BINNENSCHIFFFAHRT KAUM THEMA IN
DER SCHULE

Rund 223 Mio. Tonnen Güter werden in Deutschland jedes Jahr mit dem
Binnenschiff transportiert, die meisten davon in NRW. Rund 20 % der in
NRW transportierten Güter nutzen Flüsse und Kanäle um ans Ziel zu kommen. Unsere Binnenschifffahrt ist auch deshalb Grundlage für unseren
Industriestandort. Im Unterschied zu vielen anderen Themen wird die
wirtschaftliche Bedeutung von Schifffahrt und Häfen in unseren Schulen
aber nur selten thematisiert. „Ohne die Binnenschifffahrt wäre NRW
heute ein völlig anderes Land“ so Frank Wittig Vorsitzender der Schifferbörse „Ich finde, dass muss jeder Schüler wissen, egal ob er in
Duisburg oder in Bielefeld zur Schule geht.“
50.000 Beschäftigte sind alleine vom Duisburger Hafen abhängig. Das
liegt auch daran, dass ohne die Schifffahrt Stahl- und Chemieerzeugung
nicht möglich wären. Kein anderes Bundesland ist abhängiger von dem
nassen Verkehrsträger als NRW. Die gewaltigen Mengen die unser Bundesland jedes Jahr auf dem Wasserweg erreichen oder verlassen, sie hätten
auf unseren Straßen und Schienen gar keinen Platz und dennoch ist die
Binnenschifffahrt an vielen Schulen in unserem Land kaum Thema.
Die Schifferbörse hat deshalb mit Hilfe des Logistikum Steyr (einer
auf Unterrichtsmaterialien spezialisierten Forschungsgruppe der Fachhochschule Oberösterreich) ein Lehrmittelpacket erstellen lassen. Dieses steht jetzt allen Lehrerinnen und Lehrern von Berufsschulen aber
auch allgemeinbildenden Schulen zur Verfügung. „Unser Angebot ist
kostenfrei und für jeden zugänglich“ wirbt Unternehmer Wittig für die

bereitgestellten Lehrmaterialien. Die Binnenschifffahrt wirke nur auf
den ersten Blick altmodisch, langsam und öde so Wittig „Wer sich damit
intensiver auseinander setzt findet viele spannende Zusammenhänge. So
ersetzt ein modernes Binnenschiff heutzutage bis zu 150 LKW Fahrten.
Dieses Interesse wollen wir bei den Lehrern und Schülern wecken und
jungen Menschen damit zeigen: Hier wartet ein zukunftsfähiger, umweltfreundlicher Wirtschaftszweig auf euch!“
Das Lehrmittelpaket enthält auch Hinweise auf aktuelle Forschungsarbeiten. So entsteht derzeit am Entwicklungszentrum für die Binnenschifffahrt in Duisburg ein Testfeld für Autonomes Fahren in der Binnenschifffahrt.
In Zeiten von “Social Distancing” kann ein regulärer Lehrbetrieb nicht
immer ermöglicht werden. Unter www.quinwalo.de finden Sie unser digitales Lehrmittelpaket, mit einer umfassenden Präsentation zur Wasserstraße Rhein mit geographischen und wirtschaftsgeographischen Informationen sowie Informationen zur Binnenschifffahrt im Allgemeinen.
Darüber hinaus werden Übungen sowie eine Videobibliothek und eine umfangreiche Sammlung weiterführender Links bereitgestellt. Die Lehrmaterialien können frei adaptiert und bearbeitet werden, daher können sie
individuell an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden.
Die Schifferbörse zu Duisburg-Ruhrort wurde am 31. Oktober 1901 mit
dem Ziel gegründet, Frachtraum und Waren unter fairen Bedingungen
zusammen zu bringen. Heute ist die Hauptaufgabe der Schifferbörse die
Förderung der Zusammenarbeit der am Binnenschiffsverkehr beteiligten
Gruppen und die gemeinsame Interessenvertretung gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit.
Mit der Lehrgangsreihe Quinwalo (Qualification Inland Waterway Logistics), die speziell für Speditions- und Logistikkaufleute in Ausbildung entwickelt wurde, verfolgt die Schifferbörse das Ziel, die Fachund Führungskräfte von morgen für die Vorteile und Chancen der Binnenschifffahrt frühzeitig zu sensibilisieren und das System Wasserstraße
zu stärken. Ergänzend zur Lehrgangsreihe wurde das Lehrmittelpaket
„Die Wasserstraße Rhein“ entwickelt.
® www.schifferboerse.org
® www.quinwalo.de
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