Der Abschluss Binnenschiffer, der zur nauti-

schen Befähigung als Bootsmann führt, ist bislang im System der dualen Ausbildung der einzig mögli-

che formale Berufsabschluss innerhalb der Binnenschifffahrt. Er ist in etwa vergleichbar mit dem Ab-

schluss als Geselle. Rechtliche Kenntnisse werden in der Ausbildung zum Binnenschiffer lediglich in 

Bezug auf das Verkehrsrecht, Polizeirecht sowie technische Vorschriften vermittelt, nicht aber z.B. in 

den für kaufmännische Tätigkeiten und Unternehmensführung wichtigen Bereichen des Vertrags- und 

Haftungsrechts.  

Das Patent umfasst die Berechtigung zum selbstständigen Führen eines Schiffes, ist aber kein Berufs-

abschluss und umfasst demgemäß die in vielen anderen Berufsabschlüssen enthaltenen kaufmännischen 

Kompetenzen nicht. Die Prüfung zum Patent ist auf nautisch-technische Kenntnisse ausgerichtet, wes-

halb die entsprechenden Lehrgänge ausschließlich diese Kenntnisse vermitteln. Auch in sonstigen Wei-

terbildungsangeboten für die Binnenschifffahrt werden diese Bereiche nicht abgebildet. Das Modul be-

inhaltet also Lerninhalte, die in der Binnenschifffahrt bisher nicht vermittelt werden. 

2.3.3.2.5.2 Zielgruppe/Adressaten 

Das Defizit bei den kaufmännischen Kompetenzen ist vielen Beteiligten in der Binnenschifffahrt be-

wusst und ist in der verbandlichen Arbeit immer wieder Diskussionsthema gewesen. Die Binnenschiff-

fahrt besteht vor allem in der Frachtschifffahrt (aber auch in der Tagesausflugsschifffahrt) mehrheitlich 

aus kleinen, inhabergeführten Familienunternehmen, den sog. Partikulieren. Diese fahren überwiegend 

entweder im Auftrag von Reedereien/Speditionen oder sind Mitglied einer Genossenschaft. Ein kleiner 

Teil agiert selbstständig am Frachtmarkt. Die unternehmerischen Kenntnisse werden überwiegend durch 

„learning by doing“ erworben. Gerade im Bereich Recht sind meist kaum Kenntnisse vorhanden. 

Die Ergebnisse der zu Beginn des Projektes durchgeführten Bedarfsanalyse bestätigen das, was in der 

verbandlichen Diskussion mit Unternehmern aus der Binnenschifffahrt sowie in zahlreichen Experten-

gesprächen im Rahmen des Projektes immer wieder deutlich wurde: Es besteht der Wunsch, im Bereich 

der kaufmännischen Kompetenzen stärker zu werden. Aus der Bedarfserhebung wurde zum einen deut-

lich, dass bei den Auszubildenden der Erwerb der praktischen Fähigkeiten (Nautische Fähigkeiten/Qua-

lifikationen, Transport, Umgang mit Ladungseinrichtungen) an erster Stelle steht. Dies verwundert 

nicht, denn bei jungen Leuten, die diese Berufswahl getroffen haben, steht zunächst der Erwerb der für 

die Binnenschifffahrt erforderlichen nautisch-technischen Kompetenzen im Vordergrund. 

Anders sieht es bei den Beschäftigten aus. Obwohl auch hier die nautischen Qualifikationen einen hohen 

Stellenwert erreichen, wird der Bedarf an Weiterbildung stärker im kaufmännischen Bereich gesehen 
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(vgl. 2.3.1.2.4). Als Unternehmer oder als angestellter Schiffsführer, der über die erforderlichen nau-

tisch-technischen Kompetenzen bereits verfügt, wird deutlich, was im Berufsleben für die Unterneh-

mensführung oder aber für eine mögliche berufliche Weiterentwicklung zusätzlich erforderlich wäre. 

Daraus ergibt sich die Herausforderung, das Erlernen dieser Kompetenzen bzw. den Erwerb der Quali-

fikation Binnenschiffermeister/Binnenschiffermeisterin in das Berufsleben integrieren zu müssen. 

Vorgeschrieben sind rechtliche Kompetenzen nur für den Erwerb der Qualifikation Binnenschiffermeis-

ter/Binnenschiffermeisterin. Daher orientiert sich dieses Modul, wie oben beschrieben, vor allem an 

dieser Zielgruppe. Aber auch für den sonstigen Weiterbildungsbedarf kann der Rahmenplan und das 

darauf ausgerichtete Modul Verwendung finden. Zusammengefasst richtet sich das Modul daher an fol-

gende Zielgruppen: 

 Interessenten für den Erwerb der Qualifikation Binnenschiffermeister/Binnenschiffer-

meisterin, 

 Unternehmer oder künftige Unternehmer, die Kenntnisse im kaufmännischen Bereich  

erwerben oder ausbauen möchten, 

 Angestellte, die sich über den nautisch-technisch Bereich hinaus beruflich weiterentwickeln 

möchten. 

2.3.3.2.5.3 Lernmodul/Lernziele 

Für diejenigen, die die Qualifikation Binnenschiffermeister/Binnenschiffermeisterin erwerben möchten, 

sind die notwendigen Kompetenzen in den Rechtsvorschriften und im Rahmenplan vorgegeben. Danach 

soll im Qualifikationsschwerpunkt „Recht in der Binnenschifffahrt“ die Fähigkeit nachgewiesen wer-

den, wichtige rechtliche Grundlagen und Vorschriften zu kennen und deren Bedeutung an praxisnahen 

Lebenssachverhalten erläutern zu können. In der Taxonomie der Lernziele werden dabei drei Ebenen 

unterschieden, denen die Qualifikationsinhalte jeweils zugeordnet sind: 

 Wissen beschreibt den Erwerb von Kenntnissen, die notwendig sind, um Zusammenhänge zu 

verstehen, 

 Verstehen beschreibt das Erkennen und Verinnerlichen von Zusammenhängen, um komplexe 

Aufgabenstellungen und Problemfälle zu einer Lösung führen zu können, 

 Anwenden beschreibt die aus dem Verstehen der Zusammenhänge resultierende Fähigkeit zu 

sach- und fachgerechtem Handeln (vgl. den Rahmenplan mit Lernzielen Geprüfter 

Binnenschiffermeister/Geprüfte Binnenschiffermeisterin). 

Das Modul soll – ggf. in Kombination mit weiteren Lernmethoden – dem Lernenden die notwendigen 

Grundkenntnisse vermitteln, seine rechtlich relevanten Handlungen im täglichen Geschäftsbetrieb ein-

ordnen zu können. Er/sie soll in der Lage sein, wichtige Fragestellungen z.B. beim Einkauf oder beim 

Abschluss eines Frachtvertrages zu erkennen, in seinen/ihren Handlungen zu beachten und in entspre-

chende Entscheidungen umzusetzen. Das Gleiche gilt für Lernende, die zwar nicht den formalen Ab-

schluss Binnenschiffermeister/Binnenschiffermeisterin erwerben aber ihre Kompetenzen im Betrieb des 

Unternehmens verbessern wollen. Da Berufspraktiker die Zielgruppe sind, will das Modul entsprechend 

den Vorgaben des Rahmenplans nur diejenigen rechtlichen Grundlagen vermitteln, die erforderlich sind, 

um sich in den konkreten Aufgaben und Problemstellungen zurecht zu finden, die im kaufmännischen 

Bereich der Binnenschifffahrt auftreten können. 
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2.3.3.2.5.4 Beschreibung der Hauptinhalte des Lernmoduls 

Das Modul ist in sechs eigenständige Teile gegliedert, die jeweils darunter befindlichen Einzelthemen 

sind in eigenständige Karten bzw. Seiten aufgeteilt. 

I) Rechtssystematik 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(1) Was ist Recht und wozu ist es gut?, 

(2) Konflikte, 

(3) Beispiele, 

(4) Konflikte vermeiden, 

(5) Öffentliches und privates Recht, 

(6) Öffentliches Recht Beispiele, 

(7) Zivilrecht Beispiele 

II) Aufbau des Bürgerlichen Gesetzbuches 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(8) Das BGB, 

(9) BGB Buch 1 Allgemeiner Teil, 

(10) BGB Buch 1 Allgemeiner Teil, 

(11) Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse, 

(12) Buch 2 Was ist ein Schuldverhältnis?, 

(13) Buch 2 Wie kommt ein Schuldverhältnis zustande?, 

(14) Buch 2 Beispiel eines Schuldverhältnisses durch Gesetz begründet, 

(15) Buch 2 Schuldverhältnis im Video erklärt, 

(16) Buch 3 Sachenrecht (§§ 854 – 1296), 

(17) Buch 3 Unterschied Sachenrecht Schuldrecht im Video erklärt, 

(18) Buch 4 und 5. 

III) Aufbau des HGB 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(19) Sonderrecht der Kaufleute, 

(20) Die Bücher des HGB, 

(21) Das Handelsregister, 

(22) Das Handelsregister, 

(23) Der Begriff des Kaufmanns – Ist-Kaufmann, 

(24) Der Begriff des Kaufmanns – Kann-Kaufmann, 

(25) Der Begriff des Kaufmanns – Formkaufmann, 

(26) Der Begriff des Kaufmanns – Scheinkaufmann, 

(27) Frachtrecht gilt auch ohne Kaufmannseigenschaft, 

(28) Kaufmann – Unternehmer, 

(29) Personen- und Kapitalgesellschaften, 

(30) Personen- und Kapitalgesellschaften, 

(31) Personen- und Kapitalgesellschaften, 

(32) Personen- und Kapitalgesellschaften im Video erklärt. 

IV) Besitz und Eigentum 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(33) Eigentum, 

(34) Besitz, 
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(35) Übertragung des Eigentums an beweglichen Sachen, 

(36) Beispiel: Kauf eines Binnenschiffs, 

(37) Übertragung des Eigentums an einem Binnenschiff, 

(38) Trennung von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft im Video erklärt, 

(39) Was ist ein Pfandrecht?, 

(40) Gesetzliches Pfandrecht. 

V) Unerlaubte Handlung 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(41) Vertragsrecht und unerlaubte Handlung, 

(42) Was regeln §§ 823ff BGB?, 

(43) Rechtsgüter des § 823, 

(44) Verschuldensprinzip, 

(45) § 831 Haftung für Verrichtungsgehilfen. 

VI) Verträge/Frachtvertrag 

Dieser Teil beinhaltet die Themen: 

(46) Zustandekommen eines Vertrages, 

(47) Vertragliche Schuldverhältnisse, 

(48) Vertragsfreiheit, 

(49) Kaufvertrag, 

(50) Werkvertrag, Pachtvertrag, Darlehensvertrag, 

(51) Frachtvertrag – Zustandekommen und Beteiligte, 

(52) Ausführender Frachtführer, 

(53) Frachtführerkette, 

(54) Frachtführerkette im Video erklärt. 

Die Zielgruppe, die mit dem Frachtrecht vertraut gemacht werden soll, verfügt in der Regel über keine 

rechtlichen Vorkenntnisse. Im Teil I Rechtssystematik gibt es daher zunächst eine kurze grundlegende 

Einführung in die Funktion des Rechts. Es folgt eine Erläuterung der Unterscheidung zwischen öffent-

lichem Recht und Privatrecht, dem das Frachtrecht zuzuordnen ist. 

In Teil II wird der grundsätzliche Aufbau des BGB gezeigt, wobei ausführlicher auf die relevanten 

Gebiete Schuldrecht und Sachenrecht eingegangen wird. Erklärt werden die verschiedenen Arten des 

Zustandekommens eines Schuldverhältnisses. Durch ein kleines Video wird näher erläutert, was ein 

Schuldverhältnis ist. Der Regelungsgegenstand des Sachenrechts wird dargestellt und ein kleines Video 

erklärt die Unterschiede zwischen Schuldrecht und Sachenrecht. 

In Teil III geht es um das Handelsgesetzbuch als Sonderrecht der Kaufleute, in dem auch das Fracht-

recht verankert ist. Neben der Darstellung des Aufbaus werden einige Grundlagen des Handelsrechts 

erläutert wie die Funktion des Handelsregisters, unter welchen Voraussetzungen man ein Kaufmann ist 

und warum das Frachtrecht auch für Nicht-Kaufleute gilt. Erläutert wird der grundsätzliche Unterschied 

zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften und es werden die wichtigsten Personengesellschaften 

vorgestellt. Auch hier gibt es zur Erklärung ein kleines Video. 

Im Teil IV Besitz und Eigentum werden diese beiden Begriffe und ihr Unterschied erläutert und erklärt, 

wie das Eigentum an beweglichen Sachen übertragen wird. Am Beispiel des Verkaufs eines Binnen-

schiffs wird der Unterschied zwischen Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft deutlich ge-

macht und dieser für juristische Laien oft schwer zu verstehende Unterschied in einem kleinen Video 

verdeutlicht. Es wird auf Funktion und Bedeutung des Pfandrechts eingegangen und das Frachtführer-

pfandrecht als eines der gesetzlichen Pfandrechte gezeigt. 
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Bei den unerlaubten Handlungen in Teil V geht es um den grundsätzlichen Unterschied zwischen An-

sprüchen aus Vertrag und aus unerlaubter Handlung, um die einzelnen Rechte, die durch eine unerlaubte 

Handlung verletzt werden können, um die Voraussetzungen des Verschuldens und die Haftung für den 

Verrichtungsgehilfen.  

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für das Zustandekommen eines Vertrages werden in Teil VI er-

läutert. Auf den Kaufvertrag und weitere wichtige Verträge wird eingegangen, insbesondere aber auf 

den Frachtvertrag, seine Beteiligten und die Besonderheit des Unterfrachtführers. Die sog. Frachtfüh-

rerkette wir in einem kleinen Video gezeigt. 

2.3.3.2.5.5 Beschreibung der verwendeten Lehr/Lernmethoden 

2.3.3.2.5.5.1 Vorgaben der Bedarfsanalyse 

Die Bedarfsanalyse hatte ergeben, dass bei der Aneignung theoretischer Kenntnisse mit Lesen und Stu-

dieren von Fachliteratur sowie Präsenzveranstaltungen die klassischen Lernmethoden favorisiert wer-

den. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch und die Anwesenheit eines Dozenten wurden als besonders 

wichtig angesehen. Des Weiteren gehören Lehrfilme und Videos zur visuellen Unterstützung des Ler-

nens zu den bevorzugten Lernmethoden (vgl. 2.3.1.2.5 und 2.3.1.2.9). 

Darüber hinaus gab die Mehrheit sowohl der Auszubildenden als auch der Beschäftigten an, ein- bis 

zweimal die Woche Zeit zum Lernen erübrigen zu können, was bei der Anforderung an die Konzeption 

insbesondere des inhaltlichen Umfangs zu beachten war (vgl. 2.3.1.2.7). 

Hinsichtlich der Lernorganisation wurde der Schluss gezogen, dass insbesondere beim Erwerb theore-

tischer Kenntnisse die Angebote des Mobile Learning lernunterstützend und -fördernd ausgerichtet sein 

sollten. Als sinnvoll wurde Blended Learning erachtet in Form einer Kombination aus Mobile Learning 

und Lernformaten mit persönlicher Kommunikation. 

Dabei muss das Mobile Learning mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehenden Zeitfenster so konzi-

piert werden, dass Lerneinheiten unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden kön-

nen (vgl. 2.3.1.2.9). 

Daraus ergaben sich die folgenden Vorgaben für die verwendeten Lern/Lehrmethoden: 

 Das Material sollte an klassische Lernmethoden anknüpfen. 

 Das Material sollte sich zur Kombination mit Präsenzveranstaltungen eignen. 

 Das Material sollte sowohl zur Vorbereitung einer Präsenzveranstaltung als auch zum 

anschließenden Wiederholen geeignet sein. 

 Das Material sollte visuelle Elemente zur Unterstützung enthalten. 

 Der inhaltliche Umfang des Materials sollte insgesamt so bemessen sein, dass man sich in 

kurzer Zeit einen Überblick verschaffen kann. 

 Das Material sollte in kurze Einheiten aufgeteilt sein, die in sich geschlossen sind und 

Unterbrechungen erlauben. 

2.3.3.2.5.5.2 Karteikartenformat 

Als Form für ein Lernformat, das diese Vorgaben berücksichtigt, wurde die visuelle Darstellung von 

Karteikarten ins Auge gefasst. Idealerweise sollten diese wendbar sein, um auf der Vorderseite Lernstoff 

und auf der Rückseite Fragen unterzubringen, die in einem eigenen Durchgang das Abfragen des Er-

lernten ermöglichen würden. Leider stand dieses Format in Moodle nicht zur Verfügung. Es soll daher 

geprüft werden, ob ein erst gegen Projektende neu erschienenes Plug-In für Moodle ein entsprechendes 

Format bereithält oder ob es andere Programme gibt, die eine Darstellung als wendbare Karteikarte 
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ermöglichen. Damit könnten dann auch die Inhalte weiter ausgebaut werden. Da kein Karteikartenfor-

mat zur Verfügung stand, wurde in Moodle das Format „Buch“ gewählt und der Text so angeordnet, 

dass er in Inhalt, Darstellung und Umfang dem klassischen Karteikartenformat nahe kommt: 

 

Abb. 110: Lernmodul Recht: Moodle-Auszug (Beispiel 1) 

Der Inhalt wird auf das Wichtigste beschränkt und Schlagworte werden textlich hervorgehoben. Da 

Gliederung und Reihenfolge der einzelnen Karten der Gliederung der Qualifikationsinhalte und den 

Hinweisen zu deren Vermittlung im Rahmenplan Binnenschiffermeister/Binnenschiffermeisterin fol-

gen, kann eine Präsenzveranstaltung an das vorbereitende Lernen mit den Karten anknüpfen und diese 

als Grundlage zur weiteren mündlichen Erläuterung des Stoffes verwenden. 

Die Zielgruppe, die an das Lernen mit klassischen Methoden wie Fachliteratur gewöhnt ist, kann wie 

gewohnt lesen. Am Bildschirm – zumal wenn ein Smartphone benutzt wird – aber in kurzer und über-

sichtlicher Form. 
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Abb. 111: Lernmodul Recht: Moodle-Auszug (Beispiel 2) 

Der fachliche Inhalt ist komprimiert und soll so zum einen dazu beitragen, einen Überblick über das 

jeweilige Thema zu bekommen und zum anderen eine kompakte Wiederholung nach einer Präsenzver-

anstaltung zu ermöglichen. Mit wenigen Ausnahmen, in denen ein Thema auf zwei bzw. drei Karten 

verteilt ist, ist jede Karte thematisch in sich abgeschlossen, so dass das Lernen jederzeit unterbrochen 

werden kann und auch eine kurzzeitige Rekapitulation möglich ist. 

Aus Gesprächen und Diskussionen mit zahlreichen Vertretern der Zielgruppe des Moduls wurde deut-

lich, dass gerade auf dem Gebiet „Recht in der Binnenschifffahrt“ kaum Vorkenntnisse vorhanden sind, 

was auch hinsichtlich des Aufbaus von und des Umgangs mit Gesetzen der Fall ist. Die Karten sollen 

daher dazu animieren, sich selbstständig mit den einschlägigen Vorschriften zu beschäftigen, d.h. diese 

beim Durcharbeiten der Karten zu lesen und so im Umgang mit Vorschriften sicherer zu werden. Zu 

diesem Zweck sind die jeweiligen Vorschriften farblich hervorgehoben und mit der Seite www.gesetze-

im-internet.de verlinkt, so dass die Vorschrift unmittelbar aufgerufen werden kann. Diese Seite wird 

vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz in einem gemeinsamen Projekt mit der juris-

GmbH zur Verfügung gestellt und enthält nahezu das gesamte Bundesrecht in der jeweils aktuellen 

Fassung. 

2.3.3.2.5.5.3 Videosequenzen 

Schließlich wurden in die Karten zu Themen, die einer näheren Erklärung bedürfen, kleine Video-se-

quenzen eingebunden. Diese sind jeweils einige Minuten lang. Sie versuchen ein rechtliches Problem 

durch mündliche Erläuterung und einfache zeichnerische Darstellung möglichst so verständlich zu ver-

mitteln, wie ein Dozent es an Tafel oder Flipchart machen würde: 
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Abb. 112: Lernmodul Recht: Videosequenzen (Beispiel  1) 

 

Abb. 113: Lernmodul Recht: Videosequenzen (Beispiel  2) 

Diese kleinen Sequenzen können von der jeweiligen Karte aus abgespielt werden. 

2.3.3.2.5.5.4 Lernerfolgskontrolle 

Dem Lernmodul ist ein Bereich mit Tests angefügt, der mit Lückentexten und Multiple-Choice- Fragen 

zwei der in Moodle zur Verfügung stehenden Formate nutzt. Diese Tests wurden in Zusammenarbeit 

mit dem Partner duisport erstellt. 



 

 
120 

 

Abb. 114: Lernmodul Recht: Lernerfolgskontrolle (Beispiel  1) 

 

Abb. 115: Lernmodul Recht: Lernerfolgskontrolle (Beispiel  2) 

Dabei wurde zum einen festgestellt, dass die Tests auf Moodle etwas umständlich herzustellen sind und 

die zur Verfügung stehenden Formate sich zum anderen für den Themenbereich Recht nur bedingt eig-

nen. Mit den vorhandenen Formaten ist es möglich, die Kenntnis einzelner Begriffe oder eindeutiger 

Antworten zu ermitteln. Wichtiger sind jedoch das Verstehen von Zusammenhängen, das selbstständige 

Auffinden von Vorschriften oder differenzierte Überlegungen zu einem Lebenssachverhalt. Dies lässt 

sich mit den angebotenen Formaten nicht überprüfen. Wahrscheinlich ist diese Erfolgskontrolle am bes-

ten mit Hilfe eines Dozenten möglich. Zur Selbstkontrolle wären aber auch das Karteikartenformat z.B. 

mit kurzen Sachverhalten und erläuternden Lösungen auf der Rückseite geeignet, die jedoch derzeit 

nicht zur Verfügung stehen. 

2.3.3.2.5.6 Aufgrund der Evaluation am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Am 26. Juli 2017 fand in den Räumen von duisport ein ganztägiger Workshop Präsenzschulung und 

Evaluation des Moduls Einführung in das Frachtvertragsrecht statt, der von den Partnern BDS und dui-

sport gemeinsam ausgerichtet und durchgeführt wurde.  

Dieser Workshop diente zum einen der Erprobung des Materials zum Selbstlernen und zum anderen 

dazu, die Eignung des Materials zur Kombination mit einer Präsenzveranstaltung zu eruieren. Darüber 

hinaus wurden auch die Tests zunächst in Eigenarbeit der Teilnehmer gelöst und anschließend gemein-

sam überprüft. Einige der Teilnehmer betonten, dass die Ergänzung durch Erklärungen in einer Präsenz-

veranstaltung sehr hilfreich sei, andere – vor allem Jüngere – waren der Auffassung, dass sie auch mit 
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dem Material der Karteikarten ergänzt durch die Videosequenzen alleine zurecht kommen würden. Für 

das selbstständige Lernen wurde gewünscht, noch mehr Videosequenzen zur Verfügung zu stellen. 

Teilnehmer konzentriert bei der Arbeit: 

 

 

Abb. 116: Lernmodul Recht: Workshop (1) 

 

Abb. 117: Lernmodul Recht: Workshop (2) 

Insgesamt ergab sich, dass die Teilnehmer mit dem vorhandenen Material gut zurechtkamen, so dass 

keine wesentlichen Änderungen vorzunehmen waren. 

2.3.3.2.5.7 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Zusammenarbeit erfolgte mit allen Projektpartnern in den verschiedenen Sitzungen des Projekts, wo die 

Erstellung der einzelnen Teile des Moduls immer wieder überprüft und diskutiert wurde, aber auch in 

Einzeltreffen, Telefonaten und via E-Mail, was die Arbeit am Modul sehr unterstützt und befördert hat. 

Für den BDS, der mit der Arbeit in Moodle überhaupt noch nicht vertraut war, ergaben sich viele tech-

nische Probleme, die zum Teil von der Mediendidaktik der Universität Duisburg-Essen, vor allem aber 

von den Verantwortlichen des Schiffer-Berufskollegs gelöst werden konnten. 

Besonders intensiv war die Zusammenarbeit naturgemäß mit dem Fachgebiet Wirtschaftspädagogik 

vom IBW der Universität Duisburg-Essen. Zum einen während der vorbereitenden Phase, als die Be-
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darfserhebung durchgeführt wurde und zusätzlich verschiedene Veranstaltungen im Verband zu Exper-

tengesprächen und Diskussionen genutzt wurden. Zum anderen erfolgte eine intensive Begleitung bei 

der Erstellung des Moduls. 

Mit dem Partner duisport fand neben der Mitarbeit an den Tests und der gemeinsamen Durchführung 

des Workshops vor allem ein Austausch zu den Inhalten des Moduls und zahlreichen weiteren Fragen 

im Laufe des Projektes statt. 

2.3.3.2.6 Leckabwehr in der Binnenschifffahrt 

2.3.3.2.6.1 Gegenstand des Lernmoduls 

Jeder Wassereinbruch als Folge eines Lecks im Schiffskörper oder einer Leckage, z.B. eine defekte 

Rohrleitung, beeinträchtigt die Stabilität und die Schwimmfähigkeit des Schiffes und kann somit – je 

nach Umfang der Flutung – zu einer Gefahr für Schiff und Besatzung werden. 

 

 

Abb. 118: Lernmodul Leckabwehr: Sinkendes Binnenschiff 

Der Moodle-Kurs „Leckabwehr in der Binnenschifffahrt“ gibt einen Überblick, wie bei Binnenschiffen 

Erstmaßnahmen im Zuge der Leckabwehr getroffen werden können. Dazu gehören: 

 Schiffsverhalten - Stabilität und Krängung 

 Vorbeugende Maßnahmen zur Leckabwehr 

 Arten Wassereinbrüchen oder Leckagen 

 Leckstrom (Volumenstrom) 

 Schiffssicherung 

 Verhalten in der Leckabwehrsituation 

 Leckabdichtungen 

2.3.3.2.6.2 Zielgruppe/Adressaten 

Das Thema „Leckabwehr in der Binnenschifffahrt“ ist in der Erstausbildung in den Ausbildungs- und 

Lehrplänen nicht vorgesehen. Das gleiche gilt für den Bereich der Fort- und Weiterbildung. Trotzdem 

kann das Thema in der Erstausbildung zum/r Binnenschiffer/in sowie im Bereich der Fort- und Weiter-

bildung im Bereich der Sicherheit eine Rolle spielen. 

2.3.3.2.6.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele  

Die Lernenden setzen sich mit einem Wassereinbruch in einem Binnenschiff, mit den entsprechenden 

Folgen sowie mit den Möglichkeiten einer Schadensbegrenzung auseinander.  

Der Lernende … 

 definiert Schiffssicherheit als den Schutzzustand von Binnenschiffen, durch den Gefahren und 

Schäden von Personen, der Umwelt und Sachwerten auch bei Störungen abgewendet oder 

begrenzt werden, 

 erläutert, dass der Wassereinbruch als Folge eines Lecks/ einer Leckage im Schiffskörper die 
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Stabilität und die Schwimmfähigkeit des Schiffes beeinträchtigt und somit zu einer Gefahr für 

Schiff und Besatzung werden kann, 

 analysiert vorbeugende Maßnahmen der Leckabwehr unter den Gesichtspunkten 

- Bauliche Maßnahmen am und im Schiffskörper 

- Bereitstellung von Lecklenzmitteln, Leckabwehrmitteln und Leckabwehrgeräten 

- Vorbeugende Organisationsmaßnahmen sowie die Ausbildung der Schiffsbesatzung 

 definiert Abdichtungen an Bord als „erste Maßnahme“ (Sofortmaßnahme) im Zuge der 

Leckabwehr oder als später auszuführende „Notinstandsetzungsmaßnahme“, 

 beschreibt unterschiedliche Möglichkeiten der Leckabwehr, mit dem Ziel die einströmende 

Wassermenge soweit zu reduzieren (Querschnittsverringerung), dass der geflutete Raum mit 

den vorhandenen Lenzeinrichtungen gelenzt werden kann, 

 erläutert die drei wichtigsten Argumente gegen eine Abdichtung eines größeren Lecks: 

- die fehlende Zeit für eine Abdichtungsmaßnahme 

- die geringe Anzahl der Besatzungsmitglieder 

- fehlende Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte an Bord 

 beschreibt die Sicherungsmaßnahmen: 

- Binnenschiff ans bzw. auf das Ufer setzen 

- Binnenschiff in der Nähe des Ufers gezielt auf Grund setzen 

und begründet diese Maßnahmen: 

- Sicherung der Besatzung durch die Ufernähe 

- Sicherung des Binnenschiffes für spätere Maßnahmen 

- Freihaltung der Binnenschifffahrtsstraße 

 erläutert Sicherheitsmaßnahmen der Leckabwehr, die in der Deutschen Marine gelehrt werden. 

 beschreibt beispielhaft ein modernes System der Leckabwehr. 

 nimmt an praktischen Übungen zur Leckabwehr teil. 

2.3.3.2.6.4 Beschreibung der (Haupt-) Inhalte des Lernmoduls  

Die Lerninhalte dieses Lernmoduls sind in folgende Kapitel untergliedert: 

Kap. 1  Einleitung "Schiffssicherheit Binnenschiffe" 

Kap. 2  Leck/Leckage in der Schifffahrt  

Kap. 3  Vorbeugende Maßnahmen der Leckabwehr  

Kap. 4 Abdichten von Lecks  

Kap. 5  Schiff auf Land oder Grund setzen 

Kap. 6  Leckabwehr „Deutsche Marine“ 

Kap. 7  Ein modernes System der Leckabwehr 

Praktische Übungen 

2.3.3.2.6.4.1 Zu Kapitel 1 Einleitung „Schiffssicherheit Binnenschiffe" 

Schiffssicherheit ist der Schutzzustand von Binnenschiffen, durch den Gefahren und Schäden von Per-

sonen, der Umwelt und Sachwerten auch bei Störungen abgewendet oder begrenzt werden. 
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2.3.3.2.6.4.1.1  Definition 

Die Sicherheit von Binnenschiffen ist ein Anliegen aller am Prozess der Binnenschifffahrt Beteiligten 

sowie der Gesellschaft. Zunehmend reagiert die Öffentlichkeit auf schädigende Einflüsse des Verkehrs-

wesens auf die Umwelt. Dies gilt auch für die Binnenschifffahrt. Da ein Anstieg der Gefahrguttransporte 

auf den Binnengewässern zu verzeichnen ist, wird eine höhere Schiffssicherheit gefordert. Damit ent-

wickelt sich die Schiffssicherheit zu einem Qualitätsmerkmal in der Binnenschifffahrt. 

Zur Schiffssicherheit gehört: 

 eine entsprechende Qualifikation der Besatzungsmitglieder in der Abwehr von Gefahren, 

 eine hohe Zuverlässigkeit der Besatzungsmitglieder bei der Arbeitsausführung an Bord. 

Aufgaben der Schiffssicherheit sind: 

 Erhaltung von Leben und Gesundheit der Besatzung und der Passagiere, 

 Verhütung von Umweltverschmutzung der Binnengewässer durch Betriebsstoffe und 

gefährliche Ladungsgüter, 

 Bewahrung des Binnenschiffes und seiner Ladung vor Schäden. 

Eine Definition von „Schiffssicherheit“ in der Binnenschifffahrt: 

Schiffssicherheit ist der Schutzzustand von Binnenschiffen, durch den Gefahren und Schäden von Per-

sonen, der Umwelt und Sachwerten auch bei Störungen abgewendet oder begrenzt werden. 

2.3.3.2.6.4.1.2 Struktur 

Sicherheit der Normalbetrieb Störung Unfall 

Anlagen Normaler Ablauf der Be-

triebsprozesse 

Sicherheitsreserven  nutzen Überschreiten der technischen 

Reserven 

Bedienung Fachgerechtes Ausführen 

der Arbeitsaufgabe 

Gegenwirken 

- geringes Risiko 

Gegenwirken 

- hohes Risiko 

Führung Arbeit nach Instruktionen 

und Vorschriften 

Einleiten von Gegenmaß-

nahmen 

Komplexes Handeln 

Jeglicher Ablauf ist gekennzeichnet durch: 

EREIGNIS – WIRKUNGEN – MASSNAHMEN – ERGEBNIS 

Ereignisse/Gefahren für die Binnenschifffahrt: 

 Naturereignisse 

 Technische Störungen 

 Menschliches Fehlverhalten 

2.3.3.2.6.4.1.3 Gefahrenquellen 

Die Gefahrenquellen lassen sich nur bedingt beeinflussen. Jedoch können Sicherheitskonzepte bzw. 

ein Sicherheitsmanagement entwickelt werden. Dazu gehören mindestens: 

 Beschreibung möglicher Gefahrensituationen 

 Beschreibung von Lösungen zur Gefahrabwehr 

 Erarbeitung von Verhaltensstrategien für die Abwehrmaßnahmen 

Wenn Notfälle auftreten, dann 

 spontan, 

 für die Besatzung unvorbereitet, 
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 mit schnellen Veränderungen der Bedingungen und 

 mit komplexen Wirkungen. 

Dies bedingt eine hohe Belastung und Beanspruchung für jeden Menschen, weil fast immer 

 ungewohnte, 

 völlig abweichende und zum Teil 

 nicht vorstellbare Aufgaben auftreten. 

Im Rahmen von Aus- und Weiterbildung sind die Besatzungsmitglieder auf diese Situationen vorzube-

reiten. 

Dazu können 

 Fallmethoden, 

 realitätsbezogene Ausbildung, 

 Simulations-Training und 

 On-board-Training dienen. 

2.3.3.2.6.4.1.4 Verhaltensweisen 

Die Phasen allgemeiner menschlicher Verhaltensweisen 

 Warnphase (Warning phase) 

Signale, Anzeichen oder Meldungen einer kritischen Situation werden nicht ernstgenommen, sie 

werden ignoriert, 

 Akzeptanzphase (Impact phase) 

Die Zeit vom Beginn der kritischen Situation bis zu seiner Akzeptanz (inkl. Warnphase), 

 Aktionsphase (Action phase) 

Die Zeit von der Akzeptanz der kritischen Situation bis zum Ende 

 Endphase (Recoil phase), 

Die Zeit vom Ende der kritischen Situation bis zur Wahrnehmung der Beseitigung bzw. der 

Kontrolle, 

 Phase der Rückbesinnung (Recollection phase) 

Die Verarbeitung der Ergebnisse während und nach der kritischen Situation 

sind dabei zu berücksichtigen. 

Extreme Bedingungen können bei einer Person zu psycho-emotionalem Stress führen. Die Folgen kön-

nen sehr unterschiedlich sein: 

 Mobilisierung oder Verminderung von Körperreserven 

 Erhöhung oder Verringerung der geistigen und körperlichen Kraft 

 Verbesserung oder Verschlechterung der geistigen und körperlichen Kraft 

 Steigende oder frustrierende Leistung 

 Verschlechterung der Gesundheit, verwandelt sich in ein Gefühl der Ohnmacht, macht einen 

Menschen hilflos und unfähig. 

Bei manchen Menschen führt der Selbsterhaltungstrieb in eine Flucht aus bedrohlichen Umständen und 

Gefahren (Panik). Andere Menschen mobilisieren im Gegenteil die Bereitschaft zu reagieren, ihren 

Glauben an die Möglichkeit der Überwindung der Gefahr. Es hängt von den psychologischen Merkma-

len des einzelnen Menschen, letztlich von seiner emotionalen und Willensstabilität, der Bereitschaft 
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zum bewussten, selbstbewussten und bestimmten, umsichtigen Handeln ab, wie er in kritischen Mo-

menten reagiert. Die psychologische Wirkung der Gefahrensituationen für den einzelnen Menschen ist 

nicht eindeutig, sie ist eine individuelle persönliche Reaktion. Diese kann durch eine spezielle Ausbil-

dung im Sinne eines Notfallmanagements angeglichen und sogar überwunden werden. Obgleich die 

betriebliche Sicherheit heute höher ist als je zuvor, bleibt der „menschliche Faktor“ in Alarmfällen nur 

bedingt kalkulierbar. Dennoch basiert jeder betriebliche Notfallplan auf bestimmten Grundannahmen 

darüber, wie wir in bedrohlichen Situationen reagieren. 

Ein paar Mythen über das Verhalten von Menschen in Notfällen sind überholt, sie sind in der Verhal-

tenspsychologie widerlegt worden: 

Irrtum 1: Auf einen Alarm reagieren die Mitarbeiter sofort. 

Nur selten ist in Alarmsituationen die Lage klar und übersichtlich, und es vergeht oft wertvolle Zeit, bis 

die Betroffenen vor Ort die Situation richtig einschätzen und handeln. Anstatt sich schnellstmöglich in 

Sicherheit zu bringen, wartet man auf weitere Signale, diskutiert mit Kollegen, ob es vielleicht nur ein 

Fehl- oder Probealarm ist, sucht nach Anzeichen wie Rauch oder Flammen – und verschenkt so Sekun-

den, die im schlimmsten Fall über Leben und Tod entscheiden können. 

Irrtum 2: Spätestens wenn die Leute merken, dass der Alarm ein Ernstfall ist, bricht Panik aus. 

Panik ist weder eine automatische noch eine besonders typische Reaktion. Insbesondere wo das Risiko 

von potenziellen Zwischenfällen jedem Mitarbeiter in entsprechenden Schulungen regelmäßig bewusst 

gemacht wird, sind dramatische Szenarien zwar nicht ausgeschlossen, aber selten. Denn Experten zu-

folge entsteht Panik wenn überhaupt, nur wenn drei Faktoren zusammenkommen: 

1. Die Wahrnehmung einer großen Gefahr für die eigene Person oder andere Personen. 

2. Der Glaube, dass eine Rettung möglich ist, ist nicht gegeben. 

3. Ein Gefühl von Hilflosigkeit und Unfähigkeit, der Gefahr zu entgehen. 

Mindestens zwei davon lassen sich wirksam durch vorbeugende Maßnahmen beeinflussen. Ziel dabei 

ist, den Mitarbeitern auch in Gefahrensituationen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Regelmäßige 

Schulungen mit möglichst realitätsnahen Simulationen können diese Sicherheit vermitteln. 

Irrtum 3: Im Ernstfall denkt jeder nur an die eigene Rettung. 

Im Gegenteil: Gerade in extremen Situationen erweist sich der Mensch als fundamental soziales Wesen. 

Übereinstimmend berichten Menschen, die Notfälle oder Katastrophen erlebt haben, von überwältigen-

der Solidarität, Hilfsbereitschaft und Großzügigkeit zwischen den Betroffenen. 

2.3.3.2.6.4.2 Kapitel 2 Leck/Leckage in der Schifffahrt 

2.3.3.2.6.4.2.1 Definitionen 

Ein Leck bzw. eine Leckage ist ein Loch in einem Produkt oder in technischen Systemen, durch das 

Feststoffe, Flüssigkeiten oder Gase unerwünscht ein- oder austreten können. Eine Leckage kann zum 

Ausfall eines gesamten technischen Systems führen. 

Arten von Leckagen 

Leckagen werden nach der Art der Charakteristik in folgende Gruppen aufgeteilt: 

 Loch-Leckage (deutlich erkennbar) 

 Turbulent-Leckage (pfeifende Gasleckage) 

 Laminar-Leckage (Leckage in lösbaren oder nicht lösbaren Verbindungen wie z. B. in 

Flanschen, Schweißnähten etc.) 

 Molekular-Leckage (auch Porenleckage; Leckage, die durch feinste Poren oder Verletzungen in 

der polykristallinen Struktur eines Werkstoffes entsteht) 

 Virtuelle Leckage (scheinbare Leckage, die durch die Verdampfung von Flüssigkeiten oder 



 

 

 

127 

durch Ausgasung entsteht) 

 Kalt-/Warmleckagen (reversible Leckage, die nur bei extremen Temperaturbeanspruchungen 

auftritt) 

 Ventil-Leckage oder Klapp-Leckage (Leckage mit bevorzugter Strömungsrichtung) 

 Lambda-Leckage (Leckage, die bei der Verflüssigung von Helium auftritt) 

 Keine Leckage im klassischen Sinne ist die materialspezifische Gasdurchlässigkeit (Permeation) 

eines Werkstoffes. 

Schiffsleck 

Ein Leck (Loch) in einem Schiff führt zum Eindringen von Wasser in das Schiffsinnere (Leckwasser). 

Bei einem Leck unterhalb der Wasserlinie dringt das Wasser durch den von außen wirkenden Wasser-

druck ein. Bei Krängung des Schiffes kann ein Leck auch oberhalb der Wasserlinie durch Untertauchen 

unter den Wasserspiegel zu Wassereinbruch führen. Durch offene oder eingeschlagene Luken oder 

Fenster oder durch Lecks an der Bordwand kann Wasser eindringen („Wassereinbruch“). Auch Stark-

regen und Wellengang können je nach Lage des Lecks einen größeren Wassereinbruch verursachen. 

Das eindringende Wasser kann die Stabilität des Schiffes beeinträchtigen oder es zum Sinken bringen. 

Der Begriff „Krängung“ (auch Schlagseite) bezeichnet die Neigung von Wasserfahrzeugen zur Seite, 

also eine Drehung um die Längsachse. 

Der Begriff „Stabilität“ bezeichnet im Schiffbau und der Nautik die Eigenschaft eines schwimmenden 

Körpers (Schiffes), eine aufrechte Schwimmlage beizubehalten oder sich als Reaktion auf ein krängen-

des Drehmoment selbstständig wieder aufzurichten. 

Ein Schiff kann durch Wassereinbruch kentern und/oder sinken. Der Verlust der Stabilität und 

Schwimmfähigkeit eines Schiffes bei einem Wassereinbruch ist ein komplexer Prozess mit dynamischen 

Parametern, die von der Besatzung nur schwer eingeschätzt werden können. 

Die Bewertung solcher Wirkungen ist: 

 rechnerisch relativ kompliziert, 

 messtechnisch schwer erfassbar, 

 als Prozess dynamisch und 

 oft mit komplexen Folgen verbunden. 

2.3.3.2.6.4.2.2 Berechnung Leckstrom 

Leckstrom 

Der Leckstrom (die Menge des einströmenden Wassers pro Zeiteinheit) wird gemessen in Liter/Minute 

oder Kubikmeter/Stunde. 

Ursachen 

Ursachen können sein: 

 Grundberührung oder Auflaufen 

 Kollision mit Treibgut, anderen Schiffen, Walen, Hafenanlagen etc. 

 Spannungsrisse 

 nach Mast- oder Ruderbruch 

 an Stopfbuchse, Stevenrohr, Seeventil, Ruderkoker etc. 

 Korrosion 

 defekte Schläuche und Ventile (Toilette) 
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Berechnung Leckstrom 

Entscheidend für den Leckstrom Q sind: 

 Leckfläche (Durchflussfläche) AL 

 Tiefe des Lecks unter der Wasseroberfläche h 

 Form des Lecks (Einschnürzahl) µ 

Der Leckstrom ist umso größer, je tiefer das Leck unter dem Wasserspiegel liegt, je größer der Leck-

durchmesser ist und je größer die Einschnürzahl (je ausgerundeter der Einlauf im Längsschnitt und je 

runder und glatter der Lochquerschnitt; maximal 1) ist. Aus dem Auftrieb des Schiffes und dem Leck-

strom kann berechnet werden, wie lange ein Schiff theoretisch noch schwimmen wird (wenn es nicht 

vorher kentert). 

Befindet sich der Leckmittelpunkt oberhalb der Leckwasserlinie, ergibt sich: 

Q =  einströmende Wassermenge (Volumenstrom) in m³/Stunde 

AL =  Leckfläche in m² 

µ  =  Einschnürzahl (Leckform) 0,6 bis 0,97 Durchschnittswert 0,66 

g  =  Erdbeschleunigung 9,81 m/s² 

h  =  Abstand Leckmitte bis Wasserlinie in m 

𝑄 = 𝐴L ∗  𝜇 ∗ 3600 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ   

Befindet sich der Leckmittelpunkt unterhalb der Leckwasserlinie, ergibt sich: 

𝑄 = 𝐴L ∗  𝜇 ∗ 3600 ∗ √2 ∗ 𝑔 ∗ (ℎ1 − ℎ2)   

 

Abb. 119: Lernmodul Leckabwehr: Wasserlinie und Leckwasserlinie 

Die Deutsche Marine berechnet die durch ein Leck einströmende Wassermenge nach der Faustformel: 

Q = Wassermenge in m³/Stunde 

A = Leckfläche in m² 

h = Abstand Leckmitte bis Wasserlinie in m 

𝑄 = 10000 ∗ 𝐴 ∗ √ℎ   

Die technische Lenzleistung (Abpumpleistung) kann bei entsprechender technischer Ausrüstung 500 bis 

800 m³/Stunde eine Leckfläche von etwa 0,05 m² in 1 m Wassertiefe beherrschen. Eine Leckfläche von 

0,4 m², das entspricht einem kreisrunden Loch mit 71 cm Durchmesser, ist nicht mehr beherrschbar.  
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Ermittlung der eindringenden Leckwassermenge (Leckstrom) 

Tab. 7: Lernmodul Leckabwehr: Ermittlung der eindringenden  

Leckwassermenge (Leckstrom) - Leckabwehrdienst Neustadt (Marine) 

 

Leckabwehrdienst Neustadt (Marine) 

Aufgabe Nr. 01     

Q = ? m³/h  

A = 0,5 m² Leckfläche 

h = 1 m Abstand Leckmitte  bis Wasserlinie 

   
 

   

   
Q = 10000 * A*     h = 5.000,00 m³/h 

      

    
83,33 m³/min 

      
Aufgabe Nr. 02 

  

  

  

  

A = ? m² Leckfläche 
 

Q = 5.000 m³/h Volumenstrom 

h = 1 m Abstand Leckmitte  bis Wasserlinie 

      

   
A = Q/(10000 *      h) = 

 

0,50 m² 

Aufgabe Nr. 03       

h = ? m Abstand Leckmitte  bis Wasserlinie 

Q = 5.000 m³/h Volumenstrom 

A = 0,5 m² Leckfläche 
 

      

   
h = [Q/(1000 * A)]² = 1,00 m 

 

 

Tab. 8: Lernmodul Leckabwehr: Genaue Berechnung mit der  

Einschnürzahl und der Erdbeschleunigung 

Genaue Berechnung mit der Einschnürzahl und der Erdbeschleunigung 

Aufgabe Nr. 01     

      
Q = ? m³/s Volumenstrom 

AL = 0,5 m² Leckfläche 
 

µ = 0,66  - 

Einschnürzahl (Leckform) von 0,6 bis 

0,97 

h = 1 m Abstand Leckmitte bis Wasserlinie 

g = 9,81 m/s² Erdbeschleunigung 
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Q = AL * µ *     2 * g * h = 1,46 m³/s 

      

   
Q = AL * µ * 60 *     2 * g * h = 

 

87,70 m³/min 

      

   
Q = AL * µ * 3600 *     2 * g * h = 

 

5.262,18 m³/h 

      
Aufgabe Nr. 02     

      
AL = ? m² Leckfläche 

 
Q = 1,46 m³/s Volumenstrom 

µ = 0,66  - 

Einschnürzahl (Leckform) von 0,6 bis 

0,97 

h = 1 m Abstand Leckmitte bis Wasserlinie 

g = 9,81 m/s² Erdbeschleunigung 

      

   
AL = Q/(µ *     2 * g * h  ) = 

 

0,50 m² 

      
Aufgabe Nr. 03     

      
h = ? m Abstand Leckmitte bis Wasserlinie 

AL = 0,5 m² Leckfläche 

Q = 1,46 m³/s Volumenstrom 

µ = 0,66  - 

Einschnürzahl (Leckform) von 0,6 bis 

0,97 

g = 9,81 m/s² Erdbeschleunigung 

      

   
h = (Q/(AL * µ))²/(2 * g) = 1,00 m 

  

 

 
   

Aufgabe Nr. 04     

      

µ = ?  - 

Einschnürzahl (Leckform) von 0,6 bis 

0,97 

h = 1 m Abstand Leckmitte bis Wasserlinie 

AL = 0,5 m² Leckfläche 

Q = 1,46 m³/s Volumenstrom 

g = 9,81 m/s² Erdbeschleunigung 

   

 

 

   
µ = Q/(AL *     2 * g * h ) = 

 

0,66 
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2.3.3.2.6.4.3  Kapitel 3 Vorbeugende Maßnahmen der Leckabwehr 

Zu den vorbeugenden Maßnahmen der Leckabwehr zählen: 

 Bauliche Maßnahmen am und im Schiffskörper 

 Bereitstellung von Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgerät 

 Vorbeugende Organisationsmaßnahmen sowie die Ausbildung der Schiffsbesatzung. 

2.3.3.2.6.4.3.1 Bauliche Maßnahmen am und im Schiffskörper 

Bauliche Maßnahmen zum Thema „Leckabwehr“ werden u.a. in der „Verordnung über die Schiffssi-

cherheit in der Binnenschifffahrt (Binnenschiffsuntersuchungsordnung - BinSchUO)“ und der „Rhein-

schiffsuntersuchungsordnung – RheinSchUO“ geregelt. Danach müssen Schiffe nach den Regeln der 

Schiffbautechnik gebaut sein. Die Festigkeit des Schiffskörpers muss den Beanspruchungen genügen, 

denen er unter normalen Bedingungen ausgesetzt ist. Bei Schiffen, die aus Stahl gebaut sind, werden 

Mindestdicken der Boden-, Kimm- und Seitenbeplattung vorgegeben. Beim Schiffsbau werden entspre-

chende Maßnahmen zur Leckabwehr vorsorglich durchgeführt. 

Es müssen mindestens folgende wasserdichte, bis zum Deck oder – bei Schiffen ohne Deck – bis zur 

oberen Kante der Bordwand reichende Querschotte eingebaut sein:  

 Ein Kollisionsschott in einem angemessenen Abstand vom Bug, so dass beim Fluten der wasser-

dichten Abteilung vor dem Kollisionsschott die Schwimmfähigkeit des vollbeladenen Schiffes 

erhalten bleibt. 

 Ein Heckschott in angemessenem Abstand vom Heck. 

 Wohnungen sowie für die Sicherheit des Schiffes und des Schiffsbetriebs notwendige Einrichtun-

gen dürfen nicht vor der Ebene des Kollisionsschotts liegen. 

 Wohnungen, Maschinen- und Kesselräume sowie dazugehörige Arbeitsräume müssen von Lade-

räumen durch wasserdichte, bis zum Deck reichende Querschotte getrennt sein.  

 Wasserein- und -ausläufe sowie angeschlossene Rohrleitungen müssen so beschaffen sein, dass 

ein unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser in den Schiffskörper nicht möglich ist.  

Für den Bau von Fahrgastschiffen werden weitere gesonderte Regelungen vorgegeben. 

2.3.3.2.6.4.3.2 Bereitstellung von Lecklenzmitteln, Leckabwehrmitteln und Leckabwehrgeräten 

Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte gehören zur Schiffsausrüstung. Ob und wel-

che dieser Mittel bzw. Geräte an Bord geführt werden müssen obliegt dem Schiffseigner. Die Binnen-

schiffsuntersuchungsordnung und die Rheinschiffsuntersuchungsordnung machen dazu keine Angaben. 

Nach Auskunft von Schiffseignern und Schiffsführern haben die meisten Binnenschiffe keinerlei Leck-

lenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte an Bord. 

2.3.3.2.6.4.3.3 Vorbeugende Organisationsmaßnahmen 

Ein Notfallplan bietet organisatorische Hilfe bei der Bewältigung außerplanmäßiger Ereignisse und be-

inhaltet üblicherweise: 

 Alarmierungschecklisten, 

 Maßnahmenblätter, 

 Kommunikationswege und 

 technische Details u.a.m. 

Für den Seefahrtsbereich muss solch eine Notfallplanung auf das jeweilige Schiff mit allen Besonder-

heiten zugeschnitten sein. Wer schon einmal eine Reise mit einem Fahrgastschiff auf hoher See gemacht 

hat, kennt die Übungen bei Seenot. 
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Auf einem Binnenschiff mit geringer Besatzung erscheint dies nicht notwendig. Jedoch sollten Mög-

lichkeiten der Leckabwehr bekannt sein. 

Auf Fahrgastschiffen muss eine Sicherheitsrolle vorhanden sein. Sie beschreibt die Aufgaben der Be-

satzung und des Bordpersonals für die folgenden Fälle: 

 Havarie, 

 Feuer an Bord, 

 Evakuierung der Fahrgäste, 

 Person über Bord. 

Besondere Sicherheitsmaßnahmen, die für Personen mit eingeschränkter Mobilität erforderlich sind, 

sind darin zu berücksichtigen. 

Die verschiedenen Aufgaben sind den Mitgliedern der Besatzung und des Bordpersonals, die Aufgaben 

in der Sicherheitsrolle haben, der Funktion nach zugeteilt. Insbesondere muss durch besondere Anwei-

sungen sichergestellt sein, dass alle Türen und Öffnungen in wasserdichten Schotten im Gefahrenfall 

unverzüglich wasserdicht geschlossen werden. 

Zur Sicherheitsrolle gehört ein Sicherheitsplan des Schiffes, auf dem deutlich und übersichtlich u.a.: 

 Fluchtwege, Notausgänge, Sammel- und Evakuierungsflächen; 

 Rettungsmittel und Beiboote; 

 sonstige Sicherheitsausrüstung (hierzu gehören auch Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und 

Leckabwehrgeräte); 

 Türen in Schotten und ihre Bedienungsstellen sowie sonstige Öffnungen 

bezeichnet sind. 

Die Sicherheitsrolle und der Sicherheitsplan müssen einen Sichtvermerk der Untersuchungskommission 

tragen und auf jedem Deck an geeigneter Stelle deutlich sichtbar aufgehängt sein. In jeder Kabine müs-

sen sich Verhaltensregeln für Fahrgäste sowie ein gekürzter Sicherheitsplan befinden. Diese Verhaltens-

regeln müssen mindestens enthalten: 

 Bezeichnung der Notfälle: Feuer, Leck, allgemeine Gefahr. 

 Beschreibung der jeweiligen Notsignale 

 Anweisungen bezüglich: Fluchtweg, Verhalten, Bewahrung der Ruhe 

 Hinweise bezüglich: Rauchen, Verwendung von Feuer und offenem Licht, Öffnen der Fenster, 

Benutzung bestimmter Einrichtungen. 

Diese Angaben müssen in Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch vorhanden sein. 

2.3.3.2.6.4.3.4 Ausbildung der Schiffsbesatzung 

Eine Schulung bzw. Fortbildung der Schiffsbesatzungen von Binnenschiffen zum Thema „Leckabwehr“ 

findet im Gegensatz zur Seeschifffahrt so gut wie nicht statt. Während der Ausbildung zum/r Binnen-

schiffer/in werden im Schiffer-Berufskolleg RHEIN jedoch Module zur Leckabwehr vermittelt. Diese 

beinhalten folgende Lernziele: 

Kenntnisse der Besatzung  

 über den Aufbau des Binnenschiffs, 

 über Sofortmaßnahmen bei einem Leck oder einer Leckage, 

 der Lagerorte der Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte, soweit vorhanden. 
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Bereitschaft der Besatzung, 

 die Schiffsräume von Gegenständen freizuhalten, die die Sauganschlüsse von Pumpen verstop-

fen könnten, 

 Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte im Bedarfsfall einzusetzen, 

 bei einer entsprechenden Notlage das Binnenschiff gezielt auf Grund zu setzen oder an Land 

aufzufahren. 

2.3.3.2.6.4.4 Kapitel 4 Abdichten von Lecks 

Abdichtungen an Bord werden entweder als „erste Maßnahme“ (Sofortmaßnahme) im Zuge der Leckab-

wehr oder als später auszuführende „Notinstandsetzungsmaßnahme“ vorgenommen. 

2.3.3.2.6.4.4.1  Leck abdichten 

Lecks können und werden – abhängig von ihrer Ursache – in Größe, Form, und Lage immer verschieden 

sein. Abdichtungen an Bord werden entweder als „erste Maßnahme“ (Sofortmaßnahme) im Zuge der 

Leckabwehr oder als später auszuführende „Notinstandsetzungsmaßnahme“ vorgenommen. 

Mit der ersten Maßnahme wird in der Regel keine hundertprozentige, für längere Zeit beanspruchbare 

Abdichtung möglich sein. Es kommt dabei darauf an, die einströmende Wassermenge soweit zu redu-

zieren (Querschnittsverringerung), dass der geflutete Raum mit den vorhandenen Lenzeinrichtungen 

gelenzt werden kann. Anschließend sollte das Leck durch geeignete Notinstandsetzungsmaßnahmen 

(Verstärken der ersten Abdichtung oder Ersetzen durch eine dauerhafte Abdichtung) vollkommen und 

sicher abgedichtet werden. 

Leckabdichtungen müssen sofort erfolgen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Abdich-

tungen sollten so angebracht werden, dass sie auch bei fahrendem oder geschlepptem Schiff dichthalten. 

Die Abdichtungen können sowohl von innen als auch von außen erfolgen. Im Unterschied zu der See-

schifffahrt befindet sich ein Binnenschiff in der Regel in der Nähe eines Ufers und kann im Notfall an 

Land auflaufen oder in seichten Gewässern bewusst aufgesetzt werden. 

2.3.3.2.6.4.4.2 Anwendung von Leckpfropfen mit Keilen (kleines Leck) 

Voraussetzungen: 

 Leckpfropfen (rund), 

 Holzkeile (eckig), 

 Ummantelungsmaterial wie Putzlappen, 

 Gummi oder Filzmatten an Bord. 

 

Abb. 120: Lernmodul Leckabwehr: Leckpropfen 
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Kleine Öffnungen können mit Hilfe von Leckpfropfen (Abb. 120) von innen dichtgesetzt werden. Dies 

ist mit Holzpfropfen auch bei scharf gezackten Öffnungen möglich, da sich die Zacken auch in das 

weiche Holz eindrücken. 

Eine bessere Abdichtung kann erzielt werden, wenn die Leckpfropfen mit Putzlappen, Gummi oder 

Filzmatten (Abb. 121) umwickelt werden. Bei ungleichmäßig gezackten Lecks können Leckpfropfen 

mit Holzkeilen zusammen eingeschlagen werden. 

 

 

Abb. 121: Lernmodul Leckabwehr: Umwickelte Leckpfropfen und Leckpfropfen mit Keilen 

2.3.3.2.6.4.4.3 Anwendung eines Leckpilzes 

Voraussetzung: ein Leckpilz (bis 80 cm Durchmesser erhältlich) ist an Bord. Der Leckpilz wird zusam-

mengefaltet und von innen durch die Lecköffnung gesteckt. Der wulstartig ausgebildetet Rand hält es 

vor der Lecköffnung auseinander und der Wasserdruck drückt es fest in die Lecköffnung. Der Leckpilz 

(Abb. 122) wird durch einen Leine nach innen geholt und gesichert.  

 

Abb. 122: Lernmodul Leckabwehr: Anwendung eines Leckpilzes 

2.3.3.2.6.4.4.4 Einsatz von behelfsmäßigen Abdichtungsmitteln 

Matratzen, Säcke mit Putzlappen, Wolldecken oder auch Fender, eignen sich zum Abdichten von Lecks, 

die infolge ihrer Größe und Form nicht mit Leckpfropfen zu dichten sind. Sie können folgendermaßen 

verwendet werden: 

 Anbringen von innen, 

 Abstützen mit Hilfe von Brettern und Balken, 

 Anbringen von innen, Befestigung an Quer- bzw. Rahmenspanten, Längsspanten durch 

Schraubzwingen. 
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Diese Maßnahmen sind bei engen Raumverhältnissen einfacher und schneller herzustellen als Abstüt-

zungen. Kleinere Lecks können auch mit Hilfe eines Eimers abgedeckt werden. Eine Gummi- oder Fil-

zunterlage könnte die Maßnahme noch verbessern. Ein Eimer wird von innen in das Leck eingeschlagen 

und durch einen Leckstützbalken bzw. eine andere Abstützung gehalten. 

 

Abb. 123: Lernmodul Leckabwehr: Behelfsmäßige Abdichtung (1) 

Ein Eimer wird mit seiner Öffnung von innen auf das Leck gesetzt und durch eine Abstützung gesichert. 

 

Abb. 124: Lernmodul Leckabwehr: Behelfsmäßige Abdichtung (2) 

Ein Anbringen der Abdichtungsmittel von außen als Sofortmaßnahme erscheint bei einem plötzlichen 

Wassereinbruch unwahrscheinlich. Sie könnte aber als Notinstandsetzungsmaßnahmen durchaus durch-

geführt werden. 

2.3.3.2.6.4.4.5 Anwendung eines Lecksegels 

Voraussetzung: Lecksegel an Bord 

Das Lecksegel ist ein brauchbares Mittel, um größere Lecks von außen dichtzusetzen. Das Lecksegel 

sollte mit der Mitte genau vor das Leck gebracht werden. Der Druck des Außenwassers hält es dann fest 

in der Lecköffnung. Der Leckraum kann dann durch den Einsatz von Lecklenzmitteln gehalten werden. 
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Abb. 125: Lernmodul Leckabwehr: Abdichtung mit Lecksegel 

Das Anbringen eines Lecksegels nur vom Deck eines Binnenschiffes ist umständlich und sehr beschwer-

lich und sollten gegebenenfalls von der Schiffsbesatzung geprobt werden. Das Lecksegel wird manch-

mal als Notinstandsetzungsmaßnahme beim Schleppen zur Schiffswerft eingesetzt.  

2.3.3.2.6.4.4.6 Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen.  

Die geringe Zahl der Besatzungsmitglieder sowie die geringe Zeitspanne lässt den Bau einer Abstützung 

mit Balken und Brettern als Sofortmaßnahme nicht zu. Das erforderliche Material, Balken und Bretter, 

befinden sich in der Regel nicht an Bord eines Binnenschiffes. 

Mögliche Abstützungsarten sind: 

 

 

Abb. 126: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (1) 

Matratze, von innen mit Brettern (auch Tischplatte) und Balken abgestützt. 
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Abb. 127: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (2) 

Matratze, von innen mit Brettern (Tischplatte) und Balken mit Schraubzwinge abgesichert. 

Ein Problem sind unebene Leckränder. Hier könnte man zunächst einen Kasten aus Brettern und Balken 

anfertigen, der das Leck mit den nach innen ragenden Stahlteilen umschließt. Über diesen Kasten kann 

die Matratze auf das Leck gedrückt werden und den Abdichtungseffekt erheblich vergrößern. 

 

 

Abb. 128: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (3) 

2.3.3.2.6.4.4.7 Hilfsmittel/Werkzeuge 

Leckabwehrtasche 

Die Leckabwehrrolltasche ist für den Einsatz vor Ort bestimmt. 
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Abb. 129: Lernmodul Leckabwehr: Leckabwehrtasche  

(Bildnachweis: Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

Leckabwehrkasten 

Die Leckabwehrkiste wird außerhalb der Flutgrenze eingesetzt, dort werden die Balken und Bretter für 

die Leckpatsche und für die Leckabstützung zugesägt. 

 

Abb. 130: Lernmodul Leckabwehr: Leckabwehrkasten  

(Bildnachweis: Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

Notabdichtungen 
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Abb. 131: Lernmodul Leckabwehr: Notabdichtungen 

(Bildnachweis: Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

Inhalt: 

 Kunstharz: „Standard“ blaue Kennz., „Rotkitt“ rote Kennz., „Stahlkitt“ schwarze Kennz. 

 Glasfasergeweberollen, Glasfaserfilzmatten, Gummirollen 

 Schutzausstattung: Einweghandschuhe und Schutzbrille 

 Lötlampe, Drahtbürste, Messlöffel, Rührstäbe usw. 

2.3.3.2.6.4.4.8  Pumpen 

Wasserstrahlpumpen 

Eine Wasserstrahlpumpe ist eine einfache Strahlpumpe, bei der Wasser als Treibmedium verwendet 

wird. Die Wasserstrahlpumpe besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang und besteht im Prinzip aus zwei 

ineinander gesteckten Rohren. Am Wassereingang tritt ein Wasserstrahl unter dem vollen Leitungsdruck 

aus einer Düse in ein Rohr mit größerem Durchmesser. Zwischen dem schnell strömenden Wasserstrahl 

und dem umgebenden Medium entstehen durch Reibung Verwirbelungen und in der Folge eine Vermi-

schung der Medien. Bei diesem Vorgang wird kinetische Energie vom Wasserstrahl auf das umgebende 

Medium übertragen, womit ein effektiver Fördermechanismus zur Verfügung steht. Durch Ausfördern 

des Mediums entsteht ein Unterdruck im Rohr, dadurch kann das zu fördernde Medium durch den Va-

kuumanschluss nachströmen. Bei der Feuerwehr ist die Wasserstrahlpumpe eine wasserführende Arma-

tur zur Wasserentnahme und wurde vor allem früher häufig zum Leerpumpen von vollgelaufenen Kel-

lern eingesetzt. 
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Abb. 132: Lernmodul Leckabwehr: Wasserstrahlpumpe 

(Bildnachweis: Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

Abgebildete Wasserstrahlpumpe (Abb. 132), tragbar 

 ca. 15 m3/h bei 9-10 bar 

 Gewicht: 15 kg 

Schiffssicherungspumpen, motorgetrieben 

Schiffspumpen dienen zur Beseitigung von Leck- und Niederschlagswasser aus den Schiffsräumen, zum 

Deckwaschen, Feuerlöschen sowie als Frischwasserpumpe. Es sind meist mehrkolbige Handpumpen 

mit Klappen in den Pumpenkanälen, von einer Leistungsfähigkeit bis zu 27 cbm pro Stunde. Zum Be-

wältigen größerer Wassermassen mit Hilfe der Drainageeinrichtung dienen besondere Pumpen. 

 

Abb. 133: Lernmodul Leckabwehr: Dieselpumpe, motorgetrieben, tragbar 

(Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

Abb. 133: Abgebildete Dieselpumpe, motorgetrieben, tragbar 

 17 kW (23 PS) bei 3000 U/min 

 Leistung: 400 l/min bei 8 bar (24 m³/h) 

 Gewicht: 161 kg 
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Abb. 134: Lernmodul Leckabwehr: Schiffssicherungspumpe der  

Pumpen- und Motorenfabrik GmbH oddesse 

Bei einer Fördermenge bis 77 m³/h und einer Förderhöhe von bis zu 45 m hat die Pumpe einen maxi-

malen Leistungsbedarf von P2 = 7,5 kW. 

Elektrische Lenzpumpe 

Als Lenzen (niederdeutsch lens = „leer“) bezeichnet man allgemein das Abpumpen von Wasser aus 

einem Wasserfahrzeug. Gelenzt wird bei Wasserfahrzeugen jenes Wasser, das sich bei einem Leck oder 

auch beim normalen Betrieb im unteren Teil eines Schiffsrumpfes, der Bilge, sammelt. Auch das Bal-

lastwasser von großen Frachtschiffen, welches ihnen bei Leerfahrten Stabilität gibt, wird gelenzt. 

Häufig kommt hierzu eine sogenannte Lenzpumpe - auch Bilgepumpe (Bilge) genannt – zum Einsatz, 

die meist darauf optimiert ist, hohe Volumina Wasser zu transportieren, und nicht darauf, besonders 

hohen Druck zu erzeugen. 

 

Abb. 135: Lernmodul Leckabwehr: Elektrische Lenzpumpe  

(Deutsche Marine - Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) 

 über 60 m3/h 

 4,6 bar (2 Pumpen in Reihe ca. 8 bar) 

 3,6 kW bei 3599 U/min 

 Gewicht: 64 kg 



 

 
142 

 

Abb. 136: Lernmodul Leckabwehr: Bilgepumpe Jonson (http://www.bootsbedarf-nord.de) 

Abb. 136: Bilge - Lenzpumpe L 450 49 l/Min. mit Schalter Kapazität 12 V 

2.3.3.2.6.4.5 Kapitel 5 Schiff auf Land oder Grund setzen 

Schiffssicherheit 

Im Gegensatz zu einem Schiff auf hoher See hat ein Binnenschiff in der Regel zwei Uferböschungen 

auf dem Fluss oder auf einem Kanal. Das Seeschiff wird bei einem Wassereinbruch nicht daran vorbei-

kommen, das Leck bzw. die Leckage abzudichten, denn sonst würde das Seeschiff sinken und die Be-

satzung käme zu Tode. Bei einem Binnenschiff verhält sich dies anders, da das erreichbare Land (Ufer) 

in der Nähe ist. Dies bedeutet in der Regel ein anderes Verhalten bei einem plötzlichen Wassereinbruch. 

Eine Umfrage unter Schiffsführern ergab, dass bei einem Leck oder eine Leckage mit starkem Wasser-

einbruch das Binnenschiff auf Land oder auf Grund gesetzt wird, nur bei einem geringen Wasserein-

bruch wird eine Abdichtung des Lecks erwogen. Kleinere Lecks werden meist abgedichtet, größere 

Lecks jedoch nicht. 

Die wichtigsten Argumente gegen eine Abdichtung eines größeren Lecks sind: 

 fehlende Zeit für eine Abdichtungsmaßnahme 

 geringe Anzahl der Besatzungsmitglieder 

 fehlende Lecklenzmittel, Leckabwehrmittel und Leckabwehrgeräte an Bord 

Durchführung von Sicherungsmaßnahmen: 

 Binnenschiff ans bzw. auf das Ufer setzen (Abb. 137) 

 Binnenschiff in der Nähe des Ufers gezielt auf Grund setzen (Abb. 138) 

Begründung für diese Maßnahmen: 

 Sicherung der Besatzung durch die Ufernähe 

 Sicherung des Binnenschiffes für spätere Maßnahmen 

 Freihaltung der Binnenschifffahrtsstraße 
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Abb. 137: Lernmodul Leckabwehr: An das Ufer gesetztes Schiff 

 

 

Abb. 138: Lernmodul Leckabwehr: Auf Grund gesetztes Schiff 

2.3.3.2.6.4.6 Kapitel 6 Leckabwehrdienst „Deutsche Marine“ 

In der "Deutschen Marine" wird in der Ausbildung auch "Leckabwehr" durchgeführt. Im Lernmodul 

wird an dieser Stelle der Vortrag der Marineoperationsschule/Lehrgruppe B wiedergegeben (Power-

point-Datei). Die Ausführungen sind für die Binnenschifffahrt nur bedingt anwendbar.  

Auszüge aus dem Vortrag der Marineoperationsschule/Lehrgruppe B: 

Grundlagen der Leckabwehr 

Leckabwehrdienst 

Jeder Wassereinbruch als Folge eines Lecks im Schiffskörper oder einer Leckage, z.B. eine defekte 

Rohrleitung, beeinträchtigt die Stabilität und die Schwimmfähigkeit des Schiffes und kann somit – je 

nach Umfang der Flutung – zu einer Gefahr für Schiff und Besatzung werden. 

Ursachen von Lecks 

Im Frieden 

 Grundberührung 

 Kollision 

 Seegang 

 Technische Mängel 

 Menschliches Versagen 

Im Krieg zusätzlich 

 Beschuss 

 Bomben 

 Minen 

 FK-Treffer 

Vorbeugende Maßnahmen 

 Striktes Einhalten der Verschlussordnung 

 Freihalten der Räume von Gegenständen, die die Sauganschlüsse von Pumpen verstopfen könn-

ten 
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 Sichere Kenntnis der Besatzung über Sofortmaßnahmen, Lagerorte der Leckabwehrgeräte und 

Meldeverfahren sowie Schiffskenntnis 

 Sichere Kenntnis der SSichGrp über Untersuchungsmethoden, Leckabdichtung, Einsatz von 

Leckabwehrgerät, Einsatz von Lecklenzmitteln und Abstützen von Schiffsverbänden 

 Seeklar- und Gefechtsklarvorbereitungen 

Ausbildung der Besatzung (Marine) 

 Schiffskunde  (SSich-Bereiche) 

 Untersuchungsmethoden und Schottöffnung 

 Aufstellungsorte der LA-Geräte 

 Handhabung der LA-Geräte 

 Sofortmaßnahmen im Leckfall 

 BuM-Sprache in der Schadensabwehr 

 Rollen- und Gefechtsdienst 

Erkennen von Wassereinbrüchen 

Die Beschädigungen, die ein Leck oder eine Leckage verursachen, können wahrgenommen werden 

durch: 

 Erschütterungen im Schiff 

 Veränderung der Schwimmlage 

 Veränderung der Stabilität 

 Ausfall von Anlagen/Meldung durch Wassermelder 

Untersuchungsmethoden bei Räumen die nicht betreten werden können 

 Abklopfen (Wasserstand und Uhrzeit mit Kreide am Schott markieren) 

 Ansaugversuch mit Lecklenzmitteln 

 Überprüfung von Peil- und Luftrohren 

 Kontrolle von Schottdurchbrüchen (z.B. Kabelbahnen, Rohrleitungen, Lüfterkanäle) 

 Kondenswasserbildung an der Schottwand oder Kontrolle mit Wärmebildkamera 

Verhalten in einer Leckabwehrsituation 

 Im Leckfall hat jeder Soldat den Verschlusszustand (VZ) ohne besonderen Befehl zu überprüfen 

und einen höheren VZ unverzüglich herzustellen. 

 Es dürfen keine Verschlüsse geöffnet werden, wenn die Lage im dahinterliegenden Raum nicht 

bekannt ist. 

 Wassereinbrüche und Leckagen sind von allen im Raum anwesenden Soldaten sofort und mit 

den zur Verfügung stehenden Mitteln/Maßnahmen zu stoppen oder einzuschränken (Sofortmaß-

nahmen). 

 Räume erst dann verlassen, wenn ein Überfluten nicht verhindert werden kann 

 Wenn ein Raum verlassen werden muss, ist ein Ausbreiten der Flutung zu verhindern (Alle Ver-

schlüsse nach dem Passieren wieder sorgfältig schließen). 

 Festgestellte Schäden, Ausmaß der Flutung und getroffene Maßnahmen sind unverzüglich dem 

Leiter der Leckbekämpfung zu melden. 
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Die Schadensmeldung 

 Ort (z.B. Abteilung VIII S 2 an Bb-Seite) 

 Art (Wassereinbruch oder Leckage) 

 Größe und Lage (Lochdurchmesser oder Länge/Breite des Risses und die Lage zur Wasserlinie) 

 Wasserstand im Raum (Basis ist die Flurplatte) 

 Eingeleitete Sofortmaßnahmen (welche Maßnahmen wurden/werden durchgeführt) 

 Ausgefallene Anlagen und Geräte (z.B. Feuerlöschp. VIII ist ausgefallen, beschädigt oder zer-

stört) 

Flutgrenzen 

Jedes Ausweiten eines Wasserbruches über den eigentlichen Schadensbereich hinaus kann ein noch 

schwimmfähiges Schiff gefährden. 

Die Flutgrenzen sind möglichst eng zu setzen und müssen auch klein gehalten werden. 

Dies wird erreicht durch: 

 Strenge Disziplin  

 Abdichten von kleinen Lecks, auch an Kabel- und Rohrdurchführungen 

 Absperren beschädigter Rohrleitungen 

 Sichern Druckgefährdeter Zwischenwände, Türen- und Lukendeckel 

Maßnahmen durch die Raumbesatzung 

Die Raumbesatzung muss: 

 Sofortmaßnahmen einleiten 

 Meldung abgeben 

 Raum lenzen/lenzen lassen 

 Rohrleitungen absperren 

 örtliche Schottendicht - VZ herstellen 

 Raum erst verlassen, wenn eine Überflutung nicht verhindert werden kann 

Sinn und Zweck von Abdichtungen 

Infolge kleinerer Leckflächen dringt weniger Wasser ein (Querschnittsverringerung),  d.h. Pumpen kön-

nen den Raum leer pumpen/lenzen. Trotz einer guten Abdichtung werden Sie das Leck niemals zu 100% 

abdichten können! 

Bilder und Erklärungen zur 

 Lukabstützung 

 Leckpatsche 

 Parallelabstützung 

 Parallelabstützung mit einem Festpunkt (Englische Abstützung) 

 Dreiecksabstützung (ca. 90°) 

siehe Powerpointvortrag der Marineoperationsschule/Lehrgruppe B. 
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2.3.3.2.6.4.7 Kapitel 7 Ein modernes Leckabwehrsystem 

Im Lernmodul wird an dieser Stelle das Leckabwehr-System der Firma Stoll vorgestellt (siehe Berichts-

anhang bzw. http://www.stoll-system.de). 

2.3.3.2.6.4.8 Praktische Übungen 

Ein Kurs „Leckabwehr in der Binnenschifffahrt“ ist ohne die entsprechenden praktischen Übungen 

undenkbar. In diesem Abschnitt werden anhand eines Beispiels praktische Übungen beschrieben. 

2.3.3.2.6.4.8.1 Einleitung 

In der Bundesrepublik Deutschland bieten verschiedene Institute praktische Übungen zur Leckabwehr 

an. Die Deutsche Marine betreibt in Neustadt in Holstein das Einsatzausbildungszentrum Schadensab-

wehr (EAZS), das seit seiner Gründung die Ausbildung in der Brandabwehr, Leckabwehr, ABC-Ab-

wehr, dem Rettungs- und Bergungsdienst sowie die Ausbildung der Schwimm- und Schiffstaucher im 

Rahmen der lehrgangsgebundenen Individualausbildung durchführt.  

Das Europäische Sicherheitszentrum Duisburg, das dem Schiffer-Berufskolleg RHEIN, angegliedert 

ist, bildet die Auszubildenden im Sicherheitsbereich der Binnenschifffahrt aus, dazu gehört auch die 

Sektion Leckabwehr. Im Bereich der Sportboote werden ebenfalls Leckabwehrmaßnahmen von ver-

schiedenen Anbietern als Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen angeboten. Da das Schiffer-Berufskol-

leg RHEIN (SBKR) die federführende Berufsschule in der Erstausbildung zum Binnenschiffer ist, 

wird auf den folgenden Buchseiten die Sektion Leckabwehr des Europäischen Sicherheitszentrum Du-

isburg (ESD) mit seinen Ausbildungsmaßnahmen beispielhaft vorgestellt. 

2.3.3.2.6.4.8.2  Leckabwehrstationen ESD 

 

 

Abb. 139: Lernmodul Leckabwehr: Europäisches Sicherheitszentrum Duisburg 

Die Leckabwehrstation im Europäischen Sicherheitszentrum am Schiffer-Berufskolleg RHEIN besteht 

im Kern aus einem Raum, der einer Schiffssektion eines Binnenschiffs nachempfunden ist. Im folgen-

den Bild sind die typischen Konstruktionsmerkmale einer Schiffssektion mit Außenhaut, Bodenwran-

gen, Spanten, Stringern usw. zu erkennen. Die Station bildet so einen typischen Schiffsraum auf einem 

Binnenschiff wirklichkeitsgetreu ab. Dieser Raum ist von vorne (aus der Blickrichtung) zu Trainings-

zwecken zu betreten, kann aber auch (wie an Bord) über eine Luke von oben über eine Leiter betreten 

werden. 
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Abb. 140: Lernmodul Leckabwehr: Schiffssektion mit „eingebauten“ Lecks 

In dieser Sektion (Abb. 140) sind an fünf Stellen, „Lecks“ eingebaut, die unterschiedliche Folgen von 

Havarien nachbilden. 

 

Abb. 141: Lernmodul Leckabwehr: Schweißnähte und Löcher im Schiffsrumpf 

Abb. 141:  

Links:  eine senkrechte, schlecht geschweißte, aufgerissene Schweißnaht in der Ecke eines Spants. 

Mitte:   eine gerissene Schweißnaht im Schiffsboden. 

Rechts:  ein scharfkantiges Loch im Kimmgang (Übergang Schiffsboden-Außenhaut) durch eine 

Grundberührung. 

 

 

Abb. 142: Lernmodul Leckabwehr: Aufgeplatzte Außenhaut; aufgeplatztes Versorgungsrohr 

Abb. 142:  

links:  eine nach innen gewölbte und aufgeplatzte Außenhaut (durch eine Kollision) 

rechts: ein aufgeplatztes Rohr einer Versorgungsleitung. 

Der Wassereinbruch durch ein Leck (reale Situation bei Havarien) oder durch mehrere Lecks (zum 

Trainieren, aber meist nicht in der Realität) wird durch Ventile geregelt. Dabei fließt das Wasser aus 

einem Tank mit weitgehend konstantem Druck über Rohrleitungen bis zu den Leckstellen. Mittels 
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Pumpen wird der Tank dann wieder aus einem zusätzlichen Puffertank und mit dem sich in der Station 

sammelnden Wasser gefüllt (geschlossener Kreislauf). 

 

Abb. 143: Lernmodul Leckabwehr: Ventilregelung (links); Wassertank (rechts) 

2.3.3.2.6.4.8.3  Praktische Übungen 

Abdichten eines Risses am Rahmenspant (Abb. 144, Abb. 145) 

Materialien: Tücher/Lappen, Holzbalken, Holzkeile, Hammer, wenn nötig Säge 

 

 

Abb. 144: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines Risses am Rahmenspant (1) 
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Abb. 145: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines Risses am Rahmenspant (2) 

Durchführung: Zunächst werden Tücher/Lappen vor den Riss gelegt, die dann mit einer entsprechend 

aufwendigen Holzkonstruktion aus verkeilten Balken auf den Riss gedrückt werden (siehe Skizze). Auf-

grund der schlecht zugänglichen Lage des Risses stellt das Dichten dieses Lecks sehr hohe Anforderun-

gen. 

Auswertung: Die Abdichtung sollte so dicht sein, dass das Restwasser leicht abgepumpt werden kann. 

Abdichten einer undichten Schweißnaht im Schiffsboden (Abb. 146, Abb. 147) 

Materialien: Tücher/Lappen, Holzbalken, Holzkeile, Hammer, wenn nötig Säge 

Durchführung:  Es werden Tücher/Lappen auf das Leck gelegt, darüber kommt ein Holzbrett, das zur 

Abdichtung des Lecks dient. Dann stemmt man einen weiteren Holzbalken auf die Mitte des Lecks. 

Danach wird ein weiterer Holzbalken mit Keilen quer zwischen zwei Bodenwrangen befestigt.  

Auswertung: Die Abdichtung sollte so dicht sein, dass das Restwasser leicht abgepumpt werden kann. 

 

Abb. 146: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten einer undichten Schweißnaht im Schiffsboden (1) 
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Abb. 147: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten einer undichten Schweißnaht im Schiffsboden (2) 

Leckbekämpfung im Kimmgang (Abb. 148, Abb. 149) 

Materialien: Tücher/Lappen, Holzbalken, Holzkeile, Hammer, wenn nötig Säge 

Durchführung: Als erstes werden Tücher/Lappen auf das Leck gelegt, damit die Schräge, in der das 

Leck liegt, ausgeglichen wird. Ein Brett stabilisiert diese Konstruktion. Es dient dazu, den später aus-

geübten Druck gleichmäßig zu verteilen. Um den Druck aufzubauen, benötigt man zunächst zwei Bal-

ken, wovon einer eine abgeschrägte Seite haben muss, um diesen zu fixieren. Jetzt wird der abgeschrägte 

Balken zwischen Leck und Bodenwrangen eingepasst. Der zweite Balken kommt senkrecht zum ersten 

Balken und wird mit Keilen eingespannt, um so zusätzlichen Druck und Halt zu gewährleisten. 

Auswertung: Die Abdichtung sollte so dicht sein, dass das Restwasser leicht abgepumpt werden kann. 

 

Abb. 148: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung im Kimmgang (1) 
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Hier ein anderer außergewöhnlicher Versuch (Abb. 149): 

 

Abb. 149: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung im Kimmgang (2) 

Abdichten eines großen Lecks (Abb. 150, Abb. 151) 

Materialien: Tücher/Lappen, Holzbalken, Holzkeile, Hammer, wenn nötig Säge 

Durchführung: Das Abdichten des großen Lecks in der Bordwand erfordert eine aufwendige Holzkon-

struktion, zumal auch der Wasserdruck und die Wassermenge sehr hoch sind. Da die Ecken des Lecks 

zudem stark nach innen gebogen sind, können neben Lappen auch keine Bretter zum Anpressen aufge-

legt werden. Vielmehr ist der Bau eines so genannten Leckkissens, eine abgedichtete Rahmenkonstruk-

tion aus Holzbalken und Deckbrettern erforderlich. Dies muss dann über eine verkeilte Balkenkonstruk-

tion gegen die Bordwand gedrückt werden. Es gelingt selten, das Leck tatsächlich abzudichten. Meistens 

wird der Durchfluss nur mehr oder weniger verringert. 

Auswertung: Die Abdichtung sollte so dicht sein, dass das Restwasser leicht abgepumpt werden kann. 

 

Abb. 150: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines großen Lecks (1) 
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Abb. 151: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines großen Lecks (2) 

Leckbekämpfung am Rohr (Abb. 152, Abb. 153) 

Materialien: Tücher/Lappen, Gummischlauchteile, Rohrschellen, Schraubendreher 

Durchführung: Zuerst sollte geprüft werden, ob der Wasser- bzw. Flüssigkeitsfluss nicht über ein vor-

handenes Ventil abgestellt werden kann. Gleichzeitig werden Tücher/Lappen oder ähnliches um das 

Leck gebunden und mit einem Gummi-Schlauchteil abgedeckt. Diese Teile werden mit vorhandenen 

Rohrschellen festgemacht. Da das Rohr aufgeplatzt ist, ist es schwierig das Leck im Rohr abzudichten. 

Dies wird auch noch durch die scharfen Kanten erschwert. 

Auswertung: Die Abdichtung sollte bei einer Ventilabsperrung dicht sein, bzw. bei einer Dichtumhül-

lung so dicht sein, dass das Restwasser leicht abgepumpt werden kann. 

 

Abb. 152: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung am Rohr (1) 
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Abb. 153: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung am Rohr (2) 

2.3.3.2.6.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Das Modul „Leckabwehr“ beinhaltet die theoretischen Inhalte des Themas. Nach Abschluss des Moduls 

„Leckabwehr“ folgen praktische Übungen. 

Die theoretischen Inhalte sind im Moodle-System eingestellt. Es handelt sich überwiegend um Texte, 

die in der Buchform angelegt wurden. Diese Texte werden durch Bilder, Skizzen und GIF-Animationen 

ergänzt. Die Durchflussmenge wird über eine Tabellenkalkulation beispielhaft errechnet. Die Deutsche 

Marine stellte ihren Beitrag in Form einer Präsentation zur Verfügung. 

Am Abschluss eines Kapitels des Moduls „Leckabwehr“ steht jeweils ein Test. 

Der Kurs wurde als Selbstlernkurs mit einer anschließenden eintägigen Präsenzveranstaltung durchge-

führt. In der Präsenzveranstaltung wurde der theoretische Inhalt so aufbereitet, dass anschließend die 

praktischen Übungen erfolgen konnten. 

2.3.3.2.6.6 Lernerfolgskontrolle 

Der Kurs „Leckabwehr“ ist in Kapitel eingeteilt. Am Ende eines Kapitels steht jeweils ein Test, der in 

Moodle zu absolvieren ist. Zum Abschluss wird ein Abschlusstest in Moodle durchgeführt, in dem ein-

zelne Aufgaben aus den Kapiteltests zusammengefasst werden. Eine Klausur bzw. eine Prüfung ist nicht 

vorgesehen. 

Auf dem Präsenztag wurde der Kursinhalt aus Moodle aufgearbeitet, mit dem Ziel die praktischen Übun-

gen theoretisch zu hinterlegen. Hierbei konnte verbal vom Seminarleiter überprüft werden, wie intensiv 

die Lernenden sich mit der Thematik auseinandergesetzt hatten. 

2.3.3.2.6.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen  

Die von den Kursteilnehmern angegebenen Schwierigkeiten der Fragestellungen in den Tests der ein-

zelnen Kapitel wurden mit den Kursteilnehmern analysiert. 

Folgende Fragen wurden geändert: 

 Kapitel 1 – Frage 2 – Neue Formulierung 

 Kapitel 3 – Frage 3 – schwierig – bleibt jedoch im Test 

 Kapitel 4 – Frage 4 – Neue Formulierung 

 Kapitel 4 – Frage 5 – Fehlerbeseitigung – bleibt jedoch im Test  
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Es fällt auf, dass es sich bei allen beanstandeten Fragen (Aufgaben) um Lückentextfragen handelt, bei 

denen eine freie Antwort erforderlich war. 

 Das Kapitel 4 „Abdichten von Lecks“ wurde auf Grund der Erfahrungen der Kursteilnehmer er-

gänzt. 

 Das Kapitel 8 „Praktische Übungen“ wurde auf Wunsch der Kursteilnehmer eingefügt.   

2.3.3.2.6.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern  

Das Modul bzw. der Kurs „Leckabwehr“ gab es in dieser Form bisher noch nicht. Das Europäische 

Sicherheitszentrum Duisburg (ESD), das Schiffer Berufskolleg RHEIN (SBKR) und das DST Entwick-

lungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. haben diesen Kurs in enger Zusammenar-

beit entwickelt. Die Deutsche Marine hat einen Vortrag zum Kurs beigesteuert. Die Firma Stoll hat den 

Kurs mit Informationen und auch für die praktischen Übungen mit entsprechendem Gerät unterstützt. 

2.3.3.2.7 Navigations-Simulation 

2.3.3.2.7.1 Gegenstand des Lernmoduls 

Mit diesem Lernmodul sollen die Auszubildenden erste Übungen zur Navigation eines Binnenschiffes 

durchführen. In der Simulation steuert der Auszubildende ein GMS (110 m lang, 11,4 m breit, 2,5 m 

Tiefgang) in einem Kanal bzw. in einem Fluss. Das Schiff verfügt über einen Propeller und ein Ruder.  

Zum Projektende sind 9 verschiedene Simulationsaufgaben hinterlegt, die im Schwierigkeitsgrad an-

steigen: 

 Fahrt im Kanal 

 Kurvenfahrt im Fluss (ohne Strömung) 

 Kurvenfahrt im Fluss (mit Strömung) 

 Ausfahrt aus dem Hafen zu Tal 

 Ausfahrt aus dem Hafen zu Berg 

 Einfahrt Hafen zu Berg kommend 

 Einfahrt Hafen zu Tal kommend 

 Überholen im Kanal 

 Begegnen im Kanal 

Die Simulation ist als Web-Anwendung programmiert. Die Simulation selbst erfolgt auf einem Server 

in Echtzeit. Die Darstellung und Bedienung erfolgt auf einem mobilen Endgerät bzw. einem PC im 

Webbrowser. 

2.3.3.2.7.2 Zielgruppe/Adressaten 

Zielgruppe sind Auszubildende, die erste Erfahrungen in der Steuerung eines Binnenschiffes erwerben 

sollen. 

2.3.3.2.7.3 Lernmodul-Ziele/Lernziele 

Das grundsätzliche Lernziel besteht darin, mit dem dynamischen Verhalten eines Binnenschiffes ver-

traut zu werden. Aufgrund seiner Trägheit unterscheidet sich das Steuern eines Binnenschiffes wesent-

lich vom Steuern eines Pkw’s oder eines Zweirades, mit dem die Auszubildenden evtl. vertraut sind. 

Der Auszubildende kann damit die grundsätzlichen Handlungsmuster erlernen, die zum Steuern eines 

Binnenschiffes notwendig sind. Dazu gehören zum einen eine vorausschauende Fahrweise, die es not-
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wendig macht, Steuermanöver frühzeitig einzuleiten, zum anderen aber auch die ausdauernde Konzent-

ration, die zwischen den wechselnden Phasen von ereignislosen Fahrtabschnitten und kritischen Manö-

vern aufrecht zu halten ist. 

2.3.3.2.7.4 Beschreibung der (Haupt-)Inhalte des Lernmoduls 

Im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen, mit denen die Auszubildenden vertraut sind, erfordert das Steuern 

eines Binnenschiffes aufgrund seiner Trägheit ein sehr weites Vorausdenken. Mit steigendem Schwie-

rigkeitsgrad lernen die Auszubildenden, Propeller und Ruder so zu bedienen, dass das Schiff die ge-

plante Bahn fährt. Dabei müssen sowohl Ruder richtig gelegt werden, als auch mit einer angemessenen 

Geschwindigkeit gefahren werden. Durch die Simulation in Echtzeit ergibt sich in den Simulationen der 

auch in der Realität vorhandene Wechsel zwischen langatmigen Abschnitten und Momenten höchster 

Konzentration – z. B. in der Hafeneinfahrt. 

Die Übungen sind mit steigendem Schwierigkeitsgrad angelegt. Die Erfahrung aus der Ausbildung am 

Simulator in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass für Anfänger selbst das Geradeausfahren im Ka-

nal eine Herausforderung darstellt. In der ersten Übung wird demnach das Geradeausfahren trainiert. 

Danach beginnt das Kurvenfahren im Fluss: zunächst vereinfacht ohne Strömung, danach mit realisti-

scher (Rhein-ähnlicher) Strömung. Wenn der Auszubildende dies beherrscht, kann die Hafenein- und -

ausfahrt geübt werden. Bei den letzten Übungen befindet sich ein weiteres Schiff im Übungsgebiet. Im 

Kanal werden Begegnen und Überholen trainiert. 

2.3.3.2.7.5 Beschreibung der verwendeten Lehr-/Lernmethoden 

Der Auszubildende wählt in der Moodle-Umgebung eine Simulationsübung aus. Es öffnet sich dann ein 

neues Browserfenster, in dem die Simulation abläuft. Dargestellt wird eine elektronische Wasserstra-

ßenkarte, die den handelsüblichen Navigationsgeräten (z. B. Radarpilot 720°) ähnelt. Die zu erfüllende 

Navigationsaufgabe wird als Text eingeblendet. Mit zwei Kontrollelementen kann die Motordrehzahl 

(rechts) und der Ruderwinkel (unten) eingestellt werden. Der Auszubildende ist nun frei, das Schiff nach 

eigenem Ermessen zu steuern.  

Die Simulation wird beendet, sobald die Simulationaufgabe erfüllt wurde, ein vorgegebenes Zeitlimit 

überschritten wurde oder es zu einem kritischen Ereignis kam (Grundberührung, Kollision u.a.). 

Die Simulation läuft in Echtzeit ab, ohne die Möglichkeit, sie zu beschleunigen oder zu verlangsamen. 

Ebenso, kann die Simulation nicht unterbrochen werden oder zwischengespeichert oder zurückgesetzt 

werden. Obwohl diese Möglichkeiten technisch leicht realisierbar wären und in einer Schulung mit ei-

nem Instruktor genutzt werden, wurde hier darauf verzichtet, damit der Auszubildende sich in der glei-

chen Situation befindet, wie eine Schiffsführer oder Steuermann und die Simulation nicht den Charakter 

eines manipulierbaren Computerspiels annimmt. 

2.3.3.2.7.6 Lernerfolgskontrolle  

Die Lernerfolgskontrolle erfolgt unmittelbar. 

2.3.3.2.7.7 Aufgrund der Evaluation (AP 5) am Lernmodul vorgenommene Änderungen 

Die Evaluierung führte im Lernmodul zu einer Reihe von Verbesserungen. So wurde zunächst die Funk-

tionsweise in allen gängigen Webbrowsern, sowohl auf mobilen Endgeräten als auch auf PCs, sicherge-

stellt. Dann wurden die Steuerelemente für Propellerdrehzahl und Ruder verbessert. Durch geeignete 

Markierungen kann die Nullstellung erkannt werden. Mit einem Doppelklick auf das jeweilige Steue-

relement geht es in die Nullstellung. Mit zwei zusätzlichen Schaltflächen [+] und [–] kann der Darstel-

lungsmaßstab geändert werden. Schließlich wurden fehlerhafte Verkehrszeichen im Übungsgebiet kor-

rigiert. 
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2.3.3.2.7.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Das Simulationsmodul wurde in Zusammenarbeit mit der Mediendidaktik der Universität Duisburg-

Essen erstellt. Die Universität hat hier vor allem das Moodle-Plugin erzeugt. Die Evaluierung erfolgte 

durch die Wirtschaftspädagogik der Universität in Zusammenarbeit mit dem Schiffer-Berufskolleg 

RHEIN. 

2.3.3.3 Fortbildung zum Binnenschiffermeister/zur Binnenschiffermeisterin 

Voraussetzung für einen IHK-Abschluss „Geprüfter Binnenschiffermeister/Geprüfte Binnenschiffer-

meisterin“ ist eine abgeschlossene Berufsausbildung zum/zur Binnenschiffer/in als der bis dato höchste 

formale Berufsabschluss, der in der Binnenschifffahrtsbranche erworben werden kann. Zusätzlich – 

nach abgeschlossener Berufsausbildung und einer entsprechenden Fahrzeit als Matrose1 – besteht die 

Möglichkeit zum Erwerb eines Patents, welches die Aneignung anspruchsvoller Kompetenzen voraus-

setzt und zum Führen von Schiffen berechtigt. Zwar war das Patent bislang die höchste Qualifikation, 

die ein Binnenschiffer erreichen konnte, jedoch stellte es keinen formalen Berufsabschluss dar. Außer-

dem droht der Entzug des Patents, wenn die gesundheitliche Tauglichkeit nicht mehr nachgewiesen 

werden kann. Dies verweist darauf, dass bei der Qualifikation „Patent“ deutlich verkehrsrechtliche Ge-

sichtspunkte gegenüber einer formalen Qualifikation überwiegen. 

Neben der Bewältigung der Anforderungen im Fahrbetrieb ergeben sich für Schiffsführer steigende 

Herausforderungen im Bereich Betriebs- und Unternehmensführung. Dies trifft besonders auf Schiffs-

führer zu, welche gleichzeitig Schiffseigner (Partikuliere) sind. Diese sehen sich u.a. mit folgenden Her-

ausforderungen konfrontiert: Die hohe Kapitalbindung für das Produktionsmittel „Schiff“, der hohe 

Wert der transportierten Ladung bzw. die Verantwortung gegenüber den Passagieren in der Fahrgast-

schifffahrt und die Komplexität sowie erhebliche Tragweiten von Charter- und von Frachtverträgen. 

Folgende Zukunftsprognosen kommen dem erschwerend hinzu: Zunahme extremer Wasserstände mit 

technischen und fahrtechnischen Herausforderungen durch den Klimawandel bzw. als Vorsorge für den 

Klimaschutz, Rückgang der Nachfrage nach Schiffsraum für Kohle durch Änderungen in der Energie-

politik und weitergehende Öffnung der Märkte für Schiffe, Fracht und Personal.2 Schiffsführer (Patent-

inhaber) konnten also vor Einführung des Binnenschiffermeisters in der Regel keine „verbindliche“ 

Qualifikation im Bereich „Betriebsführung“ auf Meisterniveau erwerben. Es existiert zwar die Unter-

nehmerprüfung für den Binnenschiffsgüterverkehr3 als Umsetzung einer Richtlinie der Europäischen 

Kommission4, aber diese ist weit weniger umfangreich als ein Abschluss als Meister und in ihr fehlen 

wichtige Bereiche wie z.B. der Umweltschutz. Außerdem ist mit der Unternehmerprüfung keine formal 

anerkannte höhere Berufsqualifikation verbunden, welche einem Meisterabschluss im Sinne einer klas-

sischen Aufstiegsfortbildung mit entsprechenden Karriereoptionen gleichkommen würde. Mit der Ein-

führung des Meisterabschlusses stellt der Beruf des Binnenschiffers keine Karriere-Sackgasse mehr dar, 

es entsteht eine vertikale Durchlässigkeit bis zum Studium und eine horizontale Durchlässigkeit – zum 

Beispiel in berufs-affine Branchen wie die Logistik. Dadurch lässt sich die Berufswelt der Binnenschiff-

fahrt auch in den nationalen und europäischen Kontext der Vergleichbarkeit von Berufsabschlüssen auf 

                                                      
1 Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverordnung - BinSchPa-

tentV), § 11 Besondere Anforderungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis Fahrzeit, Fahrleistungen, 

https://www.gesetze-im-internet.de/binschpatentv_1998/BinSchPatentV.pdf bzw. https://www.el-

wis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Verzeichnis-Rechtsverordnungen-Gesetze/BinSchPatentV-pdf.pdf?__blob=publica-

tionFile&v=1 (mit Hinweisen auf Aktualisierungen)  
2 Vgl. Dobischat et al. (2013): Weiterbildung in der Logistik. Ergebnisse und Erfahrungen aus einem For-

schungsprojekt im Rahmen des EffizienzCluster LogistikRuhr, S. 84 
3 Binnenschiffsgüter-Berufszugangsverordnung, https://www.gesetze-im-internet.de/binschzv/BinSchZV.pdf 
4 Umsetzung der EWGRL 540/87 (CELEX Nr: 387L0540) 
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der mittleren Qualifikationsebene – Meister/Bachelor – des DQR/EQR einordnen. Zusammengenom-

men führt dies zu einer Attraktivitätssteigerung des Berufes auf dem Arbeitsmarkt.5 

2.3.3.3.1 Entwicklungen zum Abschluss Binnenschiffermeister  

In Erwägung der genannten Punkte brachte das DST den Impuls zur Schaffung eines Meisterabschlusses 

in der Binnenschifffahrt in das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt „Wissenschaftliche Weiter-

bildung in der Logistik“ (WiWeLo) ein. Auf der Grundlage des nach dem Berufsbildungsgesetz aner-

kannten Ausbildungsberufs zum Binnenschiffer wurde in dem genannten Projekt – als Voraussetzung 

für ein anschlussfähiges Weiterbildungskonzept – ein erster Entwurf einer Rechtsverordnung erstellt. 

Dabei sollten damals bereits bestehende „Qualifizierungselemente“ im Sinne eines „additiven Patenter-

werbs“ integriert und auf der Grundlage eines Anerkennungsverfahrens zu einem neuen Abschluss 

„Meister Binnenschifffahrt“ zusammengeführt werden. Mit diesem Abschluss sollte zugleich die Option 

eines formalen Hochschulzugangs erworben werden. Bezogen auf das „Gesellenniveau“ des Binnen-

schiffers sollten zusätzliche fachliche, insbesondere aber auch berufsübergreifende Inhalte einbezogen 

werden: „So werden bei der Aufbauweiterbildung zum Meister Grundlagen allgemeiner wie auch spe-

zifischer Betriebsführung z.B. Buchhaltung, Sozialversicherung, Handelsrecht etc. vermittelt. Auch be-

inhaltet der Titel „Meister“ stets den Kompetenzerwerb zur Durchführung einer betrieblichen Ausbil-

dung (AdA-Schein)“.6  

Im Rahmen der Vorgängerprojekts WiWeLo wurde zunächst ein Abgleich der Qualifikationen zwischen 

Schiffsführer (Binnenschifffahrt) und Meister7 vorgenommen und die Relevanz des Binnenschiffs als 

Verkehrsträger unter Bezug auf sekundärempirische Daten wie auch eigene Erhebungen herausgestellt. 

Im Anschluss wurde eine Differenzierung der Themenfelder vorgenommen und der Entwurf eines Rah-

menlehrplans realisiert. Hieran anknüpfend wurden die entsprechenden Rahmenbedingungen identifi-

ziert und in Summe Teilqualifikationen und übergeordnete Themenfelder im Kontext einer Formalisie-

rung und Konkretisierung zu einem Konzept zusammengeführt, das den Vorgaben eines Meisterab-

schlusses entspricht. Schiffsführer erwerben also mit dem Abschluss „Meister Binnenschifffahrt“ eine 

„verbindliche“ Qualifikation im Bereich „Betriebsführung“ und eine (inter-) national vergleichbare 

Qualifikation, die einem Meister im Sinne einer klassischen Aufstiegsfortbildung entspricht. Die der-

zeitigen Ausbildungswege zum Schiffsführer erfolgen über eine duale oder rein betriebliche Ausbildung 

mit Abschlussprüfung, Fahrzeiten und verschiedene Patentprüfungen (siehe Abb. 154).  

 

                                                      
5 Vorrangige Ziele der UDE in ihren Projekten zur beruflichen Bildung sind die Öffnung der Hochschulen für 

Weiterbildung und Qualifizierung (z.B. Entwicklung von Angebotsformaten für nicht akademische Berufs-

gruppen in der Logistik), die Identifizierung von Qualifizierung- und Weiterbildungsbedarf für betriebliche wie 

auch außerbetriebliche Qualifizierungsbausteine, die Entwicklung und Durchführung von Konzepten der Qualifi-

zierung für Betriebe sowie – im Idealfall – die Ausstattung von Qualifizierungen mit einer Zertifizierung durch 

die UDE, wie dies etwa bei dem Lehrgang „Multimodaler Logistiker“ im Rahmen des Projekts WiWeLo gelungen 

ist.  
6 Dobischat et al. 2013, S. 80 
7 Angelehnt an die Abschlüsse für „Handwerksmeister“, welche – im Gegensatz zu den Abschlüssen für Indust-

riemeister – die für Binnenschiffer essentiellen Kompetenzen im Bereich der kaufmännischen Betriebsführung 

beinhalten. 
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Abb. 154: Ausbildungswege zum Schiffsführer (Voraussetzungen einer Zulassung zur Patentprüfung) 8 

Quelle: DST – Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme e.V. Konsortialsitzung Projekt WiWeLo 

19.01.2012: Ausbildungswege zum Schiffsführer  

Die Aufgaben, welche sich die UDE im Projekt WiWeLo in Bezug auf den Meister stellte, waren  

 der Dialog mit Bildungsträgern und Interessenverbänden wg. Akzeptanz,  

 die Identifizierung der Lehrinhalte, die bei Meisterprüfungen berufsübergreifend relevant sind,  

 die Identifizierung berufsübergreifender Lehrinhalte, die nach dem Abschluss „Binnenschiffer“ 

in einer Weiterbildung zum „Meister-Binnenschiffer“ bei der Prüfung zu berücksichtigen wären, 

um eine zu anderen Berufen vergleichbare Qualifikationsstufe herzustellen („Gap-Analyse“),  

 die Identifizierung berufsspezifischer Lehrinhalte, die den Unterschied zwischen dem Niveau 

„Geselle“ gegenüber einem „Meister“ ausmachen sowie  

 die Beurteilung der Patente als Voraussetzung oder Teilvoraussetzung für den „Meister-Binnen-

schiffer“. 

Das Konzept für den Meisterabschluss – wie es im Rahmen von WiWeLo entstand (siehe Abb. 155) – 

wurde parallel mit Vertretern des Gewerbes (den Verbänden BDB und BDS9), mit den tangierten Aus-

bildungseinrichtungen (Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Schulschiff „Rhein“) sowie mit der Niederrhei-

nischen Industrie- und Handelskammer (IHK) als zuständiger Instanz für die Binnenschiffer- bzw. Ge-

sellenprüfung intensiv diskutiert und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer vorgelegt10. 

Dabei ging es um Zulassungsvoraussetzungen, die Anlehnung an Handwerks- oder Industriemeisters 

sowie z.B. um die Frage, ob die Fachkundeprüfung Binnenschiffsgüterverkehr (BinSchZV) – die soge-

nannte Unternehmerprüfung – in den Binnenschiffermeister integriert werden sollte.  

 

                                                      
8 Vgl. Fußnote 1, siehe oben. 
9 Zum Beispiel bei der BDS-Mitgliederversammlung am 27. Oktober 2012 auf dem Schulschiff „Rhein“. 
10 Vgl. hierzu ausführlicher Dobischat et al. (2013): Kapitel III - Logistikweiterbildung am Standort Duisburger 

Hafen. Der Abschluss zum Meister in der Binnenschifffahrt. Rahmensetzung und Entwicklung eines Anerken-

nungsverfahrens beruflicher Kompetenzen. Essen, S. 80-116. 
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Abb. 155: Voraussetzungen und Bestandteile des Meisterabschlusses 

Quelle: Eigene Darstellung, Universität Duisburg-Essen 

2.3.3.3.2 Der Beitrag von Smart Qu@lification zur Umsetzung des Konzeptes „Meister Binnenschiffer“  

Nach dem Ende des Projektes WiWeLo bestand weiterhin ein hohes Interesse der Akteure, den Entwurf 

weiter zu bearbeiten und bis zu einer Rechtsverordnung voranzutreiben11. Im Jahre 2015 zeichneten sich 

die folgenden Ergebnisse der Überarbeitungen ab:  

 Die Zulassungsvoraussetzung UKW-Sprechfunkzeugnis entfällt, da ohnehin Voraussetzung für 

andere Patente.  

 Die Zulassungsvoraussetzung ADN-Prüfung entfällt, da sie für die Fahrgastschifffahrt nicht er-

forderlich ist.12 

 In Einzelfällen kann jemand auf Antrag zur Prüfung zugelassen werden, dessen Patent aufgrund 

bestimmter Paragrafen der RheinSchPersV bzw. der BinSchPatentV nicht mehr gilt. Grund: Per-

sonen mit gesundheitlichen Einschränkungen sollen den Meisterabschluss erwerben können. 

 Klarere Trennung zwischen praktischen Tätigkeiten sowie Bereichen und den rechtlichen Rege-

lungen. 

 Das ursprünglich anvisierte Ziel, die Fachkundeprüfung Binnenschiffsgüterverkehr (BinSchZV) 

–die sogenannte Unternehmerprüfung – in den Meister zu integrieren, wurde fallen gelassen.  

 

                                                      
11 Die beteiligten Akteure waren Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), Bund der Selb-

ständigen Abteilung Binnenschifffahrt e.V. (BDS), DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transport-

systeme e.V., DIALOGistik bzw. Duisburger Hafen AG/duisport, Niederrheinische Industrie- und Handelskam-

mer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg, Schiffer-Berufskolleg RHEIN, Schulschiff „Rhein“, IBW der Universi-

tät Duisburg-Essen/FG Wirtschaftspädagogik. 
12 Wie der Binnenschiffermeister ist auch der Beruf des Binnenschiffers ein Monoberuf, welcher branchenüber-

greifend gilt, also gleichermaßen für Fracht- wie für Personen-/Fahrgastschifffahrt Anwendung findet. Siehe 

Verordnung über die Berufsausbildung zum Binnenschiffer/zur Binnenschifferin (https://www.gesetze-im-inter-

net.de/binschausbv/BinSchAusbV.pdf) 
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Der Entwurf wurde von der Niederrheinischen IHK und durch den DIHK sowohl juristisch als auch im 

Hinblick auf die Erfüllung rechtlicher Vorgaben und Qualitätsstandards geprüft und es wurden folgende 

Änderungen vorgenommen:  

 Beschreibung der Tätigkeiten in der aktiven Form. Anstatt „Planung“, „Steuerung“ und „Über-

wachung“ etc.: „planen“, „steuern“ und „überwachen von Prozessen“ etc. 

 Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen zur Vergleichbarkeit mit anderen Weiterbildungsab-

schlüssen. 

 Verweise zu Paragrafen anderer Gesetzestexte gelöscht und stattdessen Sachverhalte umschrie-

ben. 

 Aufnahme des Handlungsbereiches „Führung und Personal“ zur Vergleichbarkeit mit anderen 

Weiterbildungsabschlüssen. 

 Zur Vermeidung eines Übergewichts des Bereichs „Recht“ – wie er den Entwurf kennzeichnete 

– wurden die ursprünglich 19 Qualifikationsinhalte aus §5 Handlungsbereich „Recht in der Bin-

nenschifffahrt“ auf einzelne Qualifikationsschwerpunkte verteilt.  

 Bestandteile der Meisterverordnung, die bereits im Rahmen der Ausbildung zum Binnenschiffer 

Gegenstand der Prüfung wurden entfernt, da grundlegende Inhalte aus der Ausbildung nicht er-

neut geprüft werden dürfen.  

Auf Empfehlung des DIHK erfolgte eine Einordnung des Binnenschiffermeisters in die Systematik der 

anderen Meisterabschlüsse der Logistikbranche. Der Binnenschiffermeister ist in seiner Struktur teil-

weise an den Logistikmeister angelehnt und übernimmt von diesem auch weitestgehend die „Grundle-

genden Qualifikationen“13, einschließlich der „Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen und tech-

nischen Gesetzmäßigkeiten“. Die handlungsspezifischen Qualifikationen des Binnenschiffermeisters 

sind ebenso in drei Handlungsbereiche aufgeteilt und die Qualifikationsschwerpunkte tragen teilweise 

die gleiche Benennung wie beim Logistikmeister – z.B. Leistungserstellung oder Prozesssteuerung und 

-optimierung.14  

Tab. 9: Aufbau der Handlungsspezifischen Qualifikationen des Binnenschiffermeisters 

Handlungsbereiche 

Schiffsbetrieb Schiffsmanagement Führung/Personal 

Qualifikationsschwerpunkte 

Schiffs- und Ladetechnik Betriebliche Finanzplanung Personalführung 

Leistungserstellung Prozesssteuerung                    und -

optimierung 

Personalentwicklung 

Arbeits-, Umwelt- und Gesund-

heitsschutz 

Recht in der Binnenschifffahrt Qualitätsmanagement 

Nach ihrer Fertigstellung wurden die besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungsprüfung nach 

§ 54 i. V. m. § 79 Abs. 4 BBiG zum anerkannten Abschluss Geprüfter Binnenschiffermeister/Geprüfte 

Binnenschiffermeisterin am 29.06.2016 vom Berufsbildungsausschuss beschlossen.15  

                                                      
13 Bei anderen (Industrie-)Meistern auch „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ genannt.  
14 Vgl. DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V., Hrsg. (2014): Geprüfter Logistikmeister, Ge-

prüfte Logistikmeisterin - Rahmenplan mit Lernzielen. Auflage mit Überarbeitung der Grundlegenden Qualifika-

tionen, Kapitel 5, vgl. auch mit dem Industriemeister Metall, https://www.bmbf.de/intern/upload/fvo_pdf/Indust-

riemeister_Metall_07-2010.pdf 
15 Niederrheinische IHK: „Thema Wirtschaft“, Ausgabe 09/2016, S. 44-46, http://www.ihk-niederrhein.de/tw-

Archiv/2016/09/044.pdf  
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Anschließend wurde der Rahmenplan durch die beteiligten Akteure erstellt. Der Rahmenplan ist eine 

Empfehlung für einen Lehrgang, der auf die Prüfung zum Binnenschiffermeister vorbereitet. Er orien-

tiert sich an den Prüfungsanforderungen der Rechtsvorschriften und beschreibt deren Qualifikationsin-

halte. Die drei Ebenen der Anwendungstaxonomie sagen aus, wie intensiv die jeweiligen Inhalte be-

herrscht werden sollen, ob man wissen – also Kenntnisse besitzen soll, ob man verstehen – also Zusam-

menhänge erkennen und verinnerlicht haben soll, um komplexe Aufgabenstellungen lösen oder ob man 

auch anwenden können soll, also zu sach- und fachgerechtem Handeln fähig sein soll. Die Stundenemp-

fehlung orientiert sich im zeitlichen Umfang an vergleichbaren Meisterabschlüssen und drückt die 

Gleichwertigkeit des Abschlusses zum „Geprüften Binnenschiffermeister“, zur „Geprüften Binnen-

schiffermeisterin“ im Verhältnis zu anderen Meistern aus.  

Die Arbeiten zur Erstellung des Rahmenplans des Binnenschiffermeisters wurden im Oktober 2016 ab-

geschlossen. In einer gemeinsamen Veranstaltung am 19. Januar 2017 wurde der Binnenschiffermeister 

der Fachöffentlichkeit vorgestellt und in Beziehung zu dem Projekt Smart Qu@lification gesetzt, in 

welchem das Lernmodul „Frachtvertragsrecht“ entwickelt wurde, welches einen Teil der Inhalte des 

Qualifikationsschwerpunkts „Recht in der Binnenschifffahrt“ des Rahmenlehrplans abdeckt. 

2.3.3.3.3 Struktur von Rechtsverordnung und Rahmenplan 

Nach der Finalisierung der Rechtsverordnung wurden von der Niederrheinische Industrie- und Handels-

kammer Duisburg-Wesel-Kleve zu Duisburg die besonderen Rechtsvorschriften für die Fortbildungs-

prüfung nach § 54 i. V. m. § 79 Abs. 4 BBiG zum anerkannten Abschluss Geprüfter Binnenschiffer-

meister/Geprüfte Binnenschiffermeisterin im September 2016 erlassen.16  

In ihrer finalen Version ist die Rechtsverordnung wie folgt strukturiert:17 

§ 1 Ziel der Prüfung und Bezeichnung des Abschlusses 

§ 2 Umfang der Meisterqualifikation und Gliederung der Prüfung:  

1.  Berufs- und arbeitspädagogische Qualifikationen, z.B. eine erfolgreich abgelegte Prüfung nach   

§ 4 der Ausbilder-Eignungsverordnung, 

2.  Grundlegende Qualifikationen (fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen)18, 

3.  Handlungsspezifische Qualifikationen. 

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen: 

1.  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in dem anerkannten Ausbildungsberuf des Binnen-

schiffers/der Binnenschifferin oder 

2.  eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf 

und danach eine mindestens einjährige einschlägige Berufspraxis oder 

3.  eine mindestens vierjährige einschlägige Berufspraxis. 

§ 4 Grundlegende Qualifikationen, bestehend aus den Prüfungsbereichen:  

1.  Rechtsbewusstes Handeln, 

2.  Betriebswirtschaftliches Handeln, 

3.  Anwenden von Methoden der Information, Kommunikation und Planung, 

                                                      
16 Niederrheinische IHK: „Thema Wirtschaft“, Ausgabe 09/2016, S. 24 und S. 44-46, https://www.ihk-nieder-

rhein.de/blob/duihk24/topnavigation/presse/tw-ar-

chiv/3897776/4299ee9768e5df56cb8d8495e5491c86/tw_2016_09-data.pdf, abgerufen am 18. Juni 2018 
17 Informationsseite der IHK und Downloadlink zur Rechtsverordnung: https://www.ihk-niederrhein.de/hauptna-

vigation/berufliche-bildung/ihk-fortbildungspruefungen/meister/bilanzbuchhalter--vo-2015-/3917692, abgerufen 

am 18. Juni 2018 
18 Da die Grundlegenden Qualifikationen in verschiedenen Meistern nahezu identisch sind, können ggf. bereits 

absolvierte Prüfungen z.B. des Logistikmeisters für den Binnenschiffermeister anerkannt werden. 
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4.  Zusammenarbeit im Betrieb, 

5.  Berücksichtigen naturwissenschaftlicher und technischer Gesetzmäßigkeiten. 

§ 5 Handlungsspezifische Qualifikationen19 

1.  Schiffsbetrieb (mit den Qualifikationsschwerpunkten Schiffsbetriebs- und Umschlagstechnik, 

Leistungserstellung sowie Arbeits-, Umwelt- und Gesundheitsschutz), 

2.  Schiffsmanagement (mit den Qualifikationsschwerpunkten Betriebliche Finanzplanung, Prozess-

steuerung und -optimierung sowie Recht in der Binnenschifffahrt), 

3.  Führung und Personal (mit den Qualifikationsschwerpunkten Personalführung, Personalentwick-

lung und Qualitätsmanagement). 

§ 6 Anrechnung anderer Prüfungsleistungen 

§ 7 Bewerten der Prüfungsteile und Bestehen der Prüfung 

§ 8 Wiederholung der Prüfung 

§ 9 Inkrafttreten 

Die Gliederung des Rahmenplans folgt dem gleichen inhaltlichen Aufbau wie die Rechtsverordnung, 

enthält jedoch zusätzlich eine Taxonomie der Lernziele, eine Konzeption mit Stundenempfehlung, Hin-

weise zur Lern- und Arbeitsmethodik sowie ein Abkürzungsverzeichnis. „Die im zweiten Teil der Prü-

fung – den „Handlungsspezifischen Qualifikationen“ – zu bearbeitenden integrierenden Situationsauf-

gaben entsprechen typischen betrieblichen Handlungsaufträgen. Im Lehrgang bedeutet dies, dass mit 

komplexen Lernaufgaben auf die Lösung der Situationsaufgaben vorbereitet werden sollte. Das Üben 

von Fachgesprächen sollte ebenfalls Lehrgangsbestandteil sein.“20  

2.3.3.3.4 Herausforderungen und Perspektiven 

Eine Herausforderung hinsichtlich des Abschlusses „Geprüfter Binnenschiffermeister/Geprüfte Binnen-

schiffermeisterin“ ist die gegenwärtig noch begrenzte Nachfrage, die schon allein auf die geringe Größe 

des Binnenschiffergewerbes und den niedrigen Personalbestand zurückzuführen ist. Hinzu kommen er-

schwerte Bedingungen, an Präsenzveranstaltungen für den Unterricht zur Vorbereitung auf die Prüfung 

teilzunehmen, begrenzte finanzielle und zeitliche Ressourcen und die dadurch eingeschränkte Bereit-

schaft zur Investition in die eigene berufliche Qualifizierung. Deshalb stellen Projekte wie Smart Qu@li-

fication mit ihren Ergebnissen bezüglich der Implementation neuer medialer Konzepte eine wichtige 

Chance für eine mobile Branche wie die Binnenschifffahrt dar. Der verstärkte Einsatz neuer Medien 

und veränderter Lernarrangements kann als wichtiger Impuls für die Qualifizierungen des Personals 

angesehen werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass weitere Maßnahmen zur Förderung der Weiterbildung in der Binnenschiff-

fahrt zu ergreifen sind – Fördermöglichkeiten müssen erschlossen und die Zielgruppe öffentlichkeits-

wirksam angesprochen werden. Die Entwicklung weiterer digitaler Lernmodule für die mobile Nutzung 

kann helfen, die Hemmschwelle zur Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme zur Vorbereitung 

auf die Prüfungen für den Binnenschiffermeister zu senken. 

Das Lernmodul zum Frachtvertragsrecht, welches im Projekt Smart Qu@lification entwickelt wurde, 

ist nur ein erster Einstieg in einen weitgehend mobil abzurufenden Lehrgang, insbesondere für die An-

eignung der Kompetenzen für die handlungsspezifischen Qualifikationen. Zudem ist erforderlich, noch 

stärker auf die Möglichkeiten der horizontalen und vertikalen beruflichen Mobilität abzustellen, die der 

Abschluss Binnenschiffermeister eröffnet. Auch die Angebote zur Aneignung der grundlegenden Qua-

                                                      
19 Vgl. Tabelle 1, siehe oben. Diese repräsentieren den Kern der fachrichtungsbezogenen Qualifikationen.  
20 Aus dem Vorwort des Rahmenplans, S. V. 
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lifikationen könnten ausgeweitet werden, wenn Weiterbildungsträger Lehrgänge – z.B. zum Logistik-

meister – nicht nur als in sich geschlossenes Gesamtpaket anböten, sondern Teilnehmern erlauben wür-

den, lediglich an den Lernmodulen zu den grundlegenden bzw. Basisqualifikationen teilzunehmen und 

diese durch eine Prüfung abzuschließen. So ist es z.B. möglich, sich für den Logistikmeister die Prüfung 

der grundlegenden Qualifikationen des Industriemeisters Metall anerkennen zu lassen. Diese Kombina-

tionsmöglichkeit sollte zwischen Logistikmeister und Binnenschiffermeister ebenfalls möglich sein.21 

Die vielen Erfahrungen im Kontext mit der Qualifizierung und deren Lernformaten in der Binnenschiff-

fahrt, die zur Durchführung des Projektes „Smart Qu@lification“ geführt haben, belegen nachdrücklich 

einen hohen Bedarf an nicht ortsgebundenen Qualifizierungsmöglichkeiten – und ggf. einer Modulari-

sierung von Lerninhalten. Die Kombination aus Präsenzunterricht bei einem lokalen Anbieter22 und die 

Inanspruchnahme von mobilen, online verfügbaren Lernangeboten könnte die Hürde für die Teilnahme 

an einem Lehrgang zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Binnenschiffermeister deutlich senken.  

Letztlich müssen die Entwicklungen auf europäischer Ebene – wie die Richtlinie zur Anerkennung von 

Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt23 – betrachtet und ihr Einfluss auf die nationale Qualifi-

zierungsstruktur beobachtet werden.  

Weitere Quellen zu dieser Thematik sind: 

 Rechtsverordnung (https://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/Rechtsverordnung_Binnen-

schiffer-Meister.pdf) 

 Rahmenplan (http://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/BiSchi-Meister_Rahmenplan_18-

10-2016.pdf)  

 Übersicht über die Unterschiede in den Rahmenplänen zwischen Binnenschiffer- und Logistik-

meister mit Vergleichstabellen zu den Hinweisen zur Vermittlung, u.a. zu den Verknüpfungen 

zwischen den Grundlegenden und Handlungsspezifischen Qualifikationen im Logistik- und im 

Binnenschiffermeister 

 Einen guten Überblick über Hintergrund und Fragen zum Binnenschiffermeister bietet auch eine 

entsprechende Information des BDS 

 http://www.bds-binnenschiffahrt.de/;focus=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcrea-

tor_widget_Download_17101799&path=download.ac-

tion&frame=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799?id=257970 

2.3.4 Arbeitspaket 4: Entwicklung und Implementierung der Simulationsumge-

bung  

2.3.4.1 Konzept, Bearbeitungsschritte 

Bei der Konzeptionierung der Simulationsumgebung musste eine Reihe von Randbedingungen berück-

sichtigt werden. So sollte die Simulation auf jedem Endgerät nutzbar sein. Um den Pflegeaufwand ge-

ring zu halten und im Sinne einer nachhaltigen Projektentwicklung, wurde darauf verzichtet, ein eigen-

ständiges Programm für die Simulationsumgebung zu schreiben. Dieses Programm (bzw. „App“) hätte 

für viele Betriebssysteme entwickelt werden müssen und auch mit hohem Aufwand nach Projektende 

                                                      
21 Allerdings sollte man die „Hinweise zur Vermittlung“ beachten, da diese zwangsläufig mit jeweils anderen 

Inhalten verknüpft sind. Eine Übersicht über die Unterschiede zwischen den Rahmenplänen des Logistikmeisters 

und des Binnenschiffermeisters in den Grundlegenden Qualifikationen sowie in den Hinweisen zur Vermittlung 

befindet sich im Anhang. Eine Übertragbarkeit auf den Meister für Kraftverkehr funktioniert nicht, da dieser in 

den grundlegenden Qualifikationen nicht die Berücksichtigung naturwissenschaftlicher und technischer Gesetz-

mäßigkeiten enthält. (https://www.bibb.de/tools/berufesuche/index.php/regulation/kraftmeister.pdf) 
22 Wie z.B. der Akademie Barth in Duisburg. 
23http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0425+0+DOC+XM 

L+V0//DE 

https://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/Rechtsverordnung_Binnenschiffer-Meister.pdf
https://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/Rechtsverordnung_Binnenschiffer-Meister.pdf
http://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/BiSchi-Meister_Rahmenplan_18-10-2016.pdf
http://www.ihk-niederrhein.de/downloads/ihk/BiSchi-Meister_Rahmenplan_18-10-2016.pdf
http://www.bds-binnenschiffahrt.de/;focus=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799&path=download.action&frame=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799?id=257970
http://www.bds-binnenschiffahrt.de/;focus=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799&path=download.action&frame=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799?id=257970
http://www.bds-binnenschiffahrt.de/;focus=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799&path=download.action&frame=CMTOI_de_dtag_hosting_hpcreator_widget_Download_17101799?id=257970
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dauerhaft gepflegt werden müssen. Stattdessen wurde die Simulationsumgebung als Webanwendung 

konzipiert, die im Webbrowser läuft. Dies macht es auch viel einfacher, die Simulation in die vorhan-

dene Moodle-Umgebung zu integrieren. 

Die Simulationen selbst laufen auf einem Server, der vom DST – auch nach Projektende – betrieben 

wird. Der Server stellt dabei zwei Funktionen bereit: Zum einen die Webanwendung, die im Browser 

des Anwenders läuft und zum anderen den Simulationskern, der die eigentliche Simulation durchführt. 

Der Webserver, der die Webanwendung der Simulationsumgebung bereitstellt, ist unabhängig von dem 

Webserver, auf dem Moodle installiert ist. Dies hat praktische Gründe, da die Moodle-Server geschlos-

sene Systeme sind und jede Änderung nur mit großem Verwaltungsaufwand zusammen mit dem KRZN 

möglich ist. Der Webserver mit der Webanwendung für die Simulation und der Server mit dem Simu-

lationskern können aber auch getrennt werden. Die beiden Dienste laufen aus Gründen der Vereinfa-

chung auf einem Gerät. 

In Moodle wird die Übungsaufgabe ausgewählt und aufgerufen. Das Aufrufen ist ein Link auf den 

Webserver der Simulationsumgebung. Der Benutzer wechselt also vom Moodle-Server auf den Simu-

lationserver, wo die Webanwendung gestartet wird. Genauer gesagt wird sie dort als php-Programm 

ausgeführt und läuft dann als Javascript-Anwendung auf dem Client. Im Hintergrund startet die Weban-

wendung eine Simulation im Simulationskern. Die Steuerung der Simulation erfolgt im Webbrowser 

durch die Clientanwendung. Wenn die Simulation beendet ist, erscheint ein Link, mit dem der Benutzer 

wieder zu Moodle zurückkehrt. Dabei werden die Ergebnisse der Simulation nach Moodle übertragen, 

wo sie später von einem Lehrer ausgewertet werden können. 

Auf dem Simulationsserver wird das Log der Simulation gespeichert, so dass später eine Simulation 

erneut abgespielt werden kann. Die Simulationen werden eindeutig durch eine Identifikationsnummer 

gekennzeichnet. Die Verknüpfung der Benutzerkennung mit der Simulations-ID ist in der Moodle-Da-

tenbank gespeichert, so dass auf dem Simulationsserver keine benutzerbezogenen Daten gespeichert 

sind. 

2.3.4.2 Simulationskern 

Der innerste Simulationskern ist zuständig für die Durchführung der eigentlichen Simulation der 

Schiffsbewegung. Das Schiff ist ein Starrkörper, dessen Bewegung sich aus der zeitlichen Integration 

der auf ihn wirkenden Kräfte und Momente ergibt: 

𝐅 = 𝐌�̈� 

F ist hier der Kraftvektor, M die Trägheitsmatrix und x der Ortsvektor. Letzterer ergibt sich zu: 

𝐱(𝑡) = ∬ 𝐌−1𝐅 𝑑𝑡2 

Die auf das Schiff wirkenden Kräfte und Momente werden als Summe verschiedener Kraft- und Mo-

mentenkomponenten dargestellt: 

𝐅 = 𝐅Rumpf + 𝐅Propeller + 𝐅Ruder + 𝐅Düsen + ⋯ 

Die Simulation wird hier auf die in der Binnenschifffahrt (unter normalen Bedingungen) dominanten 3 

Freiheitgrade, nämlich die Bewegung in der Ebene der Wasseroberfläche, beschränkt. Wesentliches 

Rollen tritt in der Binnenschifffahrt nur in kritischen Situationen auf, wenn sich Ladung verschiebt. 

Derartige Situationen sollen hier nicht simuliert werden. Stampfbewegungen können auf Binnengewäs-

sern aufgrund fehlender winderregter Wellen vernachlässigt werden. 
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Damit wird der Kraftvektor zu 

𝐅 = [𝑋, 𝑌, 𝑁]T 

und der Ortsvektor zu 

𝐱 = [𝑥, 𝑦, 𝜓]T 

Zur mathematischen Beschreibung der instationären Kräfte wird ein Koeffizientenmodell verwendet. 

Alle Kraftkomponenten werden allgemein in der Form 

𝐅 = ∑ 𝑓(𝑘𝑎,𝑏,𝑐,𝑑,𝑒,𝑓 , 𝑢𝑎𝑣𝑏𝑟𝑐�̇�𝑑�̇�𝑒�̇�𝑓; 𝑛, 𝛿, ℎ, … ) 

dargestellt. Die Koeffizienten k wurde vorher für jedes Schiff bestimmt und sind in einer Datenbank 

hinterlegt. In die Berechnung der Kräften gehen die Bewegungen des Schiffes relativ zum umgebenden 

Wasser (𝑢, 𝑣, 𝑟, �̇�, �̇�, �̇�), die aktuelle Propellerdrehrate n, der aktuelle Ruderwinkel δ, die lokale Wasser-

tiefe h und weitere Größen ein. 

Der Simulationskern berechnet nun für jeden zu integrierenden Zeitschritt die einzelnen Kraftkompo-

nenten, multipliziert die Inverse der Trägheitsmatrix mit dem Kraftvektor und führt eine zeitliche In-

tegration aus. Zur Verbesserung der Stabilität und zur Vereinfachung der Integration wird der Ortsvektor 

erweitert: 

𝐱 = [𝑥, 𝑦, 𝜓, �̇�, �̇�, �̇�]T 

Die ersten zeitlichen Ableitungen der Position bzw. Lage sind die Geschwindigkeiten. Damit werden 

die einfache zeitliche Integration der Beschleunigung zur Geschwindigkeit und die implizite einfache 

zeitliche Integration der Geschwindigkeiten zur Position bzw. Lage. 

Die Integration des gewöhnlichen Differentialgleichungssystems erfolgt mit einem modifizierten 

Runge-Kutta-Verfahren, das solange stabil ist, wie keine steifen Differentialgleichungen auftauchen. 

Dies tritt bei der Simulation einzelner Schiffe mit realistischen Kraftgrößen nie auf. 

Die Simulation erfolgt durch zeitdiskrete Integration. Der Simulationskern reagiert dabei nur auf die 

Anforderung durch den Client, d. h. der Client fordert die Fortführung der Simulation um einen Zeit-

schritt der Länge Δt an.  

2.3.4.3 Datenbank für Schiffe 

Für jeden Schiffstyp, der in der Simulation verfügbar ist, ist ein Datensatz gespeichert. Dieser enthält 

die Hauptabmessungen des Schiffs, Informationen über Ruder und Propeller und vor allem die Koeffi-

zienten für das Kraftmodell.  Die Daten liegen in einzelnen Dateien im JSON-Format auf dem Simula-

tionsserver. Dies macht es einfacher, die Daten mit einem einfachen Texteditor zu bearbeiten. Erst bei 

einer sehr großen Anzahl an verschiedenen Schiffstypen wird es nötig sein, diese in einer SQL-Daten-

bank zu speichern. 

2.3.4.4 Datenbank für Übungsgebiete 

Ein Übungsgebiet besteht aus der Bodentopographie, Informationen über die effektiven Strömungsvek-

toren und der Navigationskarte. Damit nach Projektende mit einfachen Mitteln neue Aufgaben definiert 

werden können wurden zwei typische Übungsgebiete erstellt, die so groß sind, dass der Schüler im 

Rahmen einer Übungsaufgabe nur einen Teil des Gesamtgebiets befahren kann. 
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Das erste Übungsgebiet (Abb. 156) umfasst einen Kanal mit einem Trapezprofil und einer Breite von 

Fahrrinnenbreite von 42 m, von dem ein Kanal rechtwinklig abzweigt. Dieser Kanal ist typisch für das 

westdeutsche Kanalsystem. Zur Vereinfachung ist es schnurgerade gehalten. Dieses Übungsgebiet ist 

5000 m lang und 1200 m breit. 

 

Abb. 156: Simulation - Übungsgebiet Kanal 

Das zweite Übungsgebiet ist wesentlich größer. Es handelt sich um einen Fluss (Abb. 157), der dem 

Rhein nachempfunden ist. In der Mitte des Übungsgebietes befindet sich ein Hafen mit zwei Hafenbe-

cken. Dieses Übungsgebiet ist 38342 m lang und 25000 m breit. 

 

Abb. 157: Simulation - Übungsgebiet Fluss 

Die Abbildungen zeigen die Navigationskarten der beiden Übungsgebiete. Aufgrund des größeren Ab-

bildungsmaßstabs des zweiten Gebiets sind die Verkehrszeichen nur noch sehr klein zu erkennen. 

Die Bodentopographien der Übungsgebiete wurden mittels einer CAD-Software erstellt und sind als 

dreidimensionales Geländemodell auf dem Simulationsserver hinterlegt. 
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2.3.4.5 Datenbank für Übungsszenarien 

Ein Übungsszenario entspricht einer Simulationsaufgabe, die der Schüler in Moodle auswählen kann. 

Zu jedem Übungsszenario gehören 

 das Übungsgebiet, in dem die Simulation stattfindet 

 das Schiff, das gesteuert wird 

 weitere Schiffe, die im Übungsgebiet verkehren 

 die Anfangsbedingungen, mit denen die Simulation startet 

 Zielkriterien, Abbruchkriterien 

Die vordefinierten Übungsszenarien sind auf dem Simulationsserver hinterlegt.  

Beim Übungsgebiet kann zwischen den o. g. Varianten ausgewählt werden. Als Schiffstyp ist zunächst 

ein GMS mit einer Abladung von 2,5 m hinterlegt.  

Für die weiteren Schiffe, die im Übungsgebiet verkehren, werden der Schiffstyp und die Fahrtroute 

angegeben. Die Fahrtroute ist eine Liste von Wegpunkten, die das Schiff abfährt. Für jeden Wegpunkt 

werden seine Position (x- und y-Koordinate) und die Geschwindigkeit, mit der das Schiff ab diesem 

Punkt fährt, angegeben. Der Übergang erfolgt dabei glatt, d. h. einer Geschwindigkeitsänderung wird 

das Schiff mäßig beschleunigt bzw. abgebremst und die Kursänderung erfolgt mit realistischer Drehrate. 

Die Anfangsbedingungen für das eigene Schiff sind die Positionskoordinaten (x, y), der Kurswinkel (ψ), 

die Geschwindigkeit (V), die Propellerdrehrate (n) und der Ruderwinkel (β). Propellerrehrate und Ru-

derwinkel sind sowohl Ist- als auch Sollwert. Bei der Definition des Übungsszenarios sollte darauf ge-

achtet werden, dass die Drehrate mit der Geschwindigkeit korrespondiert. 

Es können verschiedene Ziel- bzw. Abbruchkriterien definiert werden: Eine zurückgelegte Wegstrecke, 

eine minimale und maximale Geschwindigkeit, ein Zielgebiet (definiert durch ein Polygon). Bei Erfül-

len aller Zielbedingungen wird die Übung erfolgreich beendet, bei Erfüllen einer Abbruchbedingung 

wird die Übung ohne Erfolg abgebrochen. 

2.3.4.6 Web-Interface mit grafischer Darstellung der Simulation 

Die Webanwendung zeigt eine Kartenansicht. Das eigene Schiff befindet sich im unteren Viertel, der 

Bug zeigt immer nach oben. Rechts befindet sich ein Schieberegler, mit dem die Soll-Propellerdrehrate 

vorgegeben wird. Unten befindet sich ein Schieberegler, mit der der Soll-Ruderwinkel vorgegeben wird 

(Abb. 158). 
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Abb. 158: Simulation - Navigationsaufgabe 

Oben wird die Übungsaufgabe beschrieben. In dem gelben Kasten rechts oben werden die aktuellen 

Werte des Schiffes angezeigt. Der Darstellungsmaßstab kann mit den Schaltflächen [+] und [–] verklei-

nert bzw. vergrößert werden. Mit einem Doppelklick auf die Schieberegler werden diese wieder in Null-

stellung gebracht. Beim Start der Webanwendung wird eine Übung auf dem Simulationsserver gestartet. 

Mit einem vorgegebenen Takt von 0,25 s fordert die Webanwendung (der Client) nun den Server auf 

die Simulation um 0,25 s fortzuführen. Die Simulation erfolgt somit in Echtzeit. Im Falle einer Verbin-

dungsunterbrechung, die bei mobilen Geräten zu erwarten ist, wird auch die Simulation unterbrochen, 

weil der Client immer auf die Antwort des Servers wartet, bevor der nächste Zeitschritt simuliert wird. 

Die Daten, die bei jedem Zeitschritt übertragen werden, sind auf ein Minimum beschränkt, um das „ver-

brauchte“ Datenvolumen so gering wie möglich zu halten. Beim Start der Simulation wird einmalig die 

Karte des Simulationsgebiets als SVG-Grafik übertragen. Danach werden pro Zeitschritt ca. 120 Bytes 

übertragen. 

2.3.4.7 Tools zur Analyse und Bewertung von durchgeführten Übungen 

Alle Simulation werden in der Moodle-Datenbank und in ein einer Datenbank auf dem Simulationsser-

ver gespeichert. Jede Simulation wird durch eine eindeutige ID gekennzeichnet. In der Moodle-Daten-

bank wird gespeichert, welcher Benutzer welche Simulation mit welchem Ergebnis durchgeführt hat. 

In der Datenbank auf dem Simulationsserver werden alle technischen Informationen zu allen durchge-

führten Simulationen gespeichert, einschließlich des zeitlichen Verlaufs aller Zustandsgrößen. Aller-

dings findet hier keine Benutzerzuordnung statt, d. h. die Daten sind anonymisiert. 
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Mithilfe dieser Daten könnte dann jede durchgeführte Simulation beliebig wiederholt werden, also als 

Replay abgespielt werden. Die zeitlichen Verläufe sind als Textdateien gespeichert und können mit be-

liebigen Programmen (Excel, gnuplot usw.) grafisch dargestellt werden. 

2.3.4.8 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Die Erstellung des Simulationskerns und der Webanwendung ist durch das DST erfolgt. Für Moodle 

wurde ein Plugin durch die Mediendidaktik der UDE (in Abstimmung mit dem DST) erstellt. Mit die-

sem Plugin ist es erst möglich, die interaktive Simulation von Moodle aus zu starten und die Simulati-

onsergebnisse in die Moodle-Datenbank einzutragen. 

2.3.5 Arbeitspaket 5: Erprobung und Evaluation der Lernmodule 

Mit dem Vorhaben Smart Qu@lification wurden Modelle innovativer, lernortflexibler Qualifizierungs-

konzepte entwickelt, mit deren Hilfe Lerninhalte unter Einsatz digitaler Medien in der Binnenschifffahrt 

vermittelt werden können. Ausgehend von den Ergebnissen der empirischen Erhebung zur Ermittlung 

des Qualifikationsbedarfs in der Binnenschifffahrt und den Ergebnissen der Abfrage der Akzeptanz bzw. 

Bereitschaft zur individuellen Anwendung von Lerninhalten mittels digitaler Lernformen und arrange-

ments (AP 1) wurden im Projekt Smart Qu@lification Qualifizierungs- und Weiterbildungsmodule ent-

wickelt (AP 3), die in einem internet-gestützten Learning Management System (LMS) aufbereitet und 

den Teilnehmern24 zur Verfügung gestellt wurden. Als LMS diente die Online-Plattform „Moodle“. 

Da sich die dabei konzipierten Lernmodule in ihrer (medialen) Umsetzung von bisher für Binnenschiffer 

verfügbaren Lernmaterialien und -möglichkeiten wesentlich unterscheiden und die Modulinhalte teil-

weise erst grundständig erarbeitet wurden, ergibt sich ein erhöhter Bedarf, die Umsetzbarkeit in der 

Praxis zu überprüfen. Vor dem Hintergrund dieser explorativen Vorgehensweise stellten die Erprobung 

und Evaluation der Lernmodule einen wesentlichen Projektbestandteil dar. Zielsetzung des AP 5 war 

dementsprechend ein praktischer Testdurchlauf der konzipierten Lernmodule mit unterschiedlichen 

Teilnehmergruppen, ihre Evaluation einschließlich der didaktisch-methodischen Umsetzung sowie der 

eingesetzten digitalen bzw. simulationsgestützten Lernmedien und ggf. die Überarbeitung der Lernmo-

dulinhalte. Dabei wurden die Erfahrungen aus der Umsetzung in ein modulares Mobile Learning Kon-

zept innerhalb eines LMS wie Moodle dahingehend kritisch reflektiert, dass Umsetzungsdefizite und 

Optimierungspotenziale zur Sicherstellung praxis- und betriebsnaher Qualifizierungskonzepte identifi-

ziert werden konnten. 

Die Projektintention bestand nicht darin, ein kohärentes Qualifizierungskonzept zu entwickeln, sondern 

unterschiedliche Zielgruppen und Qualifizierungsniveaus mit spezifischen Lernmodulen zu adressieren 

– von Auszubildenden, Teilnehmern an nicht-formalen Qualifizierungsmodulen bis zu Teilnehmern an 

einem Modul zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Binnenschiffermeister. Konkret geht es in der Eva-

luation darum, zu überprüfen, inwiefern die gewählten Themenschwerpunkte, Modulinhalte und die 

didaktisch-methodische Konzeption den Bedarfen der jeweiligen Teilnehmer mit ihren heterogenen 

Vorkenntnissen sowie Voraussetzungen entsprachen und sich mit den vorhandenen technischen und 

zeitlichen Voraussetzungen in Lernmodulen umsetzen ließen. Letztlich sollte erhoben werden, ob die 

Form der Inhaltsvermittlung geeignet war, das neu erworbene Wissen der Teilnehmer nachhaltig zu 

verankern, die Motivation für weitere Lernprozesse zu erzeugen sowie die Akzeptanz für digitale, orts-

unabhängige Lernformate zu erhöhen.   

 

                                                      
24 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprach-

formen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beiderlei Geschlecht. 
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2.3.5.1 Evaluationskonzept  

Für die Evaluation der Lernmodule wurde ein dreistufiges Verfahren gewählt, wodurch die Möglichkeit 

besteht, abgesicherte Aussagen zur erfolgreichen Anwendung und zum Überarbeitungsbedarf der Mo-

dule treffen zu können (s. Abbildung 1). Der erste Schritt bestand in einer Befragung der Teilnehmer zu 

Beginn der Erprobung eines Moduls, in der die Erwartungen an das jeweilige Lernmodul anhand eines 

auf die Teilnehmergruppe abgestimmten halb-standardisierten Online-Fragebogens (siehe Anhang)25 

erhoben wurden.26 Ebenso wurden teilnehmerspezifische (für Auszubildende und für bereits in der Bin-

nenschifffahrt tätige Personen) sozio-demografische Merkmale abgefragt, die sich auf den Aufgaben- 

bzw. Tätigkeitsbereich im Betrieb/Unternehmen, auf Berufs- und Weiterbildungserfahrung sowie auf 

Vorkenntnisse/Erfahrungen und auf Erwartungen an das Mobile Learning bezogen. Der zweite Schritt 

bestand in einer Modulevaluation am Ende der Durchführung des jeweiligen Moduls, ebenfalls mittels 

eines halb-standardisierten Online-Fragebogens. Dabei lag der Fokus auf der Bewertung der Inhalte und 

Verwertbarkeit des Moduls sowie der eingesetzten digitalen Lernmedien und Simulationsanwendungen. 

Darüber hinaus wurden Bewertungen der Dozenten sowie zum Gesamteindruck des Moduls abgefragt. 

Außerdem bestand die Möglichkeit, Anregungen, Kritikpunkte und Kommentare zu äußern. Die ersten 

beiden Evaluationsschritte zur Ergebnissicherung verfolgten den Zweck, sowohl die akkumulierten Er-

gebnisse aus dem Lernprozess der Einzelmodule zu dokumentieren als auch die individuellen Erwar-

tungen mit den tatsächlichen Lernerfahrungen im Kontext von Mobile Learning zu reflektieren. Zu-

gleich ergab sich aus der zeitversetzten Durchführung der Lernmodule ein prozessbegleitender formati-

ver Evaluationscharakter, da sich im Verlauf der Umsetzung bereits Optimierungspotenziale – beispiels-

weise hinsichtlich des LMS – identifizieren ließen und diese bei der zeitlich späteren Durchführung 

eines anderen Lernmoduls berücksichtigt werden konnten.27 Der dritte und summative Evaluations-

schritt bestand in der Veranstaltung eines Evaluationsworkshops28, in welchem die  Ergebnisse der 

vorangegangenen Schritte zusammengefasst und mit Experten, Dozenten und Modulverantwortlichen 

diskutiert wurden. Auf Basis dessen wurden die Lernmodule und das LMS einer Revision unterzogen 

und Handlungsempfehlungen formuliert, um Voraussetzungen für eine nachhaltige Implementierung 

des Mobile Learning und des LMS in der Binnenschifffahrt zu schaffen.  

 

                                                      
25 Die Online-Fragebögen der ersten beiden Evaluationsschritte wurden mit dem LMS „Moodle“ umgesetzt und 

in die jeweiligen Kursräume integriert, um einen „medialen Bruch“ bei der Bearbeitung der Fragebögen zu 

vermeiden. 
26 Bei den nicht im Schiffer-Berufskolleg RHEIN durchgeführten Modulen lässt sich teilweise eine geringe Betei-

ligung an der Evaluation feststellen, so dass eine quantitative Auswertung nicht mehr sinnvoll durchführbar er-

schien und ersatzweise Expertengespräche mit Binnenschiffern aus der Praxis durchgeführt wurden, welche test-

weise solche Module erprobten, zu denen sie sich als besonders kompetent einschätzten. Diese Expertengesprä-

che fanden zum Teil auf dem Binnenschiff während der Fahrt – wodurch gleichzeitig auch eine alltags- und 

praxisnahe Anwendung erfolgen konnte – und zum Teil in den jeweiligen Verwaltungsbüros statt. Die Exper-

tengespräche orientierten sich inhaltlich an den thematischen Schwerpunkten der quantitativen Erhebung, so 

dass die inhaltliche Kohärenz der Evaluation gewährleistet wurde. 
27 Die Lernmodule wurden im Zeitraum von März 2017-Oktober 2017 erprobt und evaluiert. 
28 Der Evaluationsworkshop wurde am 23.11.2017 in der DIALOGistik Duisburg durchgeführt. 
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Abb. 159: Evaluationskonzept 

Zunächst werden die Ergebnisse aus den modulspezifischen Evaluationen beschrieben. Daran anschlie-

ßend werden die Ergebnisse bezüglich des LMS in komprimierter Form, d.h. zielgruppen- und modul-

übergreifend dargestellt, da zum einen die Antworten und Bewertungen diesbezüglich keine relevanten 

Diskrepanzen unter den verschiedenen Teilnehmergruppen aufweisen und zum anderen die Gestaltung 

der Module innerhalb des LMS insgesamt einer Revision unterzogen werden soll. Abschließend werden 

die Ergebnisse kritisch resümiert und Handlungsempfehlungen formuliert, in denen die Resultate des 

Evaluationsworkshops inkludiert sind.   

2.3.5.2 Modulspezifische Evaluation  

Damit die Bewertungen der einzelnen Lernmodule durch die Teilnehmer besser eingeordnet und reflek-

tiert werden können, müssen zunächst einige Hinweise zur praktischen Erprobung der Module sowie 

zum strukturellen Kontext gegeben werden. 

Adressatenkreis für die praktische Erprobung der Lernmodule waren Auszubildende und Mitarbeiter 

auf Binnenschiffen oder in Reedereien sowie in Wasser- und Schifffahrtsämtern mit dem Ziel,  

a) Grundlagenwissen zu erwerben (Auszubildende und Quereinsteiger) oder 

b) sich auf die Unternehmerprüfung oder auf die Abschlussprüfung zum Meister der Binnenschiff-

fahrt vorzubereiten oder 

c) sich in speziellen Bereichen weiterzubilden.  

Die Teilnehmer wurden dadurch erfasst, dass sie sich als Schüler am Schiffer-Berufskolleg RHEIN 

(SBKR) in einem Kurs für Auszubildende in der Binnenschifffahrt befanden, an einem Lehrgang des 

BDB oder des DST teilnahmen, von den Mitgliedsbetrieben der beiden Binnenschifferverbände BDB 

und BDS vorgeschlagen wurden oder sich aus eigener Initiative meldeten. Die flankierenden Präsenz-

veranstaltungen wurden im SBKR, auf dem Schulschiff RHEIN und/oder bei duisport durchgeführt. 

Jeweils zu Beginn der Durchführung der Lernmodule wurde der Umgang mit den technischen Geräten 

(sofern die Verwendung in einem Lernmodul forciert wurde) und das LMS dem teilnehmenden Perso-

nenkreis vorgestellt. Die Modulinhalte zum Mobile Learning konnten von den Teilnehmern kontextbe-

zogen an ihrem Arbeitsplatz (Binnenschiff, Schleuse, Hafen etc.) und ortsunabhängig abgerufen wer-

den. Support bei technischen Fragen und/oder Problemen erhielten die Teilnehmer durch Tutoren des 
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DST bzw. des UDE Learning Lab, bei inhaltlichen Fragen wurden die Teilnehmer von den Lehrenden 

unterstützt, außerdem wurde in den lernmodulspezifischen Moodle-Kursräumen ein Forum zur gegen-

seitigen Unterstützung der Teilnehmer und zum Austausch mit dem Dozenten eingerichtet. 

Die Module hatten nicht nur unterschiedliche Zielgruppen, sondern wurden auch in sehr unterschiedli-

chen Kontexten entwickelt. Während die Module für die Auszubildenden von Lehrkräften des SBKR 

entwickelt und durchgeführt wurden, wurden die Module zur non-formalen Weiterbildung und zur Vor-

bereitung auf die Prüfung zum Binnenschiffermeister von Dozenten und Fachleuten des DST sowie von 

Praktikern und/oder einschlägig ausgewiesenen Juristen entwickelt. Die Module mussten grundständig 

neu konzipiert werden, den didaktischen Möglichkeiten und Herausforderungen des LMS angepasst und 

in einer medial adäquaten Form ausgearbeitet werden. Die Module „Grundlagen des Frachtvertrags-

rechts“ und „Leckabwehr“ stellen dabei eine Besonderheit dar, da sie auf keine bestehenden Lerninhalte 

verweisen konnten und so nicht nur in didaktischer, sondern auch in inhaltlicher Hinsicht eine völlige 

Neuentwicklung darstellen.  

Aufgrund der heterogenen Adressatengruppe der Lernmodule fanden die Erprobung und die Evaluation 

in sehr unterschiedlichen Kontexten statt: Im Rahmen des regulären Unterrichts beim SBKR, in Kursen 

des DST, bei einem Patentlehrgang des BDB auf dem Schulschiff, bei der Durchführung eines Präsenz-

seminars zu den Grundlagen des Frachtvertragsrechts und bei BDS-Mitgliedern auf dem Schiff bzw. im 

Verwaltungsbüro einer Fährgenossenschaft. Während mit den Teilnehmern in den Modulen, die mit den 

Schülern des SBKR in Klassenstärke und im Präsenzseminar zum Recht in der Binnenschifffahrt erprobt 

wurden, eine tragfähige Anzahl für eine quantitative Evaluation erreicht wurde, wurden aufgrund zu 

geringer Fallzahlen die anderen Module mit ausgewählten Praktikern und ausgewiesenen Experten 

durchgeführt sowie anhand von leitfadengestützten Expertengesprächen qualitativ evaluiert. Damit eine 

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen der quantitativ evaluierten Module gewährleistet war, orientierte 

sich der Leitfaden zur qualitativen Erhebung an den Inhalten und der Struktur des quantitativen Erhe-

bungsinstruments. 

Mit Blick auf den Lernprozess der Teilnehmer bzw. die Erprobung der Module gilt es, die verschiedenen 

Rahmenbedingungen der stattgefundenen Qualifizierungen bezüglich der Evaluation kritisch-reflektiert 

zu berücksichtigen. Während beispielsweise das Modul „Grundlagen des Frachtvertragsrechts“ in Form 

einer eigens dafür konzipierten Veranstaltung durchgeführt wurde, erfolgte die Erprobung der Lernin-

halte zu den Modulen „Leckabwehr“, „Radar-Grundlagen“ und „UKW-Binnenschifffahrtsfunk (UBI)“ 

im Rahmen des regulären Unterrichts des SBKR. Hieraus resultiert, dass insbesondere die Teilnahme-

motivation an den Lernmodulen different war: Während beispielsweise die Teilnahme der Schüler des 

SBKR obligatorisch erfolgte, beruhte die Mitwirkung am Lernmodul „Grundlagen des Frachtvertrags-

rechts“ primär auf intrinsischer Motivation und Freiwilligkeit. So verstehen sich die quantitativen Erhe-

bungen sowie die qualitativ durchgeführten Experteninterviews weniger als repräsentative Gesamtaus-

sagen gegenüber dem Projekt, sondern vielmehr als Trendaussagen und Handlungsempfehlungen für 

die anvisierten Optimierungsprozesse der praxis- und betriebsnahen Qualifizierungskonzepte.  

Radar-Grundlagen 

Das Modul „Radar-Grundlagen“ ist primär für Auszubildende in der Binnenschifffahrt konzipiert und 

wurde im Rahmen des regulären Unterrichts am SBKR erprobt (aus inhaltlicher und didaktisch-metho-

discher Sicht kann dieses Modul auch im Rahmen von Fort-/Weiterbildungskursen, u.a. zum Erwerb 

des Radarpatents, verwendet werden). Inhaltlich werden in dem Modul Funktionsweisen, Begriffe und 

Einstellmöglichkeiten von Radar-Anlagen in der Binnenschifffahrt erläutert. Die Vermittlung der theo-

retischen Grundlagen erfolgt in Verbindung mit einer Simulationsanwendung zur Bedienung eines Ra-

dargeräts, was den Teilnehmern die Gelegenheit bietet, das Gelernte praxisnah zu erproben und anzu-

wenden. Sowohl die theoretischen Inhalte als auch die Simulationsanwendung werden für die Teilneh-

mer didaktisch aufbereitet und über das LMS zur Verfügung gestellt.  
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Der überwiegende Teil der 87 Teilnehmer war männlich und das Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren. 

Nahezu die Hälfte der Teilnehmer hat als höchsten Schulabschluss die mittlere Reife erworben, gefolgt 

vom Abitur und dem Hauptschulabschluss (jeweils zu ca. einem Viertel). Gut drei Viertel der Teilneh-

mer hat zuvor keine Berufsausbildung abgeschlossen und war zur Zeit der Moduldurchführung als 

Leichtmatrose tätig. Hatten die Teilnehmer in den vergangenen drei Jahren an Weiterbildungen/Quali-

fizierungen teilgenommen, so fanden diese im Rahmen von spezifischen Sicherheitslehrgängen statt 

(Atemschutzlehrgang, Sicherheitsbeauftragter, Erste-Hilfe).   

Vor dem Hintergrund der vorangestellten Anmerkungen bestanden die primären Ziele der Teilnahme 

an dem Modul in dem Erwerb des Bootsmannsbriefs sowie in dem erfolgreichen Bestehen der Ab-

schlussprüfung oder der Radarpatentprüfung. Damit verbunden waren die Erwartungen einer fachge-

rechten Vorbereitung und einer Vermittlung von (technischem) Grundlagenwissen zur Bedienung des 

Radargeräts. In Bezug auf die Möglichkeiten des Mobile Learning bestand aus Perspektive der Teilneh-

mer die Aussicht, neue Lernmethoden kennenzulernen, Informationen in der Arbeits- und Freizeit mobil 

und flexibel abrufen sowie durch grafische Darstellungen bzw. Simulationsanwendungen theoretische 

Inhalte besser verstehen und selbstständig nachbereiten zu können.   

Insgesamt wurde das Modul nach der Erprobung als sehr positiv bewertet, wobei sowohl die inhaltlichen 

Erwartungen als auch die Erwartungen an das Mobile Learning erfüllt wurden. Der Dozent hat auf die 

Teilnehmer einen fachlich sehr kompetenten Eindruck gemacht und die unterschiedlichen Vorkennt-

nisse/Voraussetzungen der Teilnehmer berücksichtigt. Positiv wurde insbesondere der hohe Praxisbe-

zug des Moduls hervorgehoben, da zum einen der Dozent den theoretischen Lernstoff mit praktischen 

Beispielen angereichert hat und zum anderen die Simulationsanwendung aus Sicht der Teilnehmer pra-

xisnah umgesetzt wurde, wodurch der Lern- und Verstehensprozess erleichtert wurde. Die inhaltliche 

und didaktische Konzeption des Moduls erwies sich nicht nur als erfolgreich, weil die Teilnahme mit 

einem hohen Erkenntnisgewinn verbunden war, sondern auch dadurch, dass sich die persönliche Moti-

vation und Lernbereitschaft durch die lernprozessbegleitende Simulationsanwendung erhöht hat. Die 

Radarsimulation wurde insgesamt als übersichtlich, funktional und verständlich bewertet. Die Bedie-

nung der Simulation gelang in den überwiegenden Fällen problemlos, war frei von Ausfällen und ließ 

sich auf den meisten Endgeräten anwenden.  

Anregungen und Kritik wurden nur in einem geringen Umfang von den Teilnehmern geäußert. Opti-

mierungsbedarfe und Verbesserungsvorschläge dieser Teilnehmer beziehen sich im Wesentlichen auf 

das technische Layout bzw. Design und den Ausbau der Simulation. Angeregt wurde, dass man parallel 

zu den Radarbildern exemplarische, realitätsnahe „Umgebungsbilder“ zur Veranschaulichung hinterle-

gen sollte, um einen stärkeren Bezug der Simulation zu realen Gegebenheiten herstellen zu können. 

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, mehr Übungen zur Selbstkontrolle bzw. zum Selbstlernen in das 

Modul zu integrieren.  

Leckabwehr  

Das Modul „Leckabwehr“ ist aktuell für Auszubildende in der Binnenschifffahrt konzipiert. Prinzipiell 

adressiert dieses Modul jedoch Binnenschiffer insgesamt, da dieses Modul einen Überblick über Erst-

maßnahmen im Zuge der Leckabwehr bietet. Neben unterschiedlichen Arten von Wassereinbrüchen 

oder Leckagen werden vorbeugende Maßnahmen zur Leckabwehr, das Verhalten in der Leckabwehrsi-

tuation sowie spezifische Leckabdichtungen in dem Modul thematisiert. Darüber hinaus werden Kennt-

nisse zur Schiffssicherung, zum Schiffsverhalten (Stabilität und Krängung) und zum Leckstrom (Volu-

menstrom) vermittelt. Erprobt wurde das Modul im Rahmen des regulären Unterrichts am SBKR. Im 

LMS wurde den Teilnehmern das theoretische Hintergrundwissen bereitgestellt und mit Übungen zur 

Berechnung des Leckstroms sowie mit Übungsaufgaben flankiert. In der Präsenzveranstaltung zu die-



 

 
174 

sem Modul wurde die Vermittlung theoretischer Inhalte durch eine praktische Leckabwehr-Übung er-

gänzt, die das Ziel verfolgte, das richtige Verhalten und den richtigen Umgang mit technischen Mitteln 

zur Leckabwehr praxisnah einzuüben. 

An der Erprobung dieses Moduls nahmen 49 Personen teil, wobei männliche Leichtmatrosen die über-

wiegende Mehrheit darstellten. Der größte Anteil der Teilnehmer setzte sich aus Auszubildenden ohne 

eine abgeschlossene Berufsausbildung zusammen und das Durchschnittsalter lag bei 23 Jahren. Knapp 

ein Drittel der Teilnehmer hat über die mittlere Reife verfügt, jeweils ein Viertel über die Fachhoch-

schulreife oder einen Hauptschulabschluss und ein Fünftel über das Abitur. Weiterbildungserfahrungen 

in den vergangenen drei Jahren sammelten die meisten Teilnehmer im Kontext von spezifischen Sicher-

heitslehrgängen (Erste-Hilfe-Lehrgang, Sicherheitsbeauftragter), zum Teil verfügten sie auch bereits 

über Vorkenntnisse durch die Teilnahme an Seminaren zur Schiffssicherheit.   

Die persönliche und berufliche Motivation für das Interesse an dem Modul begründeten die Teilnehmer 

damit, die Abschlussprüfung erfolgreich bestehen zu wollen, durch eine Weiterbildung/-qualifikation 

Kenntnisse für den Umgang mit der Schiffssicherheit zu erwerben und teilweise auch mit der (länger-

fristigen) Perspektive, Schiffsführer zu werden. Damit verbunden bestanden die inhaltlichen Erwartun-

gen an das Modul im Kennenlernen neuer Lernmethoden, einem besseren technischen Verständnis so-

wie einer höheren Sicherheit im Umgang mit Leckabwehr. Im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Inhalte 

des Moduls hegten die Teilnehmer die Erwartung, diese zeitlich und räumlich flexibel nachbereiten bzw. 

mobil auf die Inhalte zurückgreifen zu können.    

Bei der Beurteilung des Dozenten ergibt sich ein gleiches Stimmungsbild wie bei dem vorherigen Mo-

dul: Der Dozent berücksichtigte die individuellen Vorkenntnisse der Teilnehmer und verfügte über um-

fangreiche didaktische und fachliche Kompetenzen, was zusätzlich mit einer übersichtlichen Gestaltung 

der Schulungsunterlagen einherging. Die Konzeption des Moduls war geeignet, neue Erkenntnisse und 

Einsichten zu gewinnen sowie durch die didaktisch-methodische Umsetzung das Gelernte in die Praxis 

zu transferieren, da durch die Verknüpfung der theoretischen Grundlagen mit Übungen zur Leckabwehr 

und dem Einsatz von Schulungsvideos die Lerninhalte praktisch und praxisnah vermittelt werden konn-

ten. Dementsprechend entsprach das Modul voll den Erwartungen der Teilnehmer und das abschlie-

ßende Urteil zum Gesamteindruck des Moduls fiel insgesamt sehr positiv und zur Zufriedenheit der 

Teilnehmer aus. Als besonders positiv wurde hervorgehoben, dass das Thema „Leckabwehr“ in dieser 

Ausführlichkeit behandelt und ein spezielles Lernmodul diesbezüglich konzipiert wurde, da dieses 

Thema in der Ausbildung zum Binnenschiffer nur marginal angesprochen wird. Die Mobile Learning 

Inhalte wurden aus Sicht der Teilnehmer gut strukturiert und übersichtlich aufgebaut und ließen sich 

auch auf unterschiedlichen Endgeräten nutzen. Bei der Durchführung des Moduls traten allerdings Sys-

temabstürze des LMS auf bzw. waren die Server überlastet, so dass eine unproblematische und vollum-

fängliche Nutzung der Mobile Learning Inhalte nicht permanent gegeben war. Dennoch gaben die Teil-

nehmer an, dass die prinzipielle Möglichkeit des Mobile Learning geeignet sei, um das Gelernte selbst-

ständig zu vertiefen und zu wiederholen.  

Anregungen und Kritikpunkte bestanden vor diesem Hintergrund vor allem hinsichtlich der technischen 

Umsetzung (Serverprobleme). Außerdem wurden die Übungsaufgaben und Testfragen teilweise als zu 

kompliziert bewertet. Ein Experte, der zwar nicht an der Durchführung des Moduls teilgenommen hat, 

aber im Rahmen eines Interviews die inhaltliche Strukturierung des Moduls und des Mobile Learning 

bewertet hat, verwies zudem darauf, dass die Inhalte zur Gefahrenquelle zwar sehr gut aufbereitet wur-

den, aber Schiffsjungen aufgrund der inhaltlichen Komplexität eventuell überfordern könnte, so dass 

eine Präsenzveranstaltung zu dem Thema zwingend erforderlich sei, um eine angemessene Vermittlung 

der Inhalte gewährleisten zu können.  
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UKW-Binnenschifffahrtsfunk (UBI)  

Das Modul „UKW-Binnenschifffahrtsfunk (UBI)“ behandelt alle wesentlichen Aspekte zum vor-

schriftsmäßigen Führen von Funkgesprächen im Binnenschifffahrtsfunk. Der Erwerb theoretischer 

Grundkenntnisse sowie der praktische Umgang mit einem UKW-Funkgerät sind zentrale Elemente des 

Moduls. Zielgruppe sind zum einen diejenigen, die dieses Modul zum Selbstlernen zur Vorbereitung 

auf die Prüfung zum Erwerb des staatlichen UKW-Sprechfunkzeugnisses nutzen. Zum anderen sind es 

Personen, die dieses Modul zur Auffrischung bereits vorhandener Kenntnisse sowie zur Vorbereitung 

oder als Begleitkurs zu einer Präsenzveranstaltung einsetzen wollen. Die Vermittlung der theoretischen 

Grundlagen erfolgt im LMS in Verbindung mit einer Simulationsanwendung zur Bedienung eines Funk-

geräts, was den Teilnehmern die Gelegenheit bietet, das Gelernte praxisnah erproben und anwenden zu 

können. Durchgeführt wurde dieses Modul mit Auszubildenden in der Binnenschifffahrt im Rahmen 

des regulären Unterrichts am SBKR.  

An der Erprobung nahmen 46 Personen teil. Die deutliche Mehrheit der Teilnehmer war männlich und 

die Teilnehmergruppe wies ein Durchschnittsalter von 25 Jahren auf. Über die Hälfte der Teilnehmer 

verfügte über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Im Gegensatz zu den vorher beschriebenen Mo-

dulen war hier jedoch der Anteil der Teilnehmer mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung am höchs-

ten (ein Drittel). Mehrheitlich verfügten die Teilnehmer als höchsten Schulabschluss über die mittlere 

Reife, gefolgt vom Hauptschulabschluss und der Fachhochschulreife. Nahezu alle Teilnehmer waren als 

Leichtmatrose tätig. Der überwiegende Teil der Teilnehmer hat in den vergangenen drei Jahren an keiner 

Weiterbildung teilgenommen. Wurde eine Weiterbildungsteilnahme angegeben, fand diese meist im 

Rahmen spezifischer Sicherheitslehrgänge statt.   

Die berufliche und persönliche Motivation für das Interesse am Modul war primär eine gute Vorberei-

tung auf die Abschlussprüfung zum Binnenschiffer oder auf die Prüfung für das UKW-Sprechfunkzeug-

nis. Inhaltliche Erwartungen an das Modul bestanden hauptsächlich in dem Erwerb neuer oder der Ak-

tualisierung bereits vorhandener Kenntnisse. Darüber hinaus bestanden Erwartungen in Bezug auf das 

Kennenlernen neuer Lernmethoden, auf ein besseres Verständnis der technischen Details und insbeson-

dere im Hinblick auf die Durchführung simulierter Funkgespräche mit einem fachgerechten Umgang 

(Gerätinbetriebnahme, Fehlerdiagnose etc.) mit dem Funkgerät. Außerdem verbanden die Teilnehmer 

auch mit diesem Modul die Erwartung, prinzipiell durch Mobile Learning flexibel und selbstständig 

lernen zu können. 

Der Dozent wurde von den Teilnehmern als fachlich sehr kompetent bewertet, er berücksichtigte die 

unterschiedlichen Vorkenntnisse der Teilnehmer und hat dementsprechend die Inhalte teilnehmeradä-

quat vermittelt. Die didaktisch-methodische Konzeption des Moduls wurde als gelungen bewertet, da 

der Kenntnisgewinn hoch, das Modul fachlich inhaltlich gut und übersichtlich strukturiert war und durch 

die Einbindung der Simulationsanwendung sowie begleitet von praktischen Beispielen eine praxisnahe 

Erprobung und Umsetzung der Lerninhalte ermöglicht wurde. Die Simulationsanwendung insgesamt 

hat aus Sicht der Teilnehmer zu einem erleichterten Lern- und Verstehensprozess beigetragen und 

ebenso die persönliche Motivation und Lernbereitschaft erhöht. Probleme in der Anwendung der Simu-

lation in Form von Ausfällen oder Störungen traten nicht auf. Generell war die Funkgerätsimulation aus 

Teilnehmerperspektive übersichtlich und verständlich aufgebaut. Besonders hervorgehoben wurden die 

realitätsgetreuen Funktionen, die somit eine gute Übung unter Prüfungsvoraussetzungen zum Erwerb 

des UKW-Sprechfunkzertifikats erlauben. Insgesamt war der Gesamteindruck des Moduls unter den 

Teilnehmern sehr positiv und die Erwartungen wurden weitgehend erfüllt.    

Kritik wurde an dem Modul von den Teilnehmern nicht geäußert. Sie wiesen lediglich darauf hin, dass 

eine Beschreibung des simulierten Funkgeräts, ähnlich einer Betriebsanleitung, insbesondere zu Beginn 

des Lernprozesses hilfreich gewesen wäre.  
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Grundlagen des Frachtvertragsrechts 

Das Modul soll Kenntnisse über die wichtigsten, für den Binnenschiffstransport relevanten Vorschriften 

vermitteln. Es umfasst neben einer kurzen Konsolidierung der Kenntnisse aus dem Bereich der grund-

legenden Qualifikationen (rechtsbewusstes Handeln) vor allem Grundlagen des Frachtvertrags und Haf-

tungsfragen. Dementsprechend besteht die primäre Zielgruppe des Moduls in Personen bzw. Binnen-

schifffahrtsunternehmern, die an einem Vorbereitungslehrgang für die Abschlussprüfung „Geprüfter 

Binnenschiffermeister“ teilnehmen (möchten/werden). Durchgeführt wurde das Modul in Form eines 

eintägigen Präsenzseminars, welches durch im LMS implementierte Videos und Übungsaufgaben er-

gänzt wurde. 

An der Erprobung des Moduls haben neun Personen mit einem Durchschnittsalter von 43 Jahren teilge-

nommen. Die Teilnehmer waren bereits als Schiffsführer tätig und verfügen mehrheitlich über den Aus-

bildungsabschluss zum Binnenschiffer. Als höchsten Schulabschluss wurde zum größten Teil das Abitur 

angegeben, gefolgt vom Hauptschulabschluss. In der Summe wurde nur in geringem Umfang an Wei-

terbildungen in den vergangenen drei Jahren teilgenommen. Dabei handelte es sich entweder um das 

Binnenschiffpatent, einen Fernkurs zum Erreichen des Abiturs oder um Gefahrgut-Schulungen. 

Die persönlichen und beruflichen Ziele im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Modul sind zum 

überwiegenden Teil mit der Motivation zur Weiterqualifikation – und damit mit einem Interesse an der 

Meisterausbildung in der Binnenschifffahrt – verbunden. Darüber hinaus gaben Teilnehmer auch an, 

sich über neue Qualifizierungswege und -perspektiven für das Personal in ihrem Unternehmen infor-

mieren zu wollen. Inhaltliche Erwartungen an das Modul bestanden in dem Kennenlernen neuer Lern-

methoden, in der Möglichkeit, sich die Lerninhalte in einer strukturierten Form und zeitoptimiert aneig-

nen zu können sowie allgemein in einem vereinfachten Lernen in Rechtsgebieten und -thematiken.   

Wie in den Modulen zuvor wurde auch hier die didaktische und fachliche Kompetenz der Lehrenden 

positiv hervorgehoben. Die Lehrenden haben den Stoff verständlich und an die Vorkenntnisse der Teil-

nehmer angelehnt präsentiert. Durch die Verwendung von praktischen Beispielen gelang es, die oftmals 

sehr theoretischen Lerninhalte sowie die Anwendung der unterschiedlichen Rechtsbereiche praxisnah 

zu vermitteln. Das Modul insgesamt entsprach zum größten Teil den Erwartungen der Teilnehmer, war 

fachlich inhaltlich gut sowie übersichtlich strukturiert, so dass auch die Zufriedenheit mit dem Modul 

insgesamt gegeben war. Insbesondere die Verwendung von Videos (eingebettet im LMS), um verschie-

dene Rechtsbeziehungen zu veranschaulichen und der daraus resultierende hohe Kenntnisgewinn wurde 

positiv bewertet. Die Möglichkeit, selbstständig lernen und den Lernstoff flexibel und mobil durch das 

LMS abrufen zu können, stellt aus Sicht der Teilnehmer gerade in der Binnenschifffahrt eine gelungene 

Lösung dar, um die Lerninhalte flexibel und mobil nachbereiten zu können oder um sich auf eine Prä-

senzveranstaltung vorbereiten zu können. In diesem Kontext wurde von den Teilnehmern darauf hinge-

wiesen, dass Präsenzveranstaltungen in diesem Rahmen notwendig sind, da die Thematik „Recht in der 

Binnenschifffahrt“ sehr komplex ist und der Lernstoff eine strukturierte Vermittlung erfordert, die vor 

allem über praxisnahe Beispiele gelingen kann.  

Anregungen und Kritik an dem Modul bestanden darin, die Anzahl an Lernvideos zu erhöhen und die 

theoretischen Grundlagentexte in einer etwas vereinfachten Sprache sowie praxisorientierter aufzube-

reiten. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass eine permanente Aktualität der Gesetzestexte vorliegen 

muss. Zusätzlich wurde angeregt, vermehrt Wiederholungs- und/oder Übungsaufgaben zur Selbstlern-

kontrolle einzusetzen. 

Streckenkunde  

Das Modul Streckenkunde ist für Binnenschiffer vorgesehen, welche sich z.B. auf eine Patentprüfung 

vorbereiten möchten. Da es sich bei der Wahrschaustrecke am Rhein um einen besonders anspruchsvol-

len Rheinabschnitt mit zahlreichen zu beachtenden Informationen und Regeln handelt, bietet es sich an, 

gerade diese Strecke für ein Lernmodul „Streckenkunde“ aufzubereiten. Da während der Projektlaufzeit 
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kein eigener Kurs speziell für Streckenkunde zustande kam, wurde das Modul an einem Termin einer 

kleinen Vorbereitungsgruppe auf die Patentprüfung diskutiert sowie von Experten begutachtet.  

Die Möglichkeit, sich den jeweiligen Abschnitt der beschriebenen Strecke auch im Video (und in unter-

schiedlichen Geschwindigkeiten) ansehen zu können, wurde sehr positiv gewertet. Als Zusatzinforma-

tion zum Video wäre die Angabe der Schiffslänge hilfreich, um das korrekte Verhalten herleiten zu 

können, da die Regelungen abhängig von der Schiffslänge variieren – so kann bei Gegenverkehr einem 

Schiff ab einer bestimmten Länge die Einfahrt verboten sein. Bei der Person, welche in der Simulation 

die Position des Schiffsführers einnimmt, muss dann abgefragt werden, wie das Schiff „gewahrschaut“ 

wird und ob die Fahrt fortgesetzt werden darf oder nicht.  

Sollte in Zukunft eine Kombination des Moduls Streckenkunde mit einer Navigationssimulation mög-

lich sein, wäre es wichtig, den zeitlichen Ablauf und die Abfolge der Signale aufeinander abzustimmen, 

damit die Teilnehmenden in der Lage sind, die Stellen auf der Strecke zu identifizieren, von denen ab 

es nicht mehr möglich ist, das Schiff „ständig zu machen“ (anzuhalten).  

Energie-effizientes Fahren  

Zielgruppe des Lernmoduls sind Schiffsführer mit einem Mindestmaß an einschlägigen Vorkenntnissen 

sowie frühere Teilnehmer des BDB-Seminars „Topofahrt“. Das Lernmodul enthält weitgehend Lern- 

und Übungsmaterial aus diesem Präsenzseminar, um den ehemaligen Teilnehmern die Möglichkeit zu 

geben, die anspruchsvolle und komplizierte Materie aufzufrischen, nachzulernen und selbstständig 

Übungsberechnungen durchzuführen. In die Erprobung und Evaluation des Moduls waren einige Teil-

nehmer des Seminars sowie ein zusätzlich befragter Experte involviert. Aufgrund der geringen Fallzahl 

konnte keine quantitative Erhebung sinnvoll durchgeführt werden, deshalb wurden die Fragebögen im 

Sinne von exemplarischen Experteninterviews ausgewertet, dadurch ermöglichen sie Erkenntnisse über 

die Beurteilung des Lernmoduls und geben Hinweise auf sinnvolle Änderungen. Alle Teilnehmer waren 

männlich, verfügten mehrheitlich über einen Schulabschluss der mittleren Reife, eine abgeschlossene 

Berufsausbildung und waren als Schiffsführer tätig.  

Die persönlichen und beruflichen Ziele im Zusammenhang mit dem Modul „Energie-effizientes Fahren“ 

waren das Motiv, sich mit Inhalt und Umfang eines Moduls vertraut zu machen, die Festigung von 

Fachkenntnissen für eine Instruktorentätigkeit und die Möglichkeit, das beim Topofahrt-Lehrgang er-

worbene Wissen kompetent und verständlich an andere weitergeben zu können. Als weitere Ziele wur-

den „Energie effizienter fahren“, „Sensibilisierung für den Brennstoffverbrauch“ und „kostenorientier-

teres Arbeiten“ sowie „Reduktion der vom Unternehmen verursachten Emissionen“ genannt. Allge-

meine individuelle Ziele bestanden darin, sich fachlich weiter zu qualifizieren, gute Standards zu halten 

oder auszubauen und das Projekt bei der Verbesserung des E-Learning-Moduls zu unterstützen. Die 

inhaltlichen Erwartungen deckten sich zum Teil mit den persönlichen und beruflichen Zielen. So wird 

auch hier – dem Titel des Moduls entsprechend – „richtiges energieeffizientes Fahren“ sowie das Ken-

nenlernen neuer Lernmethoden, insbesondere im Vergleich zum Topofahrt-Kurs genannt. Letzterer ver-

körperte ansonsten die gleichen Inhalte, wurde aber als reiner Präsenzunterricht durchgeführt. Außer-

dem wird von einem Modul im Rahmen des Online-Lernens erwartet, dass eine bessere Vorbereitung 

auf Seminare stattfinden kann, indem es eine Klärung von Fragen im Voraus ermöglicht. 

Da das Lernmodul praktisch eine Art Wiederholung der Inhalte des Seminars Topofahrt mit neuen Me-

dien darstellt und die Teilnehmer bereits das Seminar Topofahrt absolviert haben, besteht eine gewisse 

Gefahr, dass Bewertungen des Seminars auf das Lernmodul übertragen werden oder dass zumindest mit 

einer Beeinflussung der Bewertung des E-Learning-Moduls durch das vorangegangene Topofahrt-Se-

minar gerechnet muss. Dennoch wird davon ausgegangen, dass die „Beurteilung des Dozenten“ auf das 

Lernmodul bezogen werden kann, da der Fragebogen eindeutig mit dem E-Learning-Modul und nicht 

in gleichem Maße mit dem Topofahrt-Seminar verknüpft war. Die Beurteilung der fachlichen Kompe-

tenz der Dozenten, der Verständlichkeit des Lernstoffs und der Praxisnähe der Beispiele lag im Mittel, 
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wobei die Inhalte und die Verwertbarkeit des Moduls positiv bewertet wurden. Lediglich der Gewinn 

an neuen Erkenntnissen wurde als begrenzt wahrgenommen, was darauf zurückgeführt werden kann, 

dass die wesentlichen Inhalte des Lernmoduls „Energie-effizientes Fahren“ den Teilnehmern bereits aus 

dem Seminar Topofahrt bekannt waren. 

Die Zufriedenheit mit dem Lernmodul insgesamt liegt in der Mitte zwischen „Trifft eher zu“ und „Trifft 

eher nicht zu“. Damit fällt diese Bewertung tendenziell etwas hinter die Bewertungen bei den meisten 

Einzelkriterien zurück. Dies mag daran liegen, dass das Lernmodul den Teilnehmern kaum neue Infor-

mationen bietet, der Lernstoff sehr anspruchsvoll ist und das Durcharbeiten des Moduls viel Zeit in 

Anspruch nimmt. Als positive Aspekte des Moduls wurden die gute Strukturierung und die Möglichkeit 

des Bearbeitens am eigenen Rechner von zu Hause aus genannt. Als negativ wurden die folgenden 

Punkte aufgeführt: Videos ließen sich nicht abspielen, das Modul sei für Menschen mit Leserecht-

schreibschwäche oder Legasthenie nicht so gut geeignet wie der direkte Unterricht mit einem Dozenten 

und die Bedienung sei zum Teil umständlich. Außerdem wurde angeregt, die inhaltliche und didaktische 

Aufbereitung des Lernstoffs zu optimieren.  

Navigationssimulation 

Obwohl das Modul bis zur Evaluierung nicht wie geplant vollständig umgesetzt werden konnte, bestand 

wiederholt die Möglichkeit, einen Blick auf den Prototyp der Navigationssimulation zu werfen und seine 

wesentlichen Funktionen zu testen. Experten machten anhand des Prototyps Vorschläge, welche Merk-

male die fertige Simulation besitzen sollte. Ergänzt werden sollten Angaben zum Schiff, insbesondere 

zu seiner Größe. Um die Fahrgeschwindigkeit besser einschätzen zu können, sollten Kilometersteine 

das Ufer säumen. Außerdem sei der angezeigte Streckenabschnitt zu kurz, die Voraussicht sei mit ca. 

700-800 m zu kurz, um rechtzeitig das Ruder in eine Stellung zu bringen, mit der man auch eine enge 

Flusskurve noch sicher durchfahren könne. 

2.3.5.3 Bewertung von Moodle 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der vorangegangenen Erhebung zu den Qualifikationsbedarfen 

in der Binnenschifffahrt (AP 1) und den damit verbundenen Anforderungen an die Lernorganisation 

sowie an das LMS wurden die Module so konzipiert, dass Mobile Learning Elemente lernunterstützend 

bzw. -fördernd eingesetzt werden konnten. Ziel war es nicht, Präsenzveranstaltungen gänzlich durch 

Mobile Learning zu ersetzen, zumal die Bedarfserhebung gezeigt hat, dass die Zielgruppe eher die Teil-

nahme an einer Präsenzveranstaltung priorisierte. Dennoch zeigte sich sowohl in der Bedarfserhebung 

als auch in der Evaluation, dass Mobile Learning sukzessiv positiv angenommen wird und eine zuneh-

mende Akzeptanz unter den Teilnehmern aufweist – auch über Altersgrenzen hinweg. 

Modul- sowie teilnehmerübergreifend war das Interesse bzw. die Erwartung hoch, die Möglichkeit zum 

Mobile Learning überhaupt kennenzulernen und sich mit den unterschiedlichen Formaten auseinander-

zusetzen. Damit war die Teilnehmerperspektive verbunden, Lerninhalte zeitlich und räumlich flexibel 

abrufen zu können, um so während der Zeiten „auf dem Schiff“ Inhalte vor- oder nachbereiten zu kön-

nen. Die Möglichkeit zum inhaltlichen Austausch der Teilnehmer untereinander über das LMS stand 

weniger im Fokus, vielmehr verorteten die Teilnehmer insgesamt einen Vorteil des LMS darin, dass 

auch während der Selbstlernphasen eine fachliche Betreuung bzw. Unterstützung durch die Dozenten 

gewährleistet werden könne und eine Rücksprache bei Fragen oder Problemstellungen möglich sei (z.B. 

über Foren oder Gruppenchats). 

Insgesamt fiel die Beurteilung der computergestützten Lernmethoden positiv aus. Modulübergreifend 

gaben die Teilnehmer an, dass die Kursräume in Moodle übersichtlich, strukturiert und verständlich 

aufgebaut sowie Moodle in seiner Handhabung generell funktional und leicht nachvollziehbar war. Po-

sitiv hervorgehoben wurde die fast ausnahmslose (s. dazu Modul Leckabwehr) technische Stabilität so-

wie die Funktionalität des LMS, da es in der Summe frei von Ausfällen oder Abstürzen war und sich 
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auch von jedem Endgerät gleichsam verwenden ließ. In Korrelation mit den modulspezifischen Evalu-

ationsergebnissen verstärkt sich dieser Eindruck auch dahingehend, dass unterschiedliche Lernformate 

(Videos, Simulationen, Animationen etc.) in das LMS eingebettet werden können, die ebenfalls über-

wiegend problemlos von den Teilnehmern verwendet werden konnten und positiv bewertet wurden. 

Zudem gelang eine übersichtliche Darstellung der Schulungsunterlagen bzw. die Bereitstellung der the-

oretischen Lerninhalte auf Moodle, da diese von den Teilnehmern modulübergreifend als gut bewertet 

wurde. Insgesamt konnte das LMS so dazu beitragen, dass die Gesamtorganisation von Lehr- und Lern-

prozess vereinfacht wurde. Als ein positiver Effekt aus den Evaluationsergebnissen ist  hervorzuheben, 

dass die Nutzung des LMS – mit Abstufungen (Modul Energie-effizientes Fahren) – dazu beigetragen 

hat, die persönliche Motivation und Bereitschaft zum Selbstlernen der Teilnehmer zu erhöhen. Abschlie-

ßend zeigt sich modulübergreifend, dass Moodle von den Teilnehmern als durchweg positiv und hilf-

reich für das selbstständige sowie individuelle Lernen empfunden wurde und dass sie jederzeit wieder 

mit Hilfe von online-gestützten Lernformaten arbeiten würden.   

2.3.5.4 Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen 

Die Teilnehmer bescheinigen eine insgesamt in Qualität und Funktionalität erfolgreiche Konzeption 

sowie Durchführung der einzelnen Lernmodule. Die positiven Bewertungen spiegeln sich in den Aus-

sagen zu den einzelnen Modulen wider, werden aber auch besonders deutlich bei den abschließenden 

Einschätzungen am Ende des jeweiligen Moduls. Die Themenauswahl der Module kann dahingehend 

als gelungen betrachtet werden, dass sie sich zum einen nachweislich an den Bedarfen der Auszubilden-

den und bereits in der Binnenschifffahrt tätigen Personen orientieren (vgl. AP 1) und zum anderen von 

den Teilnehmern selbst als relevant und funktional – z.B. zur Unterstützung für das erfolgreiche Beste-

hen der Ausbildungsprüfung oder generell zum Erweitern und/oder Vertiefen von bereits vorhanden 

Kenntnissen sowie zur individuellen Wissensaneignung – bewertet wurde. Die didaktisch-methodische 

Konzeption sowie die Durchführung der Module werden mehrheitlich positiv hervorgehoben, wobei 

durchgängig den jeweiligen Dozenten ein motivierendes und fachlich kompetentes Agieren attestiert 

wird. Vor dem Hintergrund der explorativen Vorgehensweise des Projekts und angesichts des Um-

stands, dass die Lernmodule pilotförmig ausgestaltet und erprobt wurden, ergibt sich weiterer inhaltli-

cher Ergänzungs- und Erweiterungsbedarf der Module, da sie in ihrer jetzigen Form zwar die basalen 

und zentralen Kenntnisse vermitteln, aber im Sinne einer potenziell eigenen Qualifizierungsmaßnahme 

lediglich einen spezifischen Ausschnitt der Themengebiete offerieren. Beispielsweise sollten in dem 

Modul „Recht in der Binnenschifffahrt“ neben den Inhalten zum Frachtvertragsrecht noch weitere rele-

vante Rechtsvorschriften – z.B. zur Haftung oder zu binnenschifffahrtsspezifischen Regelungen betref-

fend Abfällen und Ladungsresten – ergänzt werden, die den Teilnehmern ein umfassenderes Bild der 

Rechtsthematiken in der Binnenschifffahrt bieten. Oder es sollten kaufmännische/betriebswirtschaftli-

che Inhalte hinzugefügt bzw. mit den vorhandenen juristischen Inhalten verknüpft werden, damit dieses 

Modul eine fachübergreifende Vorbereitung auf die Prüfung zum Binnenschiffermeister darstellt. 

Ebenso ist bzgl. dieses Moduls darauf zu achten, dass die theoretischen Inhalte (Gesetzestexte) stets auf 

einem aktuellen Stand zu halten sind, was jedoch durch Weblinks auf ein offizielles Jura-Portal gewähr-

leistet sein dürfte.  

Das Modul „Navigationssimulation“ bedarf noch einer inhaltlichen bzw. theoretischen und didaktischen 

Fundierung, da in diesem Kurs bislang nur situationsspezifische Übungsaufgaben vorhanden sind. 

Ebenso sollten die Module „Radar-Grundlagen“ und „UKW-Binnenschifffahrtsfunk (UBI)“ inhaltlich 

dahingehend ergänzt werden, dass sie sich als eigenständige Vorbereitungsmaßnahmen zum Erwerb des 

Radarpatents bzw. des Sprechfunkzeugnisses eignen. Perspektivisch könnte auf diese Weise mit dem 

inhaltlichen Ausbau der Mobile-Learning-Module der jeweilige obligatorische Vorbereitungslehrgang 

ergänzt werden. So könnte z.B. eine Kombination aus einer Präsenzveranstaltung mit einer verbindli-

chen Teilnahme an Tests zu den Mobile-Learning-Inhalten als Zulassungsvoraussetzung zur Radarpa-

tent- bzw. Sprechfunkzeugnisprüfung als sinnvoll und zielführend betrachtet werden.    
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Hinsichtlich der Adressatengruppe der Module kann konstatiert werden, dass die Module in ihrer aktu-

ellen Konzeption sowohl den Bedarfen als auch den Vorkenntnissen/Voraussetzungen der Teilnehmer 

entsprechen. Die Modulinhalte sind an die jeweilige Zielgruppe angepasst und können dahingehend als 

adäquat gekennzeichnet werden, dass sie auf einen zielgerichteten, kontextuellen und teilnehmerspezi-

fischen Kenntnisgewinn ausgerichtet sind. Wird – auch unter Berücksichtigung des Aspekts der Nach-

haltigkeit der im Projekt entwickelten Lernmodule – eine Ausweitung der Zielgruppen der Lernmodule 

forciert, dass sie also gleichermaßen Auszubildende als auch bereits in der Binnenschifffahrt tätige Per-

sonen adressieren, sollten die einzelnen Modulinhalte zielgruppen- und fachgerecht aufbereitet werden. 

So könnte beispielsweise das Modul „Energie-effizientes Fahren“ teilweise in die Ausbildung integriert 

werden, wozu es entweder eines zielgruppenübergreifenden oder eines gestuften Lernniveaus bedarf, 

welches sich an den jeweiligen Teilnehmervoraussetzungen bzgl. der Sprache (Fachtermini), der inhalt-

lichen Komplexität und der didaktischen Umsetzung orientiert.   

In Übereinstimmung mit der Projektintention und den Ergebnissen der Bedarfserhebung stellt aus Teil-

nehmerperspektive die Möglichkeit zum Mobile Learning eine sinnhafte und praktikable Ergänzung zu 

den Präsenzveranstaltungen dar. E-Learning Angebote sollten dementsprechend auch weiterhin ergän-

zend bzw. flankierend zu Präsenzveranstaltungen genutzt werden. Denn sowohl aus der Bedarfserhe-

bung als auch aus den Evaluationsergebnissen geht hervor, dass für die Teilnehmer der persönliche 

Kontakt bei der Wissens- und Kompetenzvermittlung einen zentralen Aspekt darstellt. Zwar wurde in 

diversen Expertengesprächen angemerkt, dass aus Unternehmensperspektive der Wunsch besteht, aus 

Kosten- sowie Zeitgründen vermehrt Mobile Learning in den Qualifizierungs- und Weiterbildungspro-

zess zu integrieren. Angesichts individueller Lehr- und Lernpräferenzen sowie aus didaktischer Sicht 

scheint dies jedoch nur dann sinnvoll, wenn beide Lernformate komplementär und nicht sich gegenseitig 

ausschließend angeboten werden. Insbesondere unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse hin-

sichtlich der Steigerung der individuellen Lernmotivation durch Mobile Learning kann dieses Argument 

unterstützt werden, da nach Selbstauskunft die Lernmotivation bei denjenigen Personen gestiegen ist, 

die an Modulen teilgenommen haben welche in einer Verbindung von Präsenzlernen und Mobile Lear-

ning durchgeführt wurden. Gerade vor dem Hintergrund einer praxisnahen Vermittlung der jeweiligen 

Lerninhalte (z.B. durch die Einbindung von Übungen und Simulationsanwendungen) und im Kontext 

der betrieblichen Anforderungen stellen Präsenzveranstaltungen aus Teilnehmerperspektive die präfe-

rierte Methode zur Aneignung theoretischer Kenntnisse dar, bei denen das Mobile Learning eine sinn-

volle Möglichkeit bzw. Ergänzung zur Nachbereitung und zum vertiefenden Selbstlernen bietet. Dies-

bezüglich ist auf eine Ausweitung der lernunterstützenden Formate beim Mobile Learning hinzuweisen. 

So sollten in den Modulen die Simulationsanwendungen um weitere sinnvolle Funktionen ausgebaut 

werden, z.B. kann im Modul „UKW-Binnenschifffahrtsfunk (UBI)“ eine Funktion integriert werden, 

um selbstständig Funksprüche „abzusetzen“ bzw. aufzuzeichnen und dann zu überprüfen. Es sollten 

unterschiedliche Lernformate ergänzt werden, um z.B. theoretische Inhalte verstärkt mit Lernvideos zu 

verknüpfen und es sollte – auch mit Blick auf die Anmerkungen der Teilnehmer aus der Evaluation – 

eine größere Auswahl an Möglichkeiten zur selbstständigen Lernstandskontrolle in die Module einge-

bettet werden.  

Unabhängig des Alters und der individuellen Voraussetzungen der Teilnehmer erwies sich das LMS 

„Moodle“ als funktional und für die Adressatengruppe als angemessen. Die Plattform stellt hinsichtlich 

ihrer technischen Voraussetzung und in ihrer Handhabung ein übersichtliches und zielgruppenadäquates 

Mittel dar, um Inhalte in Mobile Learning zu überführen und diese in unterschiedlichen Formaten zu 

vermitteln. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass dieses LMS von verschiedenen mobilen Endgeräten 

nutzbar ist und so die Gelegenheit für flexibles, ortsunabhängiges Lernen bietet. Zu berücksichtigen ist 

allerdings – und dies verweist auch auf die Notwendigkeit von Präsenzveranstaltungen –, dass zu Beginn 

der Moduldurchführung eine kurze Unterweisung in die Funktionen, den Aufbau und die Struktur von 

Moodle erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für diejenigen Teilnehmer, die sich mit Moodle bislang 
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noch nicht auseinander gesetzt haben (im SBKR wird dieses LMS standardmäßig verwendet, so dass 

die Auszubildenden bereits über eine gewisse Übung in dem Umgang mit Moodle verfügen). Neben den 

vielen Vorteilen von Moodle (große Reichweite, kostengünstig, geringe technische Voraussetzungen, 

Möglichkeiten der Kursraumgestaltung und angemessene Anzahl an Variationen der Lernformate) ha-

ben sich in der Durchführung und der Evaluation einige Kritik- und Verbesserungshinweise sowie Gren-

zen des LMS herauskristallisiert. Zum einen ist – wie bereits angesprochen wurde – eine kurze Teilneh-

merunterweisung in der Nutzung erforderlich, da Moodle in seiner Anwendung nach Teilnehmermei-

nung nicht intuitiv sei und dementsprechend in seiner Struktur teilweise als „unübersichtlich“ beschrie-

ben wurde. Gleiches gilt auch für einige Dozenten, die anfänglich Schwierigkeiten hatten, Kursräume 

anzulegen, zu strukturieren und die verschiedenen Lernformate sowie -medien einzubetten, so dass auch 

für diese Personengruppe vorab eine Einführung in die Funktionsweise von Moodle sinnvoll ist. Es 

wurde auch darauf verwiesen, dass das Layout und die Gestaltung von Moodle wenig ansprechend seien. 

Technische Grenzen von Moodle zeigen sich darin, dass nur wenige Videoformate unterstützt werden, 

so dass der Aufwand beim Erstellen von Lernvideos relativ hoch ist bzw. die Einbettung von Videos 

mit technischen Hürden verbunden ist.    

Neben den inhaltlichen und technisch-strukturellen Überarbeitungshinweisen wurde angeregt, das Mo-

dulportfolio zum Mobile Learning auszuweiten. Denn aus der Perspektive von Teilnehmern und von 

unterschiedlichen Experten bedienen die in dem Projekt entwickelten Module und mobilen Lernformate 

den Bedarf in der Binnenschifffahrtsbranche zum einen in thematischer Hinsicht und zum anderen nach 

ortsunabhängigen sowie zeitlich flexiblen Qualifizierungskonzepten nur zu einem kleinen Teil. So 

wurde u.a. angeregt ein spezifisches Modul zum Thema „Gefahrgut“ zu entwickeln, welches entweder 

auf den Erwerb der ADN-Sachkundebescheinigung vorbereitet oder dazu geeignet ist, den ADN-Wie-

derholungskurs zu absolvieren, da eine Erneuerung der ADN-Bescheinigung in einem 5-jährigen Turnus 

erforderlich ist. Im zweiten Fall müsste ein Modul im Mobile Learning Format mit einer Verbindlichkeit 

(z.B. mit einem verpflichtenden Abschlusstest) und einer entsprechenden Teilnahmebescheinigung bzw. 

einem Nachweis über das Bestehen der Abschlussprüfung konzipiert werden. Gleichfalls wurde der 

Anstoß gegeben, weitere Module zu entwickeln, die sich zur Vorbereitung auf die Prüfung zum Meister 

in der Binnenschifffahrt eignen, da mobile Lernmodule bzw. -inhalte – insbesondere im Prüfungsbereich 

der handlungsspezifischen Qualifikationen – bisher nur in geringem Umfang verfügbar sind.    

Die Ergebnisse aus der Evaluation der pilotförmigen Lernmodule sowie aus dem Evaluationsworkshop 

haben viele fruchtbare Hinweise für Überarbeitungsbedarfe, für Optimierungspotenziale und für den 

Ausbau der Lernangebote ergeben. Insgesamt haben die Ergebnisse und Diskussionen bestätigt, dass 

die grundlegende Ausrichtung der Modulkonzeption richtig ist und weiterhin Bedarf an binnenschiff-

fahrtsspezifischen Aus- und Weiterbildungsangeboten besteht, die das traditionelle Präsenzlernen um 

praxisnahe, mobile sowie flexible Lernformate ergänzen. Die Handlungsanweisungen belegen die Stel-

len, an denen Anpassungen in technischer, inhaltlicher und didaktischer Hinsicht angebracht sind oder 

erforderlich sind. Weitere Analysen zur Erhebung des Qualifizierungsbedarfs in der Binnenschifffahrt 

und eine Ausweitung des Angebotsportfolios an Mobile Learning Konzepten können dazu beitragen, 

auch den zukünftigen Bedürfnissen und Herausforderungen der Binnenschifffahrt zu begegnen sowie 

den Beruf des Binnenschiffers durch passgenaue Aufstiegs- und Qualifikationsangebote attraktiver zu 

gestalten, um mittel- und langfristig das Fachkräftepotenzial zu erhöhen bzw. auszuschöpfen.   
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2.3.6 Arbeitspaket 6: Implementierung, Launch und Öffentlichkeitsarbeit 

2.3.6.1 Ziele 

Ziele der Implementierung und der Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Projekts waren zum einen die 

kontinuierliche Information des Binnenschifffahrtsgewerbes und der maßgeblichen Stakeholder über 

Projektbeginn und Projektfortschritte sowie das Schaffen der Voraussetzungen dafür, dass die im Rah-

men des Vorhabens erarbeiteten Ergebnisse der Branche möglichst schnell nach Projektende zur Verfü-

gung stehen. Die unter 2.3.6.2 aufgezeigten Maßnahmen verdeutlichen diesen Ansatz. 

2.3.6.2 Konzept/Ansatz 

In den Fokus genommen werden soll hier zunächst die Ausgangslage, als sich die Durchführung von 

„Smart Qu@lification” im Jahr 2014 abzeichnete. Anders als z.B. in der Luftfahrt und anderen Bran-

chen, spielte die Aus- und Fortbildung unter Einbeziehung digitaler Unterlagen und interaktiver Lern-

angebote in der Binnenschifffahrt eine untergeordnete Rolle. Um hier eine positive Veränderung zu 

erzielen, stimmten die Gremien des BDB, die sich aus maßgeblichen Unternehmen der Güter- und Fahr-

gastschifffahrt in Deutschland zusammensetzen, einer Beteiligung des Verbandes an dem Vorhaben zu. 

Vor diesem Hintergrund ergaben sich der Ansatz und das Erfordernis, während Gremiensitzungen und 

Verbandsveranstaltungen laufend auf das Projekt hinzuweisen und die Fortschritte zu dokumentieren.  

Im Rahmen einer Vorbesprechung der Projektpartner einige Wochen vor dem offiziellen Kick-off-Mee-

ting in Duisburg wurde festgelegt, über die Pressestelle der Universität Duisburg-Essen eine Meldung 

zum Projektstart herauszugeben, um einen potenziell großen Kreis an Interessierten anzusprechen und 

gleichzeitig den wissenschaftlichen Anspruch des Vorhabens zu verdeutlichen. Ein vom BDB gemach-

ter Entwurf wurde zunächst unter den Projektpartnern, dann mit der Pressestelle der Universität abge-

stimmt. Die Meldung wurde kurz nach erfolgtem Kick-Off-Meeting veröffentlicht und stellte besonders 

die aktuelle Situation (vorwiegend Präsenzunterricht), das Erfordernis zu einer Änderung dieses Zustan-

des (zeitliche Besonderheiten in der Binnenschifffahrt, fortschreitende Digitalisierung) und die Ziele 

(vermehrtes Einbinden von attraktivem E-Learning in Aus- und Weiterbildung) in den Vordergrund.  

Insgesamt verständigten sich die Projektpartner darauf, über Fortschritte im Projekt in regelmäßigen 

Abständen über einen möglichst großen Presseverteiler zu informieren. Hier bot sich insbesondere die 

Verbandszeitschrift „Report” des BDB an, die vierteljährlich erscheint und Verbandsmitglieder, be-

freundete Verbände und Institutionen sowie Vertreter aus Landes- und Bundespolitik sowie der Landes- 

und Bundesverwaltungen erreicht. Somit konnten alle maßgeblichen Adressaten und Ansprechpartner 

umfassend über das Projekt informiert gehalten werden. 

In einem nächsten Schritt – sobald fundierte Projektfortschritte vorlagen und man ihre Erreichbarkeit 

dokumentieren konnte – galt es, den Hinweis auf die erzielten Ergebnisse einem noch breiteren Adres-

satenkreis in der Branche zugänglich zu machen. Dies wurde durch Rundschreiben an den Mitglieder-

kreis des BDB sowie per Mitteilung an einen großen Presseverteiler, der Politik, Verwaltung, Fach-

presse sowie auch die regionale Presse beinhaltet, umgesetzt.  

2.3.6.3 Liste der durchgeführten Maßnahmen 

 Auftakt-Projektmitteilung, veröffentlicht über die Pressestelle der Universität Duisburg-Essen 

 Mehrere umfangreiche Artikel in der Verbandszeitschrift „Report“ des BDB zum Projektfort-

schritt 

 Interviews mit Fachzeitschriften in der Binnenschifffahrt  

 Informationen/Vorträge der Projektbeteiligten auf verschiedenen Branchenveranstaltungen 

 Regelmäßiges Update über den Projektfortschritt bei Gremiensitzungen der Verbände 

 Präsentation des Projekts im Rahmen der Tagung „eQualification“ in Berlin 
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 Gestalten einer Projektwebseite (www.smart-qualification.de)  

 Regelmäßige Fachgespräche mit Akteuren der Aus- und Fortbildung im Gewerbe sowie Anbie-

tern von Hostingdiensten zwecks späterer Implementierung 

 Workshop zum im Rahmen des Projekts entstandenen IHK-Abschlusses „Geprüfter Binnenschif-

fermeister/Geprüfte Binnenschiffermeisterin” 

 Information über Erreichbarkeit der verschiedenen Module auf der Internetseite nach Projektende 

2.3.6.4 Beschreibung der Maßnahmen  

Durch die Auftakt-Pressemitteilung, die infolge eines Vortreffens zur Kick-Off-Veranstaltung unter den 

Beteiligten vereinbart und abgestimmt wurde, sollte das Projekt zunächst einem möglichst breiten Kreis 

vorgestellt werden. Darauf folgten Anfragen der Fachpresse für die Binnenschifffahrt, wodurch die Pro-

jektinhalte in  Medien, die in der Branche zur regelmäßigen Lektüre gehören, platziert werden konnten. 

Außerdem wurde „Report”, das Verbandsmagazin des BDB, welches einen großen Adressatenkreis aus 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Stakeholdern der Branche erreicht, genutzt, um in ausführlichen 

Artikeln den Projektfortschritt darzustellen. Berichtet wurde dabei nicht nur über die Fortentwicklung 

der E-Learning-Module, sondern auch über organisatorische Projektveranstaltungen wie die Meilen-

steintreffen, Workshops sowie die jährliche Tagung „eQualification” in Berlin. Damit hatte das Binnen-

schifffahrtsgewerbe während der Projektlaufzeit stets Zugang zu aktuellen Informationen über „Smart 

Qu@lification”. 

Ergänzt wurden diese Printveröffentlichungen durch die Schaltung einer Internetseite, die über 

www.smart-qualification.de zu erreichen ist. Die Einrichtung der Seite wurde im Rahmen eines Projekt-

workshops von den Beteiligten einstimmig gewünscht und beschlossen und in den folgenden Wochen 

durch den BDB umgesetzt. Neben grundlegenden Informationen über das Projekt, wichtigen Dokumen-

ten zum Download und einem Link zu zahlreichen Presseveröffentlichungen gibt es einen Blog, der es 

ermöglicht, den Besuchern der Website Projektaktivitäten in prägnanter Form und illustriert mit Fotos 

zugänglich zu machen.  

Das Projekt wurde außerdem im Rahmen mehrerer relevanter Branchenveranstaltungen (z.B. Sprechtag 

zu den Ausbildungslehrgängen am Schiffer-Berufskolleg, Info-Veranstaltung zum „Meister in der Bin-

nenschifffahrt” in Duisburg, Ausschussitzung der Fahrgastschifffahrt in Duisburg) von den Projektbe-

teiligten erörtert, es wurden Ziele definiert und Fortschritte dokumentiert. Ebenso wie der regelmäßigen 

Information der Verbandsgremien des BDB (in denen maßgebliche Akteure aus der Güter- und Fahr-

gastschifffahrt sitzen), dienten derartige Vorträge auch der Ermöglichung einer wertvollen und wichti-

gen Rückkoppelung direkt mit dem Gewerbe, die dann in die weitere Projektarbeit einfließen konnte.   

Für die Implementierung der in „Smart Qu@lification” erstellten Lerneinheiten wurden seit Projektbe-

ginn immer wieder wichtige Fachgespräche geführt, um den Launch zeitnah nach Projektende vorneh-

men und die Ergebnisse dem Binnenschifffahrtsgewerbe zugänglich machen zu können. In technischer 

Hinsicht wurde zwischen dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN), dem Schiffer-Be-

rufskolleg RHEIN (für den Bereich der Erstausbildung) und dem Schulschiff „Rhein” in Trägerschaft 

des BDB (für den Bereich der unter Federführung des BDB entstandenen Module in der Weiterbildung) 

eine praktikable und kostenmäßig darstellbare Serverlösung vereinbart. So liegt eine neue, gemeinsame 

Moodle-Plattform mit Zugang zu den Lerneinheiten nun auf den Servern des KRZN, das für die Ge-

währleistung einer hohen Datensicherheit steht. Schüler und Fortbildungsteilnehmer erhalten am An-

fang des Blockunterrichtes an der Schule bzw. nach Buchung des jeweiligen Fortbildungskurses auf 

dem Schulschiff ihre Zugangsdaten zur Moodle-Plattform und können die für den entsprechenden Be-

reich relevanten Inhalte nutzen. Darüber, welches Modul auf welchem Wege der Branche zugänglich 

gemacht wird, werden nach Projektende Gespräche geführt. Die Ergebnisse können dann über die Pro-

jektwebseite zugänglich gemacht werden.  

http://www.smart-qualification.de/
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Diese Möglichkeit wurde im Rahmen einer ausführlichen Pressemitteilung zum Ende des Projekts im 

Gewerbe bekannt gemacht. 

Regelmäßig eingebunden wurden – gerade im Hinblick auf die Bedarfe und die spätere Implementierung 

in die bestehenden Lehrangebote – auch die Leitung des Schulschiffes “Rhein” sowie einige dort tätige 

Dozenten. Auf dieser Ebene konnten insbesondere fachliche Fragen zur Modulkonzeption einzelner In-

halte besprochen und gelöst werden. 

2.3.6.5 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

Der BDB hat als Leiter dieses Arbeitspaketes die Führungsrolle für die Öffentlichkeitsarbeit übernom-

men. Die großen Medienverteiler für die Verbandszeitschrift und die Presseinformationen des Verban-

des sind besonders geeignet, für das Gewerbe relevante Informationen einem breiten Adressatenkreis 

zugänglich zu machen. Die Inhalte der einzelnen Meldungen wurden im Rahmen der Workshops und 

Projekttreffen mit den anderen Projektpartnern abgestimmt.  

In die Regie des BDB fiel auch der Aufbau einer Projektwebseite, die, nach Zulieferung entsprechender 

Inhalte von den jeweiligen Beteiligten, von Mitarbeitern des Verbandes dort eingestellt und veröffent-

licht wurden.  

Die Vorträge in Fachveranstaltungen des Gewerbes wurden i.d.R. von Vertretern der beiden beteiligten 

Fachbereiche der Universität Duisburg-Essen gehalten, auch auf der Tagung der “eQualification” in 

Berlin in 2017. Parallel dazu standen im Rahmen dieser Tagungen Vertreter aller Projektpartner Inte-

ressierten für Fragen zur Verfügung (Postersession, Projektstände). 

Durch ihre große Reichweite im Gewerbe haben die Binnenschifffahrtsverbände  außerdem durch die 

regelmäßige Information der Mitgliederkreise und der Verbandsgremien  dafür Sorge getragen, dass das 

Projekt und sein potenzieller Nutzen in der Branche bekannt sind. 

Neben dem BDB war auch der assoziierte Partner duisport in hohem Maße an der Öffentlichkeitsarbeit 

beteiligt. Der Anhang zu diesem Bericht enthält hierzu eine Auflistung. 

2.3.7 Arbeitspaket 7: Bewertung und Perspektiven 

2.3.7.1 Ziele und Ansatz 

Gegenstand dieses Arbeitspaketes war, die im Rahmen der Projektarbeiten gewonnenen Erfahrungen zu 

sammeln und zu bewerten. Dafür waren geeignete Kriterien zu entwickeln und u.a. die folgenden Fra-

gestellungen zu berücksichtigen:  

 Wie ist die Akzeptanz des neuen Lernmediums bei den verschiedenen Nutzern, z.B. in Bezug 

auf Ausbildung versus Weiterbildung oder in Bezug auf jüngere versus ältere Nutzer etc.? 

 Wie ist die Akzeptanz der verschiedenen angebotenen Qualifizierungsmaßnahmen und Lernmo-

dule?  

 Welche Aspekte haben sich bewährt, wo liegen Schwachstellen? 

 Wurde die Medienkompetenz und die Motivation der Teilnehmer, mobile Endgeräte auch zum 

Zwecke der eigenen, selbstgesteuerten Weiterbildung einzusetzen, erhöht?  

 Haben die Lehrenden Kompetenzen erworben, Inhalte für Mobile Learning aufzubereiten und 

Lernprozesse mit Hilfe eines Learning Management Systems selbstständig zu steuern? 

Auch ging es darum, die Perspektiven für die zukünftige Nutzung und mögliche Erweiterungen mobiler 

und digitaler beruflicher Bildungsangebote in der Binnenschifffahrt zu bewerten. Hauptinformations-

quelle für die Bearbeitung dieses Arbeitspakets war eine von DST, Universität und BDB entwickelte 

interne internetgestützte Umfrage unter allen an dem Projekt beteiligten Personen aus dem Kreis der 

Projektpartner und assoziierten Partner. Diese Umfrage hatte die o.g. Themen zum Gegenstand. Von 

insgesamt 18 Adressaten haben 10 den Fragebogen beantwortet.  
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Konkret wurden diese Fragen gestellt: 

 Wie beurteilen Sie die Akzeptanz der neuen Lernmodule bei den Adressaten (Lernende)? 

 Was hat sich hierbei bewährt, was war besonders positiv? Was hat sich durch das Projekt Smart 

Qu@lification verbessert)? Technisch (Moodle, Simulation etc.), inhaltlich (Themen), bezogen 

auf Organisation und Kommunikation. Woran ist das abzulesen (Indikatoren)? 

 Wo liegen Schwachstellen, was ist, trotz Smart Qu@lification, noch verbesserungsbedürftig? 

Technisch (Moodle, Simulation etc.), inhaltlich (Themen), bezogen auf Organisation und Kom-

munikation. Woran ist das abzulesen (Indikatoren)? 

 Wie beurteilen Sie Ihre eigene Akzeptanz bezüglich der neuen Lernmodule?  

 Was hat sich bewährt, was war besonders positiv? Was hat sich durch das Projekt Smart Qu@li-

fication verbessert)? 

 Wo liegen Schwachstellen, was ist – trotz Smart Qu@lification – noch verbesserungsbedürftig? 

Welche Erwartungen hatten Sie – warum wurden diese Ihrer Ansicht nach nicht erfüllt?  

 Die Lernmodule wurden jeweils für bestimmte Zielgruppen erstellt. War diese Zuordnung pass-

genau oder sollten bestimmte Module anderen Zielgruppen angeboten werden?  

 Wie beurteilen Sie die aktuelle Akzeptanz des Online-Lernens bei Ihren jeweiligen Zielgrup-

pen? 

 Wie hat sich diese Akzeptanz im Verlauf des Projektes verändert? 

 Wie stufen Sie Ihre eigene Akzeptanz des Online-Lernens aktuell ein? 

 Wie hat sich Ihre Akzeptanz im Verlauf des Projektes verändert? 

 Wurde die Medienkompetenz der Nutzer, mobile Endgeräte auch zum Zwecke der eigenen, 

selbstgesteuerten Weiterbildung einzusetzen, erhöht? 

 Wurde die Motivation der Nutzer, mobile Endgeräte auch zum Zwecke der eigenen, selbstge-

steuerten Weiterbildung einzusetzen, erhöht? 

 Haben Sie durch ihre Beteiligung im Projekt Kompetenzen erworben, Inhalte für Mobile Learn-

ing aufzubereiten? 

 Haben Sie durch ihre Beteiligung im Projekt Kompetenzen erworben, Lernprozesse mit Hilfe 

eines Learning Management Systems selbstständig zu steuern? 

 Wie schätzen Sie die Perspektiven für die zukünftige Nutzung und mögliche Erweiterungen mo-

biler und digitaler beruflicher Bildungsangebote in der Binnenschifffahrt ein? 

 Wie wird sich die Erreichbarkeit der Zielgruppen von Mobile Learning in der Binnenschifffahrt 

künftig entwickeln (Verfügbarkeit von Internet, ausreichende Bandbreiten etc.)? 

Die Antwortmöglichkeiten bestanden zum einen in einer quantitativen Bewertung (wie „sehr gut“, „gut“ 

oder „besser geworden“). Zum anderen waren zu jeder Fragestellung zusätzlich Freitextantworten mög-

lich. 

2.3.7.2 Ergebnisse 

Für eine rein quantitative Auswertung ist diese Datenbasis zwar klein. Angesichts der aber einheitlich 

und durchgehend sehr positiven Antworten („sehr gut“, „gut“, „besser geworden“ ...) ist die verallge-

meinernde Aussage zulässig, dass die Projektbeteiligten das Projekt in diesen Punkten übereinstimmend 

als erfolgreich ansehen. 

Trotz der kleinen Datenbasis sollen die folgenden Abb. 160, Abb. 161 und Abb. 162 dies exemplarisch 

verdeutlichen: 
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Abb. 160: Akzeptanz des Online-Lernens bei der Zielgruppe 

 

Abb. 161: Entwicklung der Medienkompetenz der Nutzer 
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Abb. 162: Entwicklung der Mobile-Learning-Kompetenz der Projektbeteiligten 

Gleichwohl wurden bei der Umfrage neben positiven auch kritische Aspekte genannt. Die folgende Abb. 

163 listet hierzu einige Beispiele auf: 

 

Abb. 163: Zusammenfassung der qualitativen Aussagen 

So bestand in manchen Punkten eine gewisse Unzufriedenheit mit den Möglichkeiten des Moodle Lear-

ning Management Systems. Dennoch wurde die Auswahl dieses Systems für das Projekt aufgrund an-

derer großer und damit überwiegender Vorteile wie  

- geringen Kosten 

- der allgemeinen Verbreitung 

- sowie dem im Falle einiger Nutzer möglichen Aufbau auf deren vorhandenen Erfahrungen 

Zusammenfassung der qualitativen /  textlichen Aussagen

Positive Aspekte

- Schwierige Materie wird für die Lernenden durch E-Learning-Module anschaulicher und verständlicher

- Hohe Akzeptanz und Motivation bei der Zielgruppe (Lernende) und Lehrern / Dozenten / anderen Projektbeteiligten 

- Gute Zusammenarbeit der am Projekt Beteiligten

- Die Möglichkeit zum  eigenständigen Wiederholen und Üben, ohne Kommentaren von Mitschülern ausgesetzt zu sein, 

wird als hilfreich angesehen

- Durch das Projekt sind vielfältige Kenntnisse über E-Learning / Lernplattformen erworben worden

Negative Aspekte

- Moodle: Zu Beginn ein kurzer Crashkurs wäre sinnvoll gewesen 

- Moodle: Einige gewünschte Funktionalitäten sind nicht möglich, daher teilweise nicht nutzerfreundlich; optisch nicht 

besonders attraktiv

- Moodle: Verfügbarkeit teilweise schlecht (Server- /  Wartungsprobleme …)

- Hoher Zeitaufwand für die Einarbeitung in die Lernplattform (ohne / mit geringen Vorkenntnissen)

- Bei schwierigen Themen besteht nach wie vor die Notwendigkeit für vorherige (evtl. verkürzte) Präsenzveranstaltungen

- Die Darstellung der Inhalte auf mobilen Endgeräten könnte verbessert werden

Ziele /  künftige Anforderungen

- Weiterer inhaltlicher Ausbau : mehr Interaktion, Videos, Fotos, 

Selbstbewertungsmöglichkeiten, Fragenkataloge zur Prüfungsvorbereitung …

- Nachhaltigkeit sicherstellen

- Künftiger E-Learning-Ausbau (weitere Lernmodule) aufgrund fortschreitender 

Digitalisierung an Bord sowie auch aus Kostengründen (Präsenzkurse) unbedingt 

erforderlich

Zentrale Fragen: 

- Wer macht das?

- Finanzierung?
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nicht in Frage gestellt. 

In der Binnenschifffahrt besteht aufgrund der Praxis-Anforderungen und der sich verbessernden Rah-

menbedingungen faktisch die Notwendigkeit, Aus- und Weiterbildung künftig verstärkt auf E-Learning 

auszurichten. Bei bestimmten schwierigeren Themen werden trotz E-Learning nach wie vor Präsenzzei-

ten – wenn auch in verkürzter Form – notwendig sein. 

2.3.7.3 Zusammenfassende Gesamtbewertung 

Die am Projekt beteiligten Partner beurteilen das Projekt übereinstimmend als erfolgreich – sowohl in 

Bezug auf die erarbeiteten Ergebnisse, als auch im Hinblick auf seinen Verlauf.  

Alle Projektbeteiligten betonen die vertrauensvolle und weitestgehend reibungslose Zusammenarbeit; 

auch bestätigen viele der am Projekt beteiligten Partner durch die Projektarbeit für sich selbst Lernef-

fekte erzielt zu haben. Die konkreten bisher im Projekt erarbeiteten Ergebnisse können nach allgemeiner 

Ansicht nur einen Anfang darstellen. Die größte Herausforderung in der Zukunft wird darin bestehen, 

das E-Learning-Angebot kontinuierlich auszubauen und die dafür benötigte Finanzierungsbasis zu er-

schließen. 

2.3.7.4 Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit den beteiligten Partnern 

An der Bearbeitung dieses Arbeitspakets waren das DST als hauptverantwortlicher Arbeitspaketleiter 

sowie weiterhin die Universität (Wirtschaftspädagogik) und der BDB beteiligt. 

Zunächst erstellte das DST 

- ein Konzept für die Erarbeitung der Arbeitspaketergebnisse und  

- einen Erstentwurf eines Fragenkatalogs, welcher die informatorische Hauptgrundlage für dieses 

Arbeitspaket werden sollte. 

Das grundsätzliche Bearbeitungskonzept und der Erstentwurf des Fragebogens wurden dann mit den 

Partnern (UDE, BDB) diskutiert. Hierbei brachten die beiden Partner auch Kommentare und Ergän-

zungs-/Änderungsvorschläge zum Fragebogenentwurf ein, die im weiteren Fortgang berücksichtigt 

wurden. 

Anschließend erfolgten Umsetzung und Auswertung der Umfrage durch das DST mit folgenden Schrit-

ten: 

- Konfiguration des Fragebogens als Online-Umfragetool 

- Organisatorische Abwicklung der Umfrage mit dem Online-Tool incl. Informations- und Nach-

fass-Mails 

- Auswertung der Fragebogenergebnisse 

- Präsentation der Ergebnisse am 4. Meilensteintermin. 

Mit der Beantwortung des Fragebogens sowie bei der Besprechung und Diskussion der Ergebnisse am 

Meilensteintermin haben sich alle Projektpartner und die meisten der assoziierten Partner aktiv bei die-

sem Arbeitspaket eingebracht. 
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3 Verwertung der Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 

Wie geplant werden das Schiffer-Berufskolleg RHEIN und die beiden Schifffahrtsverbände BDS und 

BDB die im Projekt erarbeiteten Ergebnisse nutzen und deren weitere Verwertung im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten vorantreiben. Mit Blick auf den künftigen Erfolg dieser Anstrengungen lassen sich auf 

Basis der explorativen Vorgehensweise im Projekt sowie der verfolgten Ziele die folgenden abschlie-

ßenden Handlungsempfehlungen aus den empirischen Befunden und facettenreichen Erfahrungen im 

Projektverlauf ableiten. Diese sollen dazu dienen, das Berufsfeld des „Binnenschiffers“ zukünftig at-

traktiver zu gestalten sowie innovative Konzepte beim Berufszugang wie auch in den Aus- und Weiter-

bildungsprozessen befördern helfen, damit auch zukünftig die Binnenschifffahrtsbranche auf ausrei-

chend personelle Ressourcen in qualitativer und quantitativer Hinsicht zugreifen kann. 

Eine zentrale Erkenntnis besteht darin, dass von den Teilnehmern die digitalen Lernelemente als eine 

sinnvolle und zweckmäßige Ergänzung zu den Präsenzveranstaltungen angesehen werden. Daraus lässt 

sich als Handlungsempfehlung für die weitere Konzeption und Anwendung von digitalen Lernangebo-

ten formulieren, dass diese in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung wie auch in der praktischen Anwendung 

primär ergänzenden und weniger ersetzenden Charakter aufweisen sollten. 

Das bestehende Angebotsprofil des mobilen digitalen Lernens sollte weiter ausgebaut werden. Dieser 

Aspekt betrifft zum einen die inhaltliche Ausgestaltung und die didaktisch-methodische Konzeption der 

bereits bestehenden Lernmodule (s. dazu AP 5). Zum anderen ist damit auch ein thematischer Ausbau 

der Lernmodule intendiert, um die bestehende Variationsbreite in der traditionellen Lernorganisation zu 

erweitern. Schließlich ist davon auszugehen, dass eine Differenzierung der Binnenschifferausbildung 

durch Aufspaltung in einen zweijährigen und dreijährigen Ausbildungsberuf erfolgt und weitere neue 

Qualifikationsmöglichkeiten gemäß der neuen EU-Richtlinie  über die Anerkennung von Berufsquali-

fikationen in der Binnenschifffahrt erwartet werden.29 30 Demnach wird zu prüfen sein, welche neuen 

Bedarfe an Aus- und Weiterbildungsangeboten dadurch hervorgerufen werden und mit welchen thema-

tischen Modulen darauf reagiert werden sollte. Die Anforderung an neue Lernmodule wird sich jedoch 

an folgendem Leitprinzip orientieren:  die Möglichkeit zum mobilen Lernen sollte durch online abruf-

bare Inhalte und eine strukturierte, didaktisch-methodisch angemessene Einbettung in ein zum selbst-

ständigen Lernen motivierendes Learning Management System gewährleistet werden. Vor dem Hinter-

grund der Projektergebnisse scheint es sinnvoll, weitere digitale Lernmodule zu entwickeln und zu er-

proben, die in den unterschiedlichen Qualifizierungswegen der Binnenschifffahrt Anwendung finden 

können. Zu entwickeln sind weitere aus- und weiterbildungsspezifische Lernmodule in digitalisierter 

Form, die die bisherige präsenzbasierte Berufsbildungspraxis flankieren bzw. mehr Chancen zum Vor- 

und Nachbereiten der Aus- und Weiterbildungsinhalte bieten. Insbesondere die Entwicklung digitaler 

Lernangebote im Bereich der Vermittlung von berufsrelevanten Qualifikationen sollte angestrebt wer-

den (z.B. der Erwerb des ADN-Scheins bzw. die obligatorische Aktualisierung des ADN-Scheins). 

Ein Monitoring der Änderungen der die Aus- und Weiterbildung betreffenden Rahmenbedingungen und 

Anforderungen könnte betriebliche wie auch individuelle Qualifizierungsbedarfe und -potenziale iden-

tifizieren und die Anpassung bzw. (Weiter-)Entwicklung entsprechender Lernmodule vorantreiben. 

Aus Unternehmensperspektive wurde angeregt, digitale Lernmodule mit einer gewissen Verbindlichkeit 

auszugestalten. D.h., die bestehenden Lernmodule wie auch neu zu entwickelnde Lernmodule sollten so 

konzipiert sein, dass nach der Durchführung eines Lernmoduls Lernerfolgskontrollen bzw. verbindliche 

Tests durchzuführen sind. Perspektivisch kann auf diese Weise z.B. der obligatorische Vorbereitungs-

lehrgang für das Radar-Patent oder das UKW-Sprechfunkzeugnis ergänzt werden und eine Kombination 

                                                      
29 https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2016-02-16-recognition-professional-qualifications_en 
30 http://www.bonapart.de/nachrichten/beitrag/simulatorpruefung-statt-schifferpatent-eu-will-berufsqualifikatio-

nen-vereinheitlichen.html 

https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2016-02-16-recognition-professional-qualifications_en
http://www.bonapart.de/nachrichten/beitrag/simulatorpruefung-statt-schifferpatent-eu-will-berufsqualifikationen-vereinheitlichen.html
http://www.bonapart.de/nachrichten/beitrag/simulatorpruefung-statt-schifferpatent-eu-will-berufsqualifikationen-vereinheitlichen.html
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aus einer Präsenzveranstaltung mit einer verbindlichen Teilnahme an Tests zu den Mobile-Learning-

Inhalten als Zulassungsvoraussetzung zur Radarpatent- bzw. Sprechfunkzeugnisprüfung dienen.  

Damit der mittelfristige Fachkräftebedarf in der Binnenschifffahrt bedient werden kann, ist als eine wei-

tere Handlungsempfehlung die Öffnung des Zugangs zur Binnenschifffahrt für spezifische Adressaten-

gruppen zu nennen. Z.B. können für Quereinsteiger oder auch für Flüchtlinge/Asylbewerber (zum 

Zweck der gesellschaftlichen und arbeitsmarktlichen Integration) spezielle Lernangebote und -konzepte 

erarbeitet werden, die zunächst für einfache oder Helfertätigkeiten auf dem Binnenschiff qualifizieren 

und zur Vorbereitung auf die Aufnahme einer Ausbildung zum Binnenschiffer dienen. In diesem Kon-

text wäre auch zu diskutieren, inwiefern bereits erworbene Fähigkeiten/Qualifikationen/Kompetenzen 

auf eine Ausbildung in der Binnenschifffahrt anrechnungsfähig sind.  

Das entwickelte und in eine Rechtsverordnung gegossene Fortbildungskonzept zum IHK-Abschluss 

„Geprüfter Binnenschiffermeister/Geprüfte Binnenschiffermeisterin“ berücksichtigt sowohl aktuelle 

wie zukünftige wettbewerbliche Herausforderungen in der Binnenschifffahrt und dies auch unter beson-

derer Berücksichtigung der Anforderungen, die im Kontext der Harmonisierung europäischer Bildungs-

systeme und der Vergleichbarkeit europäischer Bildungs- und Berufsabschlüsse forciert werden 

(EQR/DQR). Andererseits schlagen sich in diesem Konzept die bildungspolitischen Bestrebungen be-

züglich der Erhöhung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung im Sinne 

horizontaler wie auch vertikaler Übergangsmöglichkeiten in andere Berufsbereiche nieder und eröffnen 

damit berufliche Perspektiven und Beschäftigungsfähigkeit für die in der Binnenschifffahrt Tätigen. 

Daher sollten insbesondere für die berufliche Aufstiegsfortbildung zum Meister in der Binnenschifffahrt 

weitere digitale Lernmodule entwickelt und in ein kohärentes Lernkonzept integriert werden, welches 

auf die Meisterprüfung adäquat und bedarfsgerecht vorbereitet. 

Eine Ausweitung des Angebots an (digitalen) Lerninhalten bzw. -konzepten ist vor dem Hintergrund 

der Durchlässigkeit und beruflicher Perspektiven in dem Berufsfeld des Binnenschiffers wie auch zu 

affinen Berufsfeldern anzustreben, da Übergangsperspektiven (horizontale und vertikale Übergänge) 

hin zu anderen Qualifikationsstufen bzw. zu anderen, fachlich affinen Qualifikationen in der Binnen-

schifffahrt bislang weitestgehend fehlen oder bisher nur wenig ausgeprägt sind. Für zukünftige Absol-

venten des Fortbildungsabschlusses zum Binnenschiffermeister ergibt sich demzufolge die Frage, ob 

ihre Qualifizierung nicht nur zur Aufnahme eines Hochschulstudiums berechtigt, sondern ob darüber 

hinaus auch Inhalte der Meisterausbildung für das Studium anerkannt werden können. Wenn es gelänge, 

einzelne Module oder (Teil-) Lehrgänge für den Binnenschiffermeister im Rahmen einer wissenschaft-

lichen Fortbildung von Hochschulen und Universitäten zu zertifizieren, wäre dies ein überzeugender 

Grund, diese Teilqualifizierungen auch auf einschlägige Studiengänge anzurechnen. Deshalb sind ge-

rade im Kontext des bildungspolitischen Postulats des Lebenslangen Lernens zukunftsfähige Bildungs-

strukturen oder Berufslaufbahnkonzepte für die Binnenschifffahrt zu entwickeln. Für den Einzelnen 

würde dies die Möglichkeit bedeuten, Bildungswege individuell, flexibel und in zeitlich überschaubaren 

Qualifikationsbausteinen an biographische Bedürfnisse anpassen und am beruflichen Qualifizierungs-

bedarf ausrichten zu können.  

Damit ist auch eine verstärkte Informations- und Öffentlichkeitsarbeit verbunden, um über bereits be-

stehende Qualifizierungs- und Aufstiegsmöglichkeiten zu informieren. Zudem sollten darüber hinaus-

gehende Beratungs- und Supportstrukturen hinsichtlich der Qualifizierung und Weiterbildung für Be-

triebe, Unternehmen, in der Binnenschifffahrt Beschäftigte, Auszubildende etc. geschaffen werden. Eine 

breitere Repräsentanz des Berufsfeldes „Binnenschifffahrt“ in der öffentlichen Wahrnehmung würde 

sicherlich einen Beitrag zu einem höheren Interesse an dem Beruf wie auch an den Beschäftigungsmög-

lichen leisten können. 

 

 



 

 

 

191 

Literaturverzeichnis 

1 Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt (Binnenschifferpatentverord-

nung - BinSchPatentV), § 11 Besondere Anforderungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis 

Fahrzeit, Fahrleistungen, https://www.gesetze-im-internet.de/binschpatentv_1998/BinSchPa-

tentV.pdf bzw. https://www.elwis.de/DE/Schifffahrtsrecht/Verzeichnis-Rechtsverordnungen-

Gesetze/BinSchPatentV-pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (mit Hinweisen auf Aktualisie-

rungen) 

2 Dobischat, Rolf; Goertz, Bianca; Schäfer, Andy; Marschall, Herbert: Weiterbildung in der Lo-

gistik. Ergebnisse und Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt im Rahmen des Effizienz-

Cluster LogistikRuhr, 2013 

3 Binnenschiffsgüter-Berufszugangsverordnung, https://www.gesetze-im-inter-

net.de/binschzv/BinSchZV.pdf 

4 Verordnung über die Berufsausbildung zum Binnenschiffer/zur Binnenschifferin 

(https://www.gesetze-im-internet.de/binschausbv/BinSchAusbV.pdf) 

5 DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V., Hrsg. (2014): Geprüfter Logistik-

meister, Geprüfte Logistikmeisterin - Rahmenplan mit Lernzielen. Auflage mit Überarbeitung 

der Grundlegenden Qualifikationen 

https://www.bmbf.de/intern/upload/fvo_pdf/Industriemeister_Metall_07-2010.pdf 

6 Niederrheinische IHK: Thema Wirtschaft, Ausgabe 09/2016, http://www.ihk-nieder-

rhein.de/tw-Archiv/2016/09/044.pdf  

7 Niederrheinische IHK: Rechtsverordnung Binnenschiffer-Meister, 2016, https://www.ihk-nie-

derrhein.de/downloads/ihk/Rechtsverordnung_Binnenschiffer-Meister.pdf 

8 Europa-Parlament: Anerkennung von Berufsqualifikationen in der Binnenschifffahrt, 2017 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-

0425+0+DOC+XML+V0//DE 

9 EU-Kommission: Commission adopts proposal for a Directive on the recognition of profes-

sional qualifications in inland navigation, 2016 

https://ec.europa.eu/transport/modes/inland/news/2016-02-16-recognition-professional-quali-

fications_en 

10 Bonapart-Newsletter: Simulatorprüfung statt Schifferpatent? EU will Berufsqualifikationen 

vereinheitlichen, 2017, http://www.bonapart.de/nachrichten/beitrag/simulatorpruefung-statt-

schifferpatent-eu-will-berufsqualifikationen-vereinheitlichen.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
192 

Abbildungsverzeichnis 

Abb. 1: Projektzeitplan ........................................................................................................................................... 9 
Abb. 2: Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs nach Bereichen  (Auszubildende) ........................................... 17 
Abb. 3: Einschätzung des Weiterbildungsbedarfs nach Bereichen  (Beschäftigte) ............................................... 18 
Abb. 4: Präferierte Methode zur Aneignung praktischer Fähigkeiten  (Beschäftigte) .......................................... 19 
Abb. 5: Situationen, in denen Möglichkeiten zum Lernen bzw. zur Bearbeitung  von Aufgaben entstehen 

könnten .................................................................................................................................................... 21 
Abb. 6: Während einer Woche zum Lernen bzw. zur Lösung von Aufgaben verfügbare Zeit ............................. 21 
Abb. 7: Verbundene Ziele bei der Teilnahme an Lerneinheiten mit Mobile Learning  (Auszubildende) ............. 22 
Abb. 8: Verbundene(s) Ziel(e) mit der Teilnahme an der Weiterbildung  (Beschäftigte) ..................................... 23 
Abb. 9: Startseite von Moodle mit gesondertem Kursbereich für Smart Qu@lification ....................................... 27 
Abb. 10: Grundstruktur eines Lernmoduls in Moodle (Bildausschnitt) ................................................................ 28 
Abb. 11: Ablauf der Anbindung der Schifffahrtssimulation an Moodle ............................................................... 30 
Abb. 12: Maske zum Anlegen der Simulationsaufgabe mithilfe des Plug-Ins ...................................................... 31 
Abb. 13: Einbindung der erstellten Simulationsaufgabe im Moodlekurs ............................................................. 32 
Abb. 14: Beispielhafte Ergebnistabelle nach Simulationsende in Moodle............................................................ 32 
Abb. 15: „Vier-Säulen“-Modell von Aus- und Weiterbildung in der Binnenschifffahrt ...................................... 34 
Abb. 16: Beschreibung für das Lernmodul Radar-Grundlagen (Beispiel) ............................................................ 36 
Abb. 17: Lernmodul Radar: Glossar ..................................................................................................................... 39 
Abb. 18: Lernmodul Radar: Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis ......................................................................... 40 
Abb. 19: Lernmodul Radar: Radarwellen ............................................................................................................. 40 
Abb. 20: Lernmodul Radar: Bündelung der Strahlen ............................................................................................ 42 
Abb. 21: Lernmodul Radar: Azimutale Bündelung .............................................................................................. 43 
Abb. 22: Lernmodul Radar: Radiale Bündelung ................................................................................................... 43 
Abb. 23: Lernmodul Radar: Wichtigste Funktionen und Symbole eines Radargeräts .......................................... 44 
Abb. 24: Lernmodul Radar: Beispiel eines Radar-Bildes nach Basis-Einstellung ................................................ 45 
Abb. 25: Lernmodul Radar: Gestörtes Radarbild .................................................................................................. 46 
Abb. 26: Lernmodul Radar: Nachjustiertes  Radarbild ......................................................................................... 46 
Abb. 27: Lernmodul Radar: Inhaltsverzeichnis zu Kapitel 3 ................................................................................ 46 
Abb. 28: Lernmodul Radar: Winkelreflektoren .................................................................................................... 47 
Abb. 29: Lernmodul Radar: Mehrfachechos durch Reflexion .............................................................................. 48 
Abb. 30: Lernmodul Radar: Interferenzen ............................................................................................................ 48 
Abb. 31: Lernmodul Radar: Nah-Auflösung ......................................................................................................... 49 
Abb. 32: Lernmodul Radar: Radiale Auflösung ................................................................................................... 50 
Abb. 33: Lernmodul Radar: Azimutale Auflösung ............................................................................................... 50 
Abb. 34: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 1 .................................................................................................. 51 
Abb. 35: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 2 .................................................................................................. 51 
Abb. 36: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 3 .................................................................................................. 51 
Abb. 37: Lernmodul Radar: Testzone/Beispiel 4 .................................................................................................. 52 
Abb. 38: Lernmodul UBI: Logo ............................................................................................................................ 56 
Abb. 39: Lernmodul UBI: Optische und textliche Gliederung eines Kapitels ...................................................... 56 
Abb. 40: Lernmodul UBI: Erfassen und Darstellen von Begriffen ....................................................................... 57 
Abb. 41: Lernmodul UBI: Hervorheben wesentlicher Gesichtspunkte durch farbliche Gestaltung ..................... 57 
Abb. 42: Lernmodul UBI: Aufbau einer UKW-Funkanlage – Bild und Erläuterung (exemplarisch)................... 58 
Abb. 43: Lernmodul UBI: Funkwellen und deren Eigenschaften ......................................................................... 59 
Abb. 44: Lernmodul UBI: Üben der Gesprächsaufnahme mittels Audiofiles (Erläuterung) ................................ 60 
Abb. 45: Lernmodul UBI: Gesprächsaufnahme – Beispiel Niederschrift bzw. Musterlösung ............................. 60 
Abb. 46: Lernmodul UBI: Bildliche Darstellung der Teilnehmer an Funkdiensten –  Beispiel zum „Ausfüllen“ 

(links) und mit eingefügten Texten (rechts) ............................................................................................ 61 
Abb. 47: Lernmodul UBI: Bildliche Darstellung - Verkehrskreise und deren Aufgabe ....................................... 61 
Abb. 48: Lernmodul UBI: Erläuterung der Betriebsart „Semi-Duplex“  mittels Lückentext (leer/ausgefüllt) ..... 62 
Abb. 49: Lernmodul UBI: Erläuterung der ATIS-Kennung ................................................................................. 63 
Abb. 50: Lernmodul UBI: DIN A4-„Merkblatt“ zum Ausdrucken – Merkmale der Verkehrskreise ................... 64 
Abb. 51: Lernmodul UBI: Zuordnen der Fachbezeichnungen zu den Bedienelementen ...................................... 65 
Abb. 52: Lernmodul UBI: Besondere Hinweise zu den Bedienelementen des IC M503...................................... 65 
Abb. 53: Lernmodul UBI: Richtiges Einstellen der Rauschsperre ........................................................................ 66 
Abb. 54: Lernmodul UBI: Ablaufschritt nach dem Einschalten des Funkgerätes................................................. 66 
Abb. 55: Lernmodul UBI: Training zum richtigen Ablauf der Inbetriebnahme des Funkgeräts .......................... 66 
Abb. 56: Lernmodul UBI: Rückmeldung an den Lernenden - Bedienungsablauf nicht korrekt ........................... 67 
Abb. 57: Lernmodul UBI: Formaler Ablauf eines Routinegesprächs – Anruf ...................................................... 69 



 

 

 

193 

Abb. 58: Lernmodul UBI: Formaler Ablauf eines Notgesprächs mit Notanruf und Notmeldung ........................ 69 
Abb. 59: Lernmodul UBI: Beispiele einer „Karteikarte“ mit der Schilderung eines Szenarios ............................ 70 
Abb. 60: Lernmodul UBI: Simulierte Funkgeräte ICM503 (links) und RT2048 (rechts) ..................................... 71 
Abb. 61: Lernmodul UBI: Video-Sequenz zum Einstellen eines Funkgeräts ....................................................... 72 
Abb. 62: Lernmodul UBI: Zusammenfassung Funkdisziplin ............................................................................... 73 
Abb. 63: Lernmodul UBI: Zusammenfassung Sprachregelung ............................................................................ 73 
Abb. 64: Lernmodul UBI: Störungen von Funkverbindungen (Beispiel) ............................................................. 74 
Abb. 65: Lernmodul UBI: Muster einer Frage aus dem amtlichen  Fragenkatalog bzw. einem                   

(Übungs-)Fragebogen ............................................................................................................................. 74 
Abb. 66: Lernmodul UBI: Arbeitsblatt zur Konzeption/Dokumentation von E-Learning-Inhalten...................... 76 
Abb. 67: Lernmodul EEF: Kraftstoffverbrauch und mögliche  Einsparungen bei einem typischen Einzelfahrer 80 
Abb. 68: Lernmodul EEF: Verbrauchsbeeinflussende Faktoren ........................................................................... 80 
Abb. 69: Lernmodul EEF: Energetische Fahrweise .............................................................................................. 82 
Abb. 70: Lernmodul EEF: Schiff-Fahrwasser-Interaktion .................................................................................... 82 
Abb. 71: Lernmodul EEF: Wellensysteme im flachen Wasser/Ansicht von der Seite .......................................... 83 
Abb. 72: Lernmodul EEF: Wellensysteme im flachen Wasser/Ansicht von oben ................................................ 84 
Abb. 73: Lernmodul EEF: Wellensysteme/Screenshot eines Beispielvideos ....................................................... 85 
Abb. 74: Lernmodul EEF: Wellensysteme im tiefen Wasser/Ansicht von oben................................................... 85 
Abb. 75: Lernmodul EEF: Kelvin'scher Winkel ................................................................................................... 86 
Abb. 76: Lernmodul EEF: Instationäres Wellensystem ........................................................................................ 87 
Abb. 77: Lernmodul EEF: Fahrt in flachem und seitlich eingeschränktem Fahrwasser ....................................... 87 
Abb. 78: Lernmodul EEF: Berechnung der Stauwellengeschwindigkeit .............................................................. 88 
Abb. 79: Lernmodul EEF: Kurvenfahrt mit konstanter Wassertiefe ohne Strömung ........................................... 89 
Abb. 80: Lernmodul EEF: Kurvenfahrt mit unterschiedlichen Wassertiefen mit Strömung ................................ 90 
Abb. 81: Lernmodul EEF: Strömungsverteilung über einen Querschnitt ............................................................. 91 
Abb. 82: Lernmodul EEF: Beispieltabelle Drehzahl - Wellenleistung ................................................................. 91 
Abb. 83: Lernmodul EEF: Beispiel Diagrammerstellung ..................................................................................... 92 
Abb. 84: Lernmodul EEF: Beispiel Diagrammverwendung ................................................................................. 93 
Abb. 85: Lernmodul EEF: Simulator-Übung ........................................................................................................ 93 
Abb. 86: Lernmodul EEF: Excel-Tabellen zur Verbrauchsberechnung in Moodle .............................................. 94 
Abb. 87: Lernmodul EEF: Verbrauchswerte bei verschiedenen Wassertiefen (mit Strömungseinfluss) .............. 95 
Abb. 88: Lernmodul EEF: Geschwindigkeiten bei in etwa gleichen Verbrauchsmengen und unterschiedlichen 

Wassertiefen (schwarze Punkte) ............................................................................................................. 95 
Abb. 89: Lernmodul EEF: Daten für eine Vorgabefahrtdauer von ca. 20 min...................................................... 96 
Abb. 90: Lernmodul EEF: Daten für eine Vorgabefahrtdauer von ca. 25 min...................................................... 96 
Abb. 91: Lernmodul EEF: Online-Whiteboard im Forum .................................................................................... 97 
Abb. 92: Lernmodul EEF: Beispiel HotPot-Quizfrage ......................................................................................... 97 
Abb. 93: Lernmodul EEF: Fragensammlung für Testklausur ............................................................................... 98 
Abb. 94: Lernmodul EEF: Beispiel aus der Fragensammlung .............................................................................. 98 
Abb. 95: Lernmodul Streckenkunde: Karte der Wahrschaustrecke .................................................................... 101 
Abb. 96: Lernmodul Streckenkunde: Merkblatt der Verwaltung zu den Wahrschau-Regeln ab 1.12.2013 ....... 102 
Abb. 97: Lernmodul Streckenkunde: Abschnitt 5 Gebirgsstrecke ...................................................................... 103 
Abb. 98: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke ..................................................... 104 
Abb. 99: Lernmodul Streckenkunde: Videoaufnahmen von der Strecke ............................................................ 105 
Abb. 100: Lernmodul Streckenkunde: Signalstelle E „An der Bank“................................................................. 106 
Abb. 101: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für ein Begegnungsverbot ........................................................ 107 
Abb. 102: Lernmodul Streckenkunde: Niedrigwasser und Winterwitterung ...................................................... 107 
Abb. 103: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke/Fragenkomplex Signalstellen      

und Örtlichkeiten ................................................................................................................................ 108 
Abb. 104: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für Multiple Choice Frage zu Signalstellen ............................. 108 
Abb. 105: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel für Zuordnungsaufgabe ............................................................ 109 
Abb. 106: Lernmodul Streckenkunde: Zuordnungsaufgabe – teilbeantwortet .................................................... 109 
Abb. 107: Lernmodul Streckenkunde: Zuordnungsaufgabe/markante Punkte werden verortet .......................... 110 
Abb. 108: Lernmodul Streckenkunde: Lehrpfad durch die Wahrschaustrecke/ Fragenkomplex Tafel- und 

Signalzeichen ..................................................................................................................................... 110 
Abb. 109: Lernmodul Streckenkunde: Beispiel Multiple Choice-Aufgabe ........................................................ 110 
Abb. 110: Lernmodul Recht: Moodle-Auszug (Beispiel 1) ................................................................................ 117 
Abb. 111: Lernmodul Recht: Moodle-Auszug (Beispiel 2) ................................................................................ 118 
Abb. 112: Lernmodul Recht: Videosequenzen (Beispiel 1) ................................................................................ 119 
Abb. 113: Lernmodul Recht: Videosequenzen (Beispiel 2) ................................................................................ 119 
Abb. 114: Lernmodul Recht: Lernerfolgskontrolle (Beispiel 1) ......................................................................... 120 



 

 
194 

Abb. 115: Lernmodul Recht: Lernerfolgskontrolle (Beispiel 2) ......................................................................... 120 
Abb. 116: Lernmodul Recht: Workshop (1) ....................................................................................................... 121 
Abb. 117: Lernmodul Recht: Workshop (2) ....................................................................................................... 121 
Abb. 118: Lernmodul Leckabwehr: Sinkendes Binnenschiff ............................................................................. 122 
Abb. 119: Lernmodul Leckabwehr: Wasserlinie und Leckwasserlinie ............................................................... 128 
Abb. 120: Lernmodul Leckabwehr: Leckpropfen ............................................................................................... 133 
Abb. 121: Lernmodul Leckabwehr: Umwickelte Leckpfropfen und Leckpfropfen mit Keilen .......................... 134 
Abb. 122: Lernmodul Leckabwehr: Anwendung eines Leckpilzes .................................................................... 134 
Abb. 123: Lernmodul Leckabwehr: Behelfsmäßige Abdichtung (1) .................................................................. 135 
Abb. 124: Lernmodul Leckabwehr: Behelfsmäßige Abdichtung (2) .................................................................. 135 
Abb. 125: Lernmodul Leckabwehr: Abdichtung mit Lecksegel ......................................................................... 136 
Abb. 126: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (1) .............................. 136 
Abb. 127: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (2) .............................. 137 
Abb. 128: Lernmodul Leckabwehr: Provisorisch abgestützte Abdichtungsmaßnahmen (3) .............................. 137 
Abb. 129: Lernmodul Leckabwehr: Leckabwehrtasche  (Bildnachweis: Deutsche Marine - 

Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) ............................................................................................. 138 
Abb. 130: Lernmodul Leckabwehr: Leckabwehrkasten  (Bildnachweis: Deutsche Marine - 

Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) ............................................................................................. 138 
Abb. 131: Lernmodul Leckabwehr: Notabdichtungen (Bildnachweis: Deutsche Marine - 

Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) ............................................................................................. 139 
Abb. 132: Lernmodul Leckabwehr: Wasserstrahlpumpe (Bildnachweis: Deutsche Marine - 

Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) ............................................................................................. 140 
Abb. 133: Lernmodul Leckabwehr: Dieselpumpe, motorgetrieben, tragbar (Deutsche Marine - 

Marineoperationsschule/Lehrgruppe B) ............................................................................................. 140 
Abb. 134: Lernmodul Leckabwehr: Schiffssicherungspumpe der  Pumpen- und Motorenfabrik GmbH       

oddesse ............................................................................................................................................... 141 
Abb. 135: Lernmodul Leckabwehr: Elektrische Lenzpumpe  (Deutsche Marine- Marineoperationsschule/ 

Lehrgruppe B) .................................................................................................................................... 141 
Abb. 136: Lernmodul Leckabwehr: Bilgepumpe Jonson (http://www.bootsbedarf-nord.de) ............................. 142 
Abb. 137: Lernmodul Leckabwehr: An das Ufer gesetztes Schiff ...................................................................... 143 
Abb. 138: Lernmodul Leckabwehr: Auf Grund gesetztes Schiff ........................................................................ 143 
Abb. 139: Lernmodul Leckabwehr: Europäisches Sicherheitszentrum Duisburg ............................................... 146 
Abb. 140: Lernmodul Leckabwehr: Schiffssektion mit „eingebauten“ Lecks .................................................... 147 
Abb. 141: Lernmodul Leckabwehr: Schweißnähte und Löcher im Schiffsrumpf ............................................... 147 
Abb. 142: Lernmodul Leckabwehr: Aufgeplatzte Außenhaut; aufgeplatztes Versorgungsrohr ......................... 147 
Abb. 143: Lernmodul Leckabwehr: Ventilregelung (links); Wassertank (rechts) .............................................. 148 
Abb. 144: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines Risses am Rahmenspant (1) ............................................ 148 
Abb. 145: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines Risses am Rahmenspant (2) ............................................ 149 
Abb. 146: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten einer undichten Schweißnaht im Schiffsboden (1) ................... 149 
Abb. 147: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten einer undichten Schweißnaht im Schiffsboden (2) ................... 150 
Abb. 148: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung im Kimmgang (1) .......................................................... 150 
Abb. 149: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung im Kimmgang (2) .......................................................... 151 
Abb. 150: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines großen Lecks (1) ............................................................. 151 
Abb. 151: Lernmodul Leckabwehr: Abdichten eines großen Lecks (2) ............................................................. 152 
Abb. 152: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung am Rohr (1) ................................................................... 152 
Abb. 153: Lernmodul Leckabwehr: Leckbekämpfung am Rohr (2) ................................................................... 153 
Abb. 154: Ausbildungswege zum Schiffsführer (Voraussetzungen einer Zulassung zur Patentprüfung) ........... 158 
Abb. 155: Voraussetzungen und Bestandteile des Meisterabschlusses ............................................................... 159 
Abb. 156: Simulation - Übungsgebiet Kanal ...................................................................................................... 166 
Abb. 157: Simulation - Übungsgebiet Fluss ....................................................................................................... 166 
Abb. 158: Simulation - Navigationsaufgabe ....................................................................................................... 168 
Abb. 159: Evaluationskonzept ............................................................................................................................ 171 
Abb. 160: Akzeptanz des Online-Lernens bei der Zielgruppe ............................................................................ 186 
Abb. 161: Entwicklung der Medienkompetenz der Nutzer ................................................................................. 186 
Abb. 162: Entwicklung der Mobile-Learning-Kompetenz der Projektbeteiligten .............................................. 187 
Abb. 163: Zusammenfassung der qualitativen Aussagen.................................................................................... 187 
 

 

 

 

 



 

 

 

195 

Tabellenverzeichnis 

Tab. 1: Zuordnung Lernmodule - Projektpartner ................................................................................................... 37 

Tab. 2: Lernmodul Radar: Schritte beim Einstellen eines Radargeräts .................................................................. 45 

Tab. 3: Lernmodul UBI: Auszug aus der Tabelle der verfügbaren Funk-Kanäle .................................................. 62 

Tab. 4: Lernmodul UBI: Übersicht Gesprächsarten und deren Auswahlkriterien ................................................. 68 

Tab. 5: Lernmodul UBI: Prinzipieller Aufbau verschiedener Gesprächsarten – Übersicht ................................... 68 

Tab. 6: Lernmodul EEF: Haupt- und Teilkapitel des Lernmoduls Energieeefizientes Fahren .............................. 79 

Tab. 7: Lernmodul Leckabwehr: Ermittlung der eindringenden  Leckwassermenge (Leckstrom) -   

Leckabwehrdienst Neustadt (Marine) ....................................................................................................... 129 

Tab. 8: Lernmodul Leckabwehr: Genaue Berechnung mit der  Einschnürzahl und der Erdbeschleunigung ....... 129 

Tab. 9: Aufbau der Handlungsspezifischen Qualifikationen des Binnenschiffermeisters ................................... 160 

 

Anhang 
 

Der Anhang ist ausschließlich in der Online-Veröffentlichung enthalten. Siehe dazu:  

www.uni-due.de/biwi/bawb/aktuelles 

 



 

 
196 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

197 

 

 

 

 



 

 
198 

 

 

 

 


