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Ausbildung zum Binnenschiffer beim Wasser- und Schifffahrtsamt Heidelberg:

Im Einsatz für die Wasserstraße Neckar
“Man ist frei – und trotzdem je-
den Abend zu Hause!” Die Azu-
bis Tim Wetzig und Philip Be cker
steuern ihren Traumberuf an –
und das ‘Steuern’ ist in ih rem Fall
wörtlich zu nehmen. Beim Was-
ser- und Schifffahrtsamt (WSA)
Heidelberg werden sie zum Bin-
nenschiffer ausgebildet. 

Von Bord des Streckenkontroll-
boots ‘Tiefburg’ aus, das an der
Schleuse am Heidelberger Karls-
tor stationiert ist, betreuen die
angehenden Matrosen und ihr
Bootsführer den Neckar vom Un-
terwasser der Schleuse Mann-
heim-Feudenheim bis zur Landes -
 grenze bei Neckargemünd-Rain-
bach: rund 32 Flusskilometer mit
vier Schleusen, Kanalabschnit-
ten, befestigten Böschungen, dem
engen Durchbruch durch den
Odenwald und den breiten Mäan-
dern bei Ladenburg, dem mit Was-
sersportlern und Berufsschiffern
dicht bevölkerten Abschnitt in
Heidelberg und stillen Ufern, an
denen sich Biber und Eisvögel
angesiedelt haben. 
Diese Flusskilometer kennen sie
wie ihre Westentasche. Die Auf-
gaben des Wasser- und Schiff-
fahrtsamtes kommen denen einer
Straßenmeisterei zu Lande gleich.
Es ist für die Sicherheit und Funk-
tionstüchtigkeit der Bundeswas-
serstraße Neckar zuständig, be-
treibt die Schifffahrtsanlagen, sorgt
für die bauliche Unterhaltung des
Flusses, leistet aber auch Hilfe-
stellung bei Unfällen oder Hava-
rien. Als Binnenschiffer kümmert
man sich außerdem um das La-
den und Löschen von Fracht, die
Personenbeförderung und um die
Schiffsbücher und Papiere. Es sind
handwerkliche Allrounder, die
sich mit Elektrotechnik und Mo-

toren, mit Korrosionsschutz und
der Kransteuerung auskennen. 
Kein Tag ist wie der andere, die
Aufgaben sind vielfältig, und das
gefällt Azubi Philip Becker seit
seinem ersten Tag an Bord. In den
Anfangswochen machte er sich
mit den Deckarbeiten vertraut: die
Pflege und Wartung der Schiffs-

maschinen und Bordeinrichtun-
gen, die Aufgaben beim An- und
Ablegen. Besonderes Vergnügen
bereitet es ihm, wenn er die ‘Tief-
burg’ unter Aufsicht des Boots-
führers steuern darf und dabei
neben der Sicht- auch die Radar -
navigation erprobt.
Wenn Philip Becker und Tim Wet-
zig um 7 Uhr ihren Dienst begin-
nen, heißt es erst mal klar Schiff
machen und den Tages- oder Wo-
chenplan der Mannschaft studie-
ren. Sie kontrolliert regelmäßig
die Verkehrs- und Kilometerzei-
chen, die am Ufer und an Brü -
cken aufgestellt sind und die
Schifffahrt auf dem Neckar re-
geln, sowie die gelben, roten und
grünen Tonnen, die die Fahrrin-
ne markieren. Diese sind mit me-
terlangen Ketten im Grund ver-
ankert, können aber bei Hoch-
wasser oder einer Schiffsbe rüh -
rung abreißen.
Mithilfe des Schwimmgreifers
sorgen die WSA-Mitarbeiter für
eine mindestens drei Meter tiefe
Fahrrinne – bei Maximallast der
großen Frachtkähne bleiben dann
gerade mal zwanzig Zentimeter
zwischen Grund und Kiel. ‘Fer-
tig’ sind sie nie, denn gerade im
Ober- und Unterwasser der Schleu-
sen und an anderen exponierten
Stellen ändert der Fluss sein Bett
permanent. 
Dank Echolot, Radar, Baggern,
Kränen und anderen technischen

Hilfsmitteln ist die Binnenschiff-
fahrt ein Beruf, der keine beson-
deren körperlichen Kräfte ver-
langt, dafür technisches Verständ-
nis, Sorgfalt, Zuverlässigkeit,
Ausdauer und Verantwortungs-
bewusstsein. Es ist selbstverständ-
lich, dass bei den Arbeiten an Deck
Schwimmwesten getragen wer-

den und der Schutzhelm, wenn es
in den Maschinenraum geht. 
Tim Wetzig kennt diese Welt, seit
er ein kleiner Junge ist. Sein
Großvater und sein Großonkel
waren Binnenschiffer, sein Vater
Tilo Wetzig ist es – er ist zu-
gleich sein Ausbilder beim Was-
ser- und Schifffahrtsamt. “Ich hät-
te mir keinen anderen Beruf vor-
stellen können”, sagt der Junior.
So wie er folgen viele Azubis der
Familientradition – heute längst
nicht mehr nur die jungen Män-
ner, auch junge Frauen sind mit
zehn bis 15 Prozent pro Jahrgang
vertreten. 
Philip Becker war die Binnen-
schifffahrt dagegen nicht in die
Wiege gelegt. Der Freiburger ging
nach der 11. Klasse vom Gym-
nasium ab und entschied sich bei
der Suche nach der passenden
Ausbildung für das Wasser und
die frische Luft. Die Familie habe
erst verhalten reagiert, grinst er,
doch mit seiner anhaltenden Be-
geisterung habe sich ihre Skepsis
gelegt.
Denn die Berufsaussichten für
Binnenschiffer sind sehr gut.
Zwar übernehmen die Wasser-
und Schifffahrtsämter ihre Azu-
bis nur für ein Jahr, doch Ree-
dereien und Hafenämter suchen
nach gut ausgebildetem Nach-
wuchs. Mit vierjähriger Fahrpra-
xis kann man das Patent zum
Schiffsführer erwerben oder mit

entsprechender Berufserfahrung
auch eine Position an Land als
Disponent, Verlade- oder Hafen-
meister einnehmen.
Schon im ersten Jahr ihrer drei-
jährigen Ausbildung machen die
angehenden Matrosen den Funk-
schein – wenn z.B. ein großes Con-
tainerschiff in die Schleuse ein-
fährt und zwischen Bord- und
Schleusenwand gerade mal 15
Zentimeter liegen, ist die exakte,
störungsfreie Kommunikation zwi-
schen dem Bootsführer und sei-
nem Mitarbeiter am Bug uner-
lässlich. Während ihrer Lehrzeit
beim WSA lernen die jungen Bin-
nenschiffer unter anderem Grund-
fertigkeiten der Holz- und Metall -
bearbeitung und der Elektrotech-
nik, die Wartung der Maschinen,
aber auch Umweltschutzvorga-
ben kennen. Die meiste Zeit ver-
bringen sie an Bord, im dritten
Ausbildungsjahr übrigens für zehn
Wochen auf einem Güterschiff
auf dem Rhein. Dann kann ihnen
passieren, was Tilo Wetzig schon
erlebt hat: eine komplette Kran-
kenhauseinrichtung zu einem
Überseehafen zu transportieren,
um sie von dort auf die Reise nach
Afrika zu schicken.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt
Heidelberg mit den drei Außen-
bezirken Heidelberg, Eberbach
und Bad Friedrichshall betreut
die Bundeswasserstraße Neckar
zwischen Mannheim und Heil-
bronn-Horkheim.

Die dreijährige Ausbildung zum
Binnenschiffer setzt mindestens
befriedigende Noten in Mathe-
matik und Physik, technisches
Verständnis, das Freischwimmer -
zeugnis und Farbtauglichkeit vor-
aus. Der Berufsschulteil wird je-
des Jahr als dreimonatiger Block-
 unterricht auf dem Schulschiff in
Duisburg absolviert, ergänzend
kann dort das Fachabitur abge-
legt werden.

Weitere Informationen 
beim

Wasser- und Schifffahrtsamt
Heidelberg

Vangerowstraße 12
69115 Heidelberg
Tel.: 06221 /507-0
E-Mail:
wsa-heidelberg@wsv.bund.de

www.wsa-hd.wsv.de
www.schulschiff-rhein.de
www.du.nw.schule.de/sbk/
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Heidelbergs: Unter Anleitung darf Binnenschiffer-
Azubi Philip Becker die ‘Tiefburg’ führen.


