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Ihr Weg auf See führt über die SBTA-Ausbildung
Angehende Schiffsbetriebstechnische Assistenten neu am Start / Vorstellung auf der Messe „Flagge zeigen“ / Familientradition

lichste Kombination: „schweize-
risch-japanisch“, verrät eine junge
Frau. Sogar als Cuxhaven-Urlau-
ber sind einige auf die Seefahrt-
schule aufmerksam geworden.
„Läuft, der Lehrgang“, schmun-
zeln Christian Herrmann und
Bernd Herzka, Fachpraxislehrer
Metall an den BBS Cuxhaven.

„Viele unserer Ehemaligen aus
über 20 Jahre fahren auf See“, ver-
rät Christian Herrmann. Aber
auch an Land verspreche die Aus-
bildung glänzende Beschäfti-
gungsaussichten.

Etwa die Hälfte der Gruppe
kommt direkt von der Schule, die
anderen haben unterschiedliche
berufliche Vorerfahrungen. „Un-
sere Kernklientel sind Realschü-
ler“, merkt Jörg Herzka an.

Chance für Realschüler
Früher hätten selbst Abgänger mit
sehr gutem Realschulabschluss
nie die Möglichkeit gehabt, damit
zu einem Patent zu gelangen; der
Umweg über den SBTA habe das
geändert.
� Realschüler und -schülerinnen
sind auch diejenigen, die haupt-
sächlich mit dem Stand auf der
diesjährigen Berufsausbildungs-
messe „Flagge zeigen“ am 10. und
11. September in den BBS Cux-
haven erreicht werden sollen. Da-
bei werden sie auch mit den Neu-
zugängen sprechen können oder
einen Blick auf die Berufsper-
spektive „Elektrotechnischer Of-
fizier“ werfen, die auf das Studi-
um aufgesattelt werden kann.

der Maschine) oder zum Kapitän
aufsteigen – so wie es einst auch
Oliver Hoffmanns Vater Armin
gemacht hat, der als Kapitän auf
der Zollschiffstation Schulau das
gleichnamige Zollschiff steuerte.

„Ganz viele hier streben den
Bereich Nautik an“, meint See-
fahrtschullehrer Christian Herr-
mann und weist auf die Gruppe.

Bunter Nationen-Mix
Fast alle sind extra für die Ausbil-
dung nach Cuxhaven gezogen.
Die Zusammensetzung ist inter-
national: Die Wurzeln der Azubis
liegen unter anderem in Rumä-
nien, Syrien, Serbien, der Türkei,
den Niederlanden oder den Phi-
lippinen. Die wohl außergewöhn-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Mit seinem Start an
der Staatlichen Seefahrtschule
Cuxhaven wandelt Oliver Hoff-
mann auf den Spuren seines Va-
ters und seines Großvaters. Auch
sie haben es schon dort – in den
Räumen auf dem Deich mit Blick
auf den Fährhafen – zum Kapitän
gebracht. Ein Ziel, das auch „Olli“
ansteuert – am liebsten auf einem
Kreuzfahrtschiff. Der Weg dort-
hin führt über die Ausbildung
zum Schiffsbetriebstechnischen
Assistenten (SBTA).

Mitte August ist der neue Jahr-
gang an der Seefahrtschule be-
grüßt worden. An vier von fünf
Tagen erhalten die Neuankömm-
linge – zu erkennen an den gar
nicht blauen, sondern knallroten
„Blaumännern“ – nun im ersten
halben Jahr an den BBS Cuxha-
ven ihre Metallgrundausbildung.

Sicherheitslehrgänge und Ein-
führungen zum Beispiel in techni-
sches Zeichnen oder Fertigungs-
technologie kommen hinzu, be-
vor alle zu Ostern auf See gehen
und in ihr 30-wöchiges Bordprak-
tikum starten.

Alle Wege stehen offen
Nach zwei Jahren winkt der inter-
national anerkannte Abschluss,
für den unter anderem in der
praktischen Prüfung ein Prüf-
stück aus Metall gefertigt werden
muss. Für die meisten ist dies aber
erst das Sprungbrett. Durch eine
zwölfmonatige Seefahrtzeit kön-
nen sie es zum Nautischen oder

Der neue SBTA-Lehrgang hat Mitte August seine Ausbildung begonnen. L.
Christian Herrmann, r. Bernd Herzka. Foto: Reese-Winne

Start an der Seefahrtschule: Christian
Herrmann, Armin und Oliver Hoffmann.

Als technische oder nautische
Wachoffiziere (oder -Offizierin-
nen, denn Frauen sind in dem Be-
ruf keine Seltenheit mehr) kön-
nen dann zum Chief Engineer (in

Technischen Offiziersassistenten
bringen und danach an der See-
fahrtschule im Studiengang Nau-
tik oder Technik ihre Ausbildung
fortsetzen.

Familientradition: Jürgen
Hoffmann (l.) wurde 1970 bis
1972 an der Seefahrtschule
Cuxhaven zum Kapitän AK aus-
gebildet, fuhr für den Wasser-
zoll in Berlin und Wilhelmsha-
ven und leitete von 1974 bis
2013 seine eigene Sportschiff-
fahrtsschule in Berlin. Sohn Ar-
min wurde in Cuxhaven Kapitän
AN und ging ebenfalls zum Zoll.
Nun folgt ihnen Sohn und Enkel
Oliver nach. Fotos: red

Kontrolle verloren

26-Jähriger fährt
gegen Leitplanke
KREIS CUXHAVEN. Wegen eines
plötzlichen Regenschauers hat es
am Sonntagnachmittag auf der
A 27 gekracht. Ein 26-Jähriger aus
dem Kreis Osterholz fuhr gegen
17 Uhr in Richtung Bremen, als er
im einsetzenden Regen in der
Nähe von Hagen die Kontrolle
über seinen Audi verlor. Der Wa-
gen sei laut Polizei über die nasse
Fahrbahn gegen die Leitplanke
geschleudert.

Der 26-Jährige blieb unverletzt.
Das Auto musste abgeschleppt
werden. Der Schaden beläuft sich
auf etwa 7500 Euro. (red)

Unfall in Belum

Alkoholisiert
in Vorgarten
gefahren
LAND HADELN. Mit mehr als einem
Promille hat ein betrunkener Au-
tofahrer in Belum einen Unfall ge-
baut. Der 20-jährige Fahrer aus
dem Kreis Aurich war in der
Nacht zu Montag gegen 1 Uhr in
Richtung Cuxhaven unterwegs. In
einer Linkskurve im Ort verlor er
laut Polizeiangaben die Kontrolle
über seinen Wagen, kam nach
rechts von der Fahrbahn ab,
durchbrach einen Gartenzaun
und kam im Vorgarten eines An-
wohners zum Stehen. Der junge
Fahrer wurde bei dem Unfall
leicht verletzt, heißt es. Die Poli-
zei schätzt den Schaden auf rund
8000 Euro. Gegen den alkoholi-
sierten Fahrer wird ein Strafver-
fahren wegen Straßenverkehrsge-
fährdung eingeleitet. (red)

Tödlicher Unfall auf Seefrachter

Verpuffung
war Ursache
für Feuer
KREIS CUXHAVEN. Ursache des
tödlichen Brandes auf dem Frach-
ter „Kelly Lucina“ in der Elbmün-
dung bei Otterndorf war eine Ver-
puffung im Maschinenraum. Bei
der Explosion sei am Freitag ein
36-jähriger Maschinist aus der
Ukraine ums Leben gekommen,
sagte eine Polizeisprecherin am
Sonntag. Ein ukrainischer Ma-
schinist im Alter von 27 Jahren
und ein Ingenieur aus Russland
(37) wurden schwer verletzt.

Zum Zeitpunkt des Unglücks
waren laut Havariekommando 13
Besatzungsmitglieder – elf Russen
und zwei Ukrainer – sowie ein
Lotse an Bord des 132 Meter lan-
gen Schiffes, das unter maltesi-
scher Flagge fuhr. Aufgrund des
Feueralarms hätten sich Klappen
automatisch geschlossen, es sei zu
einem Blackout gekommen, so
die Sprecherin weiter. Die Besat-
zung warf einen Notanker.

Ein Seenotrettungskreuzer
brachte ein Team der Berufsfeuer-
wehr Cuxhaven und einen Not-
arzt zu dem Frachter.

Nach dem Löschen wurde der
Frachter nach Brunsbüttel ge-
schleppt. Die Brandursache wird
von der Hamburger Wasser-
schutzpolizei untersucht. Die Po-
lizei Cuxhaven ermittelt zur To-
desursache des ukrainischen See-
mannes. (lni)

Feuerwehreinsatz

Frau klemmt
sich Hand ein
LANGEN. Einen eher ungewöhnli-
chen Einsatz gab es für die Feuer-
wehr Langen: Eine Frau hatte sich
am Sonntagabend eine Hand im
Innenraum ihres Autos einge-
klemmt.

Die rechte Hand hing nach An-
gaben der Feuerwehr zwischen
Fahrersitz und Bodenblech fest.
Der Versuch, die elektronische
Sitzverstellung zu betätigen, um
so die Hand zu befreien, zeigte
keinen Erfolg. Die Einsatzkräfte
der Feuerwehr konnten das Mal-
heur beheben. Sie lösten die Be-
festigung des Sitzes und konnten
die Frau befreien. (red)

Ein gutes Team seit vielen Jahren: (V. l.) Sabine Damm, Pro Familia-Leiterin Ira Großmann-Berger, Alexandra Kock, Martina Kück und Christiane Kopplin. Sie
sind da, wenn Hilfe benötigt wird und begleiten im Notfall sogar zu Behörden. Ihr Credo bei der Arbeit: „Sich Zeit für die Patienten nehmen.“ Foto: Tiedemann

Wer jedoch glaubt, nur Frauen
seien in der Beratungsstelle als
Klienten willkommen, der irrt.
Denn auch in Partnerschaftsange-
legenheiten unterstützt das Team
mit Rat und Tat. Wenn gewünscht,
läuft außerdem alles anonym ab.

Ganz wichtig in allen Anliegen
ist aber eines: „Wir nehmen uns
Zeit für die Klienten“, so Groß-
mann-Berger.

www.profamilia.de

tungsmittelkoffer, mit dem damals
die Schulen besucht wurden, ha-
ben wir uns entfernt“, erklärt Ale-
xandra Kock. Stattdessen kommen
Schulklassen heute oftmals in die
Beratungsstelle.

Sexuelle Bildung
Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an
Projekten. „Ziggy zeigt Zähne“ ist
ein Präventionsprojekt gegen se-
xuelle Gewalt, das sich an Grund-
schulen richtet. „Let’s talk about
porn“ rückt hingegen die Themen
Pornografie und mediale Sexuali-
tät in den Fokus.

Und sexuelle Bildung und Prä-
vention seien heute wichtiger
denn je. Denn: Durch soziale Me-
dien und Co. seien die Jugendli-
chen heute häufig mit vielerlei
Fehlinformationen konfrontiert,
so Kock.

Weitere Schwerpunkte bei Pro
Familia sind die Schwanger-
schafts-, die sozial-rechtliche Be-
ratung, sowie wie die Beratung
zum Thema Schwangerschaftsab-
bruch.

ten ein. Sie stellt den so wichtigen
Erstkontakt her. Etwa 1000 Bera-
tungen finden so pro Jahr statt. „Die
Existenznot schwingt leider immer
mit in unserer Beratungsstelle. Wir
arbeiten defizitär und sind für jede
Spende dankbar“, betont Groß-
mann-Berger.

Seit Dr. Gerda Krüger die Cux-
havener Beratungsstelle – übrigens
die zweite in ganz Niedersachsen –
1969 eröffnete, hat sich einiges
verändert. Die Grundidee sei da-
mals gewesen, Frauen die Pille zu
ermöglichen, erklärt Großmann-
Berger, die die Leitung 1995 über-
nahm. „Das durften Frauen
schließlich nur mit Erlaubnis ihrer
Ehemänner.“

Heute informiert Pro Familia
über die ganze Bandbreite an Ver-
hütungsalternativen. „Immer mehr
Frauen möchten die Pille heute
aus vielerlei Gründen nicht mehr
nehmen und sind auf der Suche
nach anderen Lösungen.“

Auch in der Aufklärungsarbeit
mit Kindern und Jugendlichen hat
sich einiges getan. „Vom Verhü-

Von Jara Tiedemann

CUXHAVEN. Welche alternativen Ver-
hütungsmittel gibt es? Wie geht es
bei einer ungewollten Schwanger-
schaft weiter? Was ist, wenn bei der
vorgeburtlichen Untersuchung etwas
nicht stimmt und wie läuft Aufklä-
rungsarbeit heute eigentlich richtig ab?
Antworten auf diese und weitere Fra-
gen gibt das Cuxhavener Team von Pro
Familia – und das nun seit 50 Jahren.

Betritt man die Beratungsstelle in
der Bahnhofstraße, so wird man so-
fort mit einem warmen „Hallo“ be-
grüßt. Man spürt: Hier ist man rich-
tig, hier wird einem geholfen.

Das Team um Leiterin Ira Groß-
mann-Berger besteht heute aus
Martina Kück, Alexandra Kock
und Christiane Kopplin. Jede der
vier Frauen hat einen anderen
Schwerpunkt. Schwangerenbera-
tung, Paarberatung, sexuelle Bil-
dung und Sexualpädagogik. Die
Fünfte im Bunde ist Sabine Damm.
Bei ihr gehen die Anrufe der Klien-

Hilfe in Cuxhaven
› Pro Familia berät in Niedersachsen seit

1965 als unabhängige und nicht-kon-
fessionelle Institution zu Sexualität,
Partnerschaft, Schwanger-
schaft und Verhütung – und steht
für selbstbestimmte Sexualität.

› Kontakt in Cuxhaven: Bahnhof-
straße 18 - 20, Tel. (0 47 21) 3 11 44,
Mail: cuxhaven@profamilia.de.

› Anmeldung: Mo. bis Fr. 9 bis 12 Uhr
und Do. 16 bis 18 Uhr.

› Termine finden nach Vereinbarung
auch außerhalb der Zeiten statt.

Viel mehr als ein offenes Ohr
Seit 50 Jahren berät Pro Familia rund um die Themen Sexualität, Schwangerschaft und Partnerschaft

Berufsberatung

Früher und
mehr in
der Schule
KREIS CUXHAVEN / STADE. Die
Agentur für Arbeit Stade hat die
Berufsberatung pünktlich zum
Schuljahresbeginn neu aufgestellt
und weitet die persönliche Bera-
tung erheblich aus. Zukünftig be-
raten die Expertinnen und Exper-
ten der Berufsberatung vorrangig
an den Schulen selbst.

„Wir sind ab sofort stärker dort,
wo junge Menschen ohnehin un-
terwegs sind. Schülerinnen und
Schüler haben also künftig kurze
Wege und müssen nicht mehr für
jeden Termin in die Arbeitsagen-
tur fahren“, erläutert Dagmar
Froelich, Vorsitzende der Ge-
schäftsführung der Agentur für
Arbeit Stade.

Zugleich zeigt die Arbeitsagen-
tur ein Jahr früher Präsenz an den
Schulen. So startet die Berufsori-
entierung beim geplanten Schul-
abgang nach der zehnten Klasse
bereits in der Klassenstufe 8. An
Gymnasien sind die Berufsberater
ab der Klasse 9 unterwegs. „Wir
wollen junge Menschen noch in-
tensiver unterstützen und setzen
deswegen früher an. Das schafft
Zeit, um sich mit den Wunschbe-
rufen näher zu befassen und dann
den richtigen Weg zu gehen. Auch
Eltern sollen noch stärker in die
Beratung einbezogen werden“, so
die Agenturchefin.

Online-Angebot
Neben der persönlichen Beratung
baut die Bundesagentur für Arbeit
auch das Online-Angebot aus.
Mit dem innovativen Selbsterkun-
dungstool (https://set.arbeits-
agentur.de/teaser) erfahren junge
Menschen konkret und individu-
ell, welche Berufe – ob duale Aus-
bildung oder Studienfach – zu den
eigenen Interessen und Fähigkei-
ten passen. In den kommenden
Jahren soll auch die Beratung an
Berufsschulen und an Hochschu-
len ausgebaut werden. „Niemand
soll auf dem Weg von der Schule
in den Beruf verloren gehen, dazu
gehören auch potenzielle Studi-
en- und Ausbildungsabbrecher.“

Mit der Berufsberatung vor
dem Erwerbsleben startet die
Bundesagentur für Arbeit (BA)
die erste Phase der „Lebensbeglei-
tenden Berufsberatung“. Durch
die Digitalisierung ändert sich die
Arbeitswelt, manche Jobs fallen
weg, andere entstehen neu. Die
BA wird ihr Beratungsangebot in
den kommenden Jahren weiter
ausbauen. (red)


