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Moderne Ausbildung in historischen Mauern

Die Marineschule Mürwik
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Grußwort
Die Geburtsstunde der Marineschule Mürwik schlug am 21.
November 1910 mit der Einweihung durch Kaiser Wilhelm
II. – Das „rote Schloss am Meer“, wie die Marineschule auch
liebevoll genannt wird, ist seit diesem Zeitpunkt zentrale
Ausbildungsstätte für alle Marineoffiziere. Hoch über der
Flensburger Förde gelegen, bietet die Schule mit der im Stil
norddeutscher Backsteingotik gehaltenen Architektur jedem
Besucher ein äußerst beeindruckendes Bild.
Die Offizierausbildung an der Marineschule Mürwik wurde
seit 1956 immer wieder an die wechselnden Aufgaben und
die damit verbundenen Anforderungen an die Marine angepasst. Sie wurde in vielfältiger Weise reformiert und optimiert und hat dabei schon früh den Übergang von einer ausschließlich praxisorientierten zu einer auch voruniversitären
Ausbildung mit Studien- und Akademiecharakter vollzogen.
Kommandeur
Marineschule Mürwik
Flottillenadmiral
Thomas J. Ernst

Heute nutzen wir die modernsten Erkenntnisse der Erwachsenenbildung zur Persönlichkeitsentwicklung und der Vermittlung von Führungskompetenz verbunden mit den klassischen Elementen der Seefahrt und Technik. Junge Menschen
werden hinter den alten Mauern zu modern denkenden und
verantwortungsvoll handelnden Vorgesetzten ausgebildet.
Sehen Sie sich ruhig um, es lohnt sich. Ich lade Sie zu einem
Gang durch oder um dieses geschichtsträchtige Gebäude
ein. Hier werden Sie nicht nur die durchaus bewegte maritime Vergangenheit unseres Landes entdecken können, sie
werden ihn spüren….den Herzschlag der Deutschen Marine.
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Greeting
The inauguration by Emperor Wilhelm II on November 21,
1910, marks the birth of the Mürwik Naval Academy. The
„Red Castle by the Sea“, as the naval academy is affectionately called, has been a central training center for all naval
officers since then. Located high above the Flensburg Fjord,
the academy offers every visitor a very impressive sight with
its architecture kept in the style of Northern German brick
gothic.
Since 1956 the training of officers at the Mürwik Naval Academy has again and again been adapted to changing tasks
and related requirements posed on the Navy. It has been
reformed and optimized in a wide variety of ways and has
early on completed the transition from exclusively practiceoriented to pre-university education with an academic study
character.
Today we employ state-of-the-art knowledge of adult education for personality development and convey leadership competency combined with classic elements of seafaring and
technology. Behind old walls young people are trained to be
modern thinking and responsibly acting superiors.
Have a look around, it‘s worth it. Let me invite you for a walk
through and around this historical building. Here you will not
only be able to discover the checkered maritime past of our
country, you will also feel the heartbeat of the German Navy.
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komm, wir ziehen um!

Rahmenvertragspartner der Bundeswehr

Kiel
0431-66117-0
Rendsburg
04331-46000

www.dmh-umzuege.de
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Der Auftrag der Marineschule Mürwik
Der Auftrag der Marineschule Mürwik besteht vor allem darin, den Offizieranwärtern
und jungen Offizieren die für den Dienst in
der Marine notwendigen Werte und Grundeinstellungen zu vermitteln und sie zu verantwortungsvollem und werteorientiertem
Handeln zu erziehen. Ziel ist es, weltoffene
moderne Führungspersönlichkeiten mit beispielgebendem Berufsverständnis, kooperativem Sozialverhalten und interkultureller
Kompetenz heranzubilden. Daneben tritt
gleichberechtigt die maritime Praxis und
die Ausbildung in Navigation – dem grundlegenden „Handwerkszeug“ eines jeden Marineoffiziers. Für die Erfüllung des Auftrags
stehen ihr rund 200 Soldaten und zivile Mitarbeiter als Stammpersonal zur Verfügung.
Zu ihren Aufgaben gehören:
• Ausbilden des Offiziernachwuchses – sowohl zum Offizier des Truppendienstes
als auch zum Offizier des Militärfachlichen Dienstes und zum Reserveoffizier;

• Weiterbilden der jüngeren Marineoffiziere
zumindest bis auf Kompaniechef-Ebene;
• Weiterentwickeln der Lehre;
• Agieren als eine zentrale Tagungsstätte
der Marine (z.B. Kommandeurtagung)
und der Bundeswehr;
• Fördern streitkräftegemeinsamer und
internationaler Kooperation durch zielgerichtete Ausbildung, Personalaustausch,
Kontaktpflege und Abschluss internationaler Ausbildungsabkommen mit den
europäischen Partnerakademien z.B. in
Gdingen, Dartmouth und Brest sowie
gegenseitige Besuche, Sportwettkämpfe
und Segelwettbewerbe;
• Öffnen der Schule nach außen – auch als
Stätte für kulturelle Veranstaltungen, um
die Marine einer breiteren Öffentlichkeit
näher zu bringen;
• Schaffen einer maritimen Heimat sowie
Beitragen zu einer gemeinsamen Identität
und zum inneren Zusammenhalt als „Alma
Mater“ für alle deutschen Marineoffiziere.

© Bundeswehr/Björn Wilke

Mission of the Mürwik Naval Academy
The mission of the Mürwik Naval Academy is
most notably to convey values and basic attitudes required for naval service to cadets
and young officers and train them to act with
responsibility and in a value oriented manner. It is the academy’s objective to train and
educate young people so that they become
open-minded, modern military leaders who
have an exemplary attitude towards their
job and exhibit cooperative social behavior
and intercultural competency. In addition,
they are equally trained in maritime practice
and navigation, the basic tools of every naval
officer. To achieve this goal, about 200 servicemen and civilian employees are available
at the naval academy as permanent staff.
Their tasks include:
• Training cadets as officers of the Federal
Armed Forces, as specialist officers and
as reserve officers;
• Further training of younger naval officers
at least up to the level of company commander;

• further developing training programs;
• Serving as a central conference venue
of the German Navy (e.g. commanders‘
conference) and of the Federal Armed
Forces;
• Promoting national cooperation between
the units of the Federal Armed Forces;
fostering international cooperation by
purposeful training, personnel exchange
programs, networking, concluding international training agreements with European partner academies, for example in
Gdynia, Dartmouth and Brest, as well as
mutual visits and shared sporting and
sailing competitions;
• Opening the naval academy to the public – also as a venue for cultural events
in order to bring the Navy closer to the
broad general public;
• Providing a naval home, contributing to
a common identity and creating internal
cohesion as the „alma mater“ for all naval
officers.

© Marineschule
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Das „Rote Schloss am Meer“
Im Stadtteil Flensburg-Mürwik, der der
„Alma Mater“ der Marineoffiziere ihren
Beinamen gab, wurde 1906 der Grundstein zu dem nach großzügigen Plänen des
Marinebaurates Adalbert Kelm errichteten
neugotischen Backstein-Gebäude gelegt.
Es wurde in Anlehnung an die Marienburg
südöstlich von Danzig (ehemals Westpreußen und Sitz des Deutschen Ritterordens)
konzipiert und in weniger als vier Jahren
erbaut.
Die dann am 21. November 1910 durch den
damaligen deutschen Kaiser Wilhelm II. eingeweihte Marineakademie der Kaiserlichen
Marine wurde nach wechselvoller Geschichte Ende des 2. Weltkrieges abwechselnd als

Krankenhaus, Zollschule und pädagogische
Hochschule genutzt.
Vom 3. Mai 1945 an diente die Marineschule kurzzeitig der geschäftsführenden
Reichsregierung unter Großadmiral Karl
Dönitz bis zu seiner Festnahme am 23. Mai
als Regierungssitz.
Seit 1956 wird das zu den schönsten und
beeindruckendsten Bauwerken Norddeutschlands zählende „Rote Schloss am Meer“ wieder für die Ausbildung des künftigen Führungspersonals der Deutschen Marine genutzt. Die
Marineschule Mürwik steht heute unter Denkmalschutz und gehört zu den weithin sichtbaren Wahrzeichen an der Flensburger Förde.

© Herr Marcus Dewanger, Flensburg

The „Red Castle by the Sea“
In 1906 the foundation for a neo-Gothic
brick building based on the spaciously designed plans of the naval architect Adalbert
Kelm was laid in the district of FlensburgMürwik, which gave the „alma mater“ of
naval officers its byname. It was designed
in the style of the Marienburg southeast of
Gdansk (former West Prussia and seat of
the Teutonic Order) and erected in less then
four years. After a checkered history, the
naval academy of the Imperial Navy, which
was inaugurated by the German Emperor
Wilhelm II on November 21, 1910, was
alternately used as a hospital, customs
school and pedagogical institution of higher
6

education following the end of World War II.
From May 3, 1945, the naval academy
briefly served as the seat of the managing
Reich government under Admiral of the
Fleet Karl Dönitz up to his arrest on May
23, 1945.
Since 1956 the „Red Castle by the Sea“, one
of the most beautiful and impressive buildings in North Germany, has again served
as a venue for training the future leaders of
the German Navy. Today the Mürwik Naval
Academy is a protected historical building
and belongs to the landmarks on the Flensburg Fjord that can be seen from far away.
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Altehrwürdige Mauern in neuem Glanz
Die Grundinstandsetzung des Schulgebäudes sowie die Umgestaltung der Außenanlagen waren die letzten notwendige
Maßnahmen vor den Feierlichkeiten zum
100-jährigen Jubiläum der Schule.

© Marineschule

Klassenzimmer, UnterkünfteZimmer, Offiziersmesse und die Büroräume wurden an
moderne Bedürfnisse angepasst. Remter
und Aula erfuhren eine Grundinstandsetzung, wobei die hölzerne Wappendecke
sowie die Wandvertäfelung in der Aula die
beauftragten Restauratoren vor besondere
Herausforderungen stellte.
Beim weithin sichtbaren Turm im Mittelteil
der Schule kam eine umfangreiche Voruntersuchung zu dem Schluss, dass dieser
nicht mehr saniert werden könne.

2010 konnten umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Marineschule Mürwick abgeschlossen werden. Begonnen hatte man
bereits 1983 mit der Erneuerung der Dächer. Es folgten Nord- und Südflügel sowie
der Mittelbau.

BERGMANN

Man entschied sich für den Abriss und Neuaufbau, ohne die Ansicht der Marineschule
zu verändern.
Auf diese Weise ist das denkmalgeschützte
Gebäude auch für die nächsten hundert Jahre gut gerüstet.

© Marineschule

BAUINGENIEURE
Beraten, Planen, Prüfen und Überwachen im Bauwesen
Wittenberger Weg 8a

Telefon: +49 461 50345-0

D-24941 Flensburg

Telefax: +49 461 50345-45

● Ingenieurbauwerke

● Schallschutz

● Bautechnische Prüfung

● Tragwerksplanung

● Baulicher Brandschutz

● Bautechnische Gutachten

● Thermische Bauphysik ● Brandschutzkonzepte

info@bbi-bergmann.de
www.bbi-bergmann.de

● SiGe-Koordination
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Old Heritage Building with a new Glamor
In 2010 extensive rehabilitation work could
be completed to the Mürwik Naval Academy.
The work had already begun in 1983 with
the renewal of the roofs, followed by the
north and south wings and the central block.
The basic restoration of the academy building
and remodeling of the grounds were the last
measures carried out prior to the celebrations
marking the 100th anniversary of the academy. Class rooms, accommodations, officers‘
mess and office rooms were adapted to modern requirements. Refectory and assembly
hall were basically rehabilitated, whereas the
wooden ceiling decorated with armorial bearings and the wooden wall paneling inside the
assembly hall presented special challenges
for the conservators employed.
With regard to the highly visible tower in
the central part of the academy, a comprehensive preliminary inspection concluded
© Marineschule

© Bundeswehr / Herrmann

that it could not be renovated anymore. It
was decided to demolish and reconstruct
the tower without changing the sight of the
naval academy. Thus, the protected historical building is well equipped for the next
100 years.

Marine-Offizier-Vereinigung (MOV) e.V.
● Interessen- und Wertegemeinschaft
der Marineoffiziere und aller, die sich der
Deutschen Marine und dem maritimen
Gedanken verbunden fühlen
● MOV – Netzwerk:
Maritime Kompetenz,
Kameradschaftlicher Zusammenhalt,
Zivilberufliche Erfahrung
● Organe der MOV:
Zeitschrift MarineForum
mit Berichten über maritime Aspekte unserer
Sicherheits- und Verteidigungspolitik,
Technik, Forschung,
Wirtschaft und Geschichte und
Deutsches Maritimes Kompetenz Netz
(DMKN) – das Internetforum der
maritimen Branche Deutschlands

Marine-Offizier-Vereinigung (MOV) e.V.
Ulrich-von-Hassell-Straße 2 · 53123 Bonn
Telefon 0228 919150 · Telefax 0228 9191522
E-Mail: mov@mov-moh.de
www.marine-offizier-vereinigung.de
www.marineforum.info
www.dmkn.de
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Gemeinsam mehr erreichen – Internationale Kooperation
Seit vielen Jahren stellt die internationale
Kooperation neben der Offizierausbildung
einen wesentlichen Bestandteil der Tätigkeit
der Marineschule Mürwik dar. Ziel ist es,
durch den gegenseitigen Austausch von Offizieren und Offizieranwärtern sowie durch
gegenseitige Besuche, gemeinsame Ausbildung und Sportwettkämpfe freundschaftliche Kontakte zu anderen Marinen innerhalb
und außerhalb der NATO zu pflegen. Ebenso
nehmen Delegationen der Partnereinrichtungen regelmäßig an offiziellen und geselligen Ereignissen der jeweiligen Partnerinstitutionen teil.

© Marineschule

Ein besonders wichtiger Punkt im Rahmen
der internationalen Kooperation ist die Integration ausländischer Offizieranwärter in
die deutsche Marineoffizierausbildung. So
wurden in den letzten Jahrzehnten Kadetten aus über 30 verschiedenen Nationen in
Flensburg ausgebildet. Eine besonders enge
Zusammenarbeit besteht mit den Marineakademien Frankreichs, Großbritanniens,

der Vereinigten Staaten von Amerika und
Polens. Im Rahmen der Kooperation mit der
französischen Ècole Navale in Brest sind
der Austausch von Offizieren und Offiziersanwärtern sowie gemeinsame Lehrgänge
wichtige Elemente.
Zwischen der Marineschule Mürwik und dem
Britannia Royal Naval College in Dartmouth
sowie der US Naval Academy in Annapolis
existieren ebenfalls langjährige Partnerschaften. Die jüngste Kooperation verbindet
die Marineschule Mürwik mit der polnischen
Marineakademie in Gdingen. 2004 haben
beide Institutionen eine Zusammenarbeit
vereinbart, die den Austausch von Lehrkräften für Kurse und Lehrgänge sowie den Austausch von Offizieranwärtern für Lehrgänge
vorsieht. Dazu gehört auch die Teilnahme
von deutschen, polnischen und britischen
Offizieranwärtern am Navigationslehrgang
TRIONAUT oder an verschiedenen Ausbildungskursen und Übungen im Bereich der
Menschenführung / Teambildung.

Achieving more together –
International Cooperation

10

For many years international cooperation – in addition to training officers – has
been an integral part of the activities of
the Mürwik Naval Academy. The goal is to
maintain friendly contact to other navy units
within and outside of NATO through mutual
exchange of officers and cadets as well as
mutual visits, shared training and sporting
competitions. Similarly, delegations from
partner institutions attend official and social events of the respective other partner
institutions on a regular basis.

the cooperation with the French École Navale in Brest, the exchange of officers and cadets and shared training courses constitute
important elements.

A particularly important issue within the
scope of international cooperation is to integrate foreign cadets into German Navy
officer training. Cadets from more than 30
nations have been trained in Flensburg in
the past few decades. A particularly close
cooperation exists with the naval academies
of France, the United Kingdom, the United
States of America and Poland. As part of

In 2004 both institutions agreed on a cooperation which provides for the exchange
of teachers for courses and of cadets for
training courses. This also includes the
participation of German, Polish and British
cadets in the TRIONAUT navigation course
or in various training courses and exercises
in the field of personnel management/team
building.

Long-term partnerships also exist between
the Mürwik Naval Academy and the Britannia Royal Naval College in Dartmouth and
the US Naval Academy in Annapolis. The
most recent cooperation established is
shared between the Mürwik Naval Academy
and the Polish Naval Academy in Gdynia.

total-lokal.de

Die Offizierausbildung an der Marineschule Mürwik
Die Ausbildung von Marineoffizieren ist eine
auf Dauer angelegte vielschichtige Aufgabe,
die immer wieder neu an den Bedürfnissen
von Bundeswehr, Marine und Gesellschaft
auszurichten ist. Sie muss aber auch dem
intellektuellen und körperlichen Leistungspotenzial junger Frauen und Männer Rechnung tragen, die als Offizieranwärter – zumeist unmittelbar nach der gymnasialen
Ausbildung – in die Marine eintreten. An
der Marineschule Mürwik machen sie ihre
ersten prägenden maritimen Erfahrungen in
ihrem neuen Beruf.
Die Marineschule Mürwik (MSM) blickt
auf eine lange Tradition zurück – seit ihrer
Gründung im Jahre 1910 haben viele Generationen von Marineoffizieren hier ihre
Ausbildung durchlaufen. Nach außen hin
sichtbarer Ausdruck dieser Tradition ist
das altehrwürdige Gebäude, das im Zuge
der langjährigen Renovierungsarbeiten zum

100-jährigen Schuljubiläum wieder komplett
in neuem Glanz erstrahlt.
Die historischen Mauern mögen jedoch allzu leicht darüber hinwegtäuschen, dass an
der Marineschule Mürwik Ausbildung nach
neusten Erkenntnissen durchgeführt wird.
Garanten dafür sind ein praxisorientierter
erfahrener Lehrstab sowie die Nutzung sowohl modernster Ausbildungs- und Simulationsanlagen als auch einer vorbildlich vernetzten Informationstechnologie.
Der weltweite Einsatz der Deutschen Marine
in multinationalen streitkräftegemeinsamen
Verbänden und die Herausforderungen, die
sich durch permanente Veränderungen von
Rahmenbedingungen in einer zunehmend
globalisierten Welt ergeben, bilden das
Richtmaß des Handelns und erfordern auch
in der Ausbildung des Offiziernachwuchses
die ständige Weiterentwicklung von Inhal-
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Die Offizierausbildung an der Marineschule Mürwik

© Bundeswehr / Björn Wilke

ten, Methoden, Mitteln und Lehrgangsstrukturen. Dessen ungeachtet folgt die
Schule von Beginn an einem Grundprinzip,
das auch heute nichts von seiner Aktualität
eingebüßt hat: Gemeint ist der frühestmögliche Kontakt mit der See als Arbeitsumfeld
und Einsatzraum des Marineoffiziers. Dazu
gehören das gemeinschaftliche Erleben
der Abhängigkeiten von Wind und Wetter
auf See, das Leben und Arbeiten im Team
sowie die Sensibilisierung für elementare
maritime Fähigkeiten, Kompetenzen und
Voraussetzungen, die an Bord unerlässlich
sind. Ausbildungsfächer wie Menschenführung an Bord, Navigation, Methodik der
Ausbildung, soldatische Ordnung, aber auch
Sprachen- und Sportausbildung sollen dem
angehenden Offizier das hierzu erforderliche
Rüstzeug vermitteln.
Seit Einführung des Studiums für Offiziere
des Truppendienstes im Jahre 1973 be-

steht die Offizierausbildung in der Marine
für Truppenoffiziere grundsätzlich aus drei
Ausbildungsabschnitten:
• der Grundlagenausbildung (15 Monate
im Wesentlichen an der Marineschule
Mürwik),
• dem Studium (mit Einführung der Bachelor/Master-Studiengänge von bis zu 51
Monaten an den Universitäten der Bundeswehr), und schließlich
• der Fach- und Systemausbildung (15–17
Monate an verschiedenen Schulen der
Marine und der Streitkräftebasis, einschließlich weiterer Ausbildungsfenster
an der Marineschule Mürwik wie dem
Führungs- und dem Wachoffizierlehrgang).
Jeweils zum 1. Juli eines Jahres treten
die Kadetten eines neuen Jahrgangs (auch
Crew genannt) ihre Ausbildung an der
Bringing service to life

Die MIZ ist ein Dienstleistungsunternehmen für die
Logistik der Bundeswehr:
Systembetreuung
Bauzustandsmanagement
Herstellen der Versorgungs- und Betriebsreife
Erstellung von Interaktiver Elektronischer
Technischer Dokumentation:
- IETD nach ASD SPEC 1000D, OTF 1261
- Bebilderte Ersatzteilkataloge / IPC

Sie finden unsere ca. 150 Mitarbeiter an den
Standorten Wilhelmshaven, Bremen, Hamburg und
Rostock.

Ihr Partner in der
Aus- und Weiterbildung:
Serco GmbH
Region Nord

Gewerblichtechnische
Erstausbildung
und Umschulung
Fortbildungslehrgänge

MIZ MATERIALINFORMATIONSZENTRUM
GESELLSCHAFT FÜR LOGISTIK MBH
Gökerstraße 50
26384 Wilhelmshaven
Tel. 04421 391 0
Fax 04421 391 344
info@mizlog.com
www.mizlog.com
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Serco GmbH
Dienstleistungszentrum Nord
Schnackenburgallee 183 - 201
22525 Hamburg
http://hamburg.serco-schulung.de
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Die Offizierausbildung an der Marineschule Mürwik
Marineschule an. Für viele von ihnen erschließt sich mit der sogenannten Soldatischen Basisausbildung eine neue Welt,
in der sie mit einem anspruchsvollen und
fordernden Reglement konfrontiert werden. Für viele ist es das erste Mal, dass
sie – auf sich allein gestellt – die Erfahrung echter physischer und psychischer
Belastung machen. Vom Wecken um 5
Uhr mit anschließendem Frühsport bis
zum Dienstausscheiden oft erst um 21
Uhr nach Reinschiff und Abendsport wird
den Offizieranwärtern ein kompaktes Programm abverlangt. Es vermittelt in sieben Wochen die Inhalte einer „normalen“
dreimonatigen Grundausbildung und soll
durch Kutterpullen, maritime Wettbewerbe und größtmögliche Einbindung des
Bootshafens soviel „maritime Prägung“
wie möglich schaffen. Hierbei kommt es
auch darauf an, für die jeweilige Marineoffiziercrew ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln, das den Team- und
Crewgedanken fördert. Vor dem Hintergrund deutlich unterschiedlicher geistiger
und körperlicher Voraussetzungen sowie
eines individuell geprägten sozialen Umfelds der Kadetten stellt dies wohl die
größte Herausforderung dar, der sich die
mitunter ebenfalls noch jungen Zugführer,
Hörsaalleiter und Inspektionschefs an der
Marineschule Mürwik stellen müssen.
Nach dem Erwerb von Grundkenntnissen in
Soldatischer Ordnung und Allgemeiner Truppenkunde, im Umgang mit Handwaffen, Riemen und Bootshaken, im Formaldienst und
bei Übungen im Gelände, im Soldatenrecht
und in Politischer Bildung, ist mit dem feierlichen Gelöbnis bzw. der Vereidigung der
Crew in festlichem Rahmen jeweils Mitte
August ein erster Höhepunkt der Offizierausbildung erreicht. Aufgrund begrenzter
Kapazitäten der Ausbildungseinrichtungen
wird die Crew für die folgenden Monaten in
in Gruppen aufgeteilt, die dann zusätzliche
Abschnitte mit jeweils sieben-, bzw. sechswöchiger Dauer durchlaufen:
• Die Seemännische Basisausbildung an
Bord des Segelschulschiffes GORCH
FOCK. Die jungen Offizieranwärter „er-

© Bundeswehr/Ricarda Schönbrodt

fahren“ im wahrsten Sinne des Wortes
zwei elementare Grundsätze im angestrebten Berufsbild des Marineoffiziers:
Jede Aufgabenerfüllung in See ist einerseits abhängig von den Elementen, von
Wind, Wetter und Seegang; andererseits ist jede Aufgabe an Bord nur im
Team lösbar.
• Zum Offizierlehrgang gehört mit großen Studienanteilen auch die Nautische
Basisausbildung. In dieser werden die
Grundkenntnisse in den elementaren und
prägenden nautischen Fächern – Navigation nach Nautischer Gesetzeskunde
– vermittelt. Theoretische Wissensvermittlung wird hier sinnvoll kombiniert mit
praktischer Kartenarbeit und – solange
es die herbstliche Witterung zulässt –
gleich in Unterrichtseinheiten auf den
schuleigenen Kraft- und Segelbooten umgesetzt.
• Die Infantristische Basis an der Marineunteroffizierschule in Plön festigt und vertieft die Kenntnisse im Umgang mit den
Handwaffen. Intensiviert werden Formaldienst, die Ausbildung im Gelände und die
körperliche Fitness durch die intensive
Marschausbildung. Schwerpunkt ist aber
die Einsatzvorbereitende Ausbildung für
Konflikverhütung
und
Krisenbewältigung. Durch
diese soll das
Basiswissen vermittelt werden,
um an Einsätzen
der Bundeswehr
teilnehmen
zu
können.
13
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Officer Training at the Mürwik Naval Academy
Training naval officers is a long-term and
complex task that constantly has to be adapted to the requirements of the Federal
Armed Forces, the German Navy and society. However, it also must provide for the
mental and physical potential of the young
men and women who join the Navy as cadets – the majority of them immediately
after graduating from high school. The Mürwik Naval Academy is where they gain their
first formative maritime experience in their
new profession.
The Mürwik Naval Academy looks back on a
long tradition; since it was founded in 1910,
many generations of naval officers have undergone their training there. The visible expression of this tradition is the old heritage
building, which after many years of renovation shone again in complete new splendor
by the time of the academy’s 100th anniversary.
The walls may be old, but the training conducted at the Mürwik Naval Academy is
based on modern concepts. Guarantors
for this are teaching staff with a wealth of
practical experience and the use of both
sophisticated training and simulation facilities and exemplarily networked information
technology.
The worldwide deployment of German Navy
units in joint international forces and the
challenges resulting from permanent changes in the general conditions in an increasingly globalized world constitute the gauge
for action and also require constant further

© Bundeswehr / Björn Wilke
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development of the contents and structures
of officer training courses and of the methods and tools employed. Nonetheless,
the academy has abided by a fundamental
principle that is still as valid today as it has
been from the very outset: What is meant is
the principle of accustoming officer candidates to the sea as their working environment
and employment area as early as possible. This includes sharing the experience of
exposure to wind and weather at sea, living and working in a team and developing
awareness for elementary seaman‘s skills,
competencies and requirements which are
essential aboard. Subjects such as personnel management aboard, navigation, training methodology, military order, but also
language and physical training are to provide prospective officers with the requisite
knowledge and skills.
Since 1973, when the first courses of study
for line officers were introduced, line officer
training in the German Navy is principally
composed of three training sections:
• Basic training (15 months, mainly at the
Mürwik Naval Academy);
• Courses of study (bachelor/master degree courses that can take up to 51
months at Bundeswehr universities); and
finally
• Specialized and system training (15–17
months at various schools maintained by
the Navy and the Federal Armed Forces,
including further training courses at the
Mürwik Naval Academy such as command and watch officer courses).

© Bundeswehr / Björn Wilke
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Officer Training at the Mürwik Naval Academy
On July 1st each year, the cadets of a new
year group (also called crew) commence
their education at the naval academy. When
they take up their basic military training, the
recruits have to obey a challenging and demanding set of rules. For many of them it
is the first time that – on their own – they
experience real physical and mental strain.
From reveille at 5 a.m. with subsequent
early morning workout to the end of duty,
often not earlier than 9 p.m. after having
cleaned the deck and done an evening workout, the officer candidates have to undergo
a compact program. Within seven weeks
the contents of a „regular“ three-month
basic training course are taught, and the
program is designed to offer as much „formative maritime experience“ as possible by
requiring the cadets to row cutters, participate in maritime competitions, and spend
a maximum amount of time at the marina.
What is important is that each naval officer
crew develops a sense of solidarity that enhances the team and crew spirit. Since the
officer candidates differ significantly in their
mental, physical and social backgrounds,
this is probably the greatest challenge that
the young platoon leaders, chief instructors
and company commanders at the Mürwik
Naval Academy have to face.

task performed at sea depends on the
elements, the wind, the weather and the
state of the sea; on the other hand, each
task aboard can only be accomplished as
a team.
• Basic nautical training at the Mürwik Naval
Academy. Such training is already part of
the subsequent officer course and conveys
basic knowledge on nautical subjects that
are elementary and key to naval officers,
namely essentially navigation and nautical
law. Theoretical transfer of knowledge is
purposefully combined with practical map
reading and – as long as fall weather permits – put into practice on the academy‘s
own motor and sailing boats.
• The infantry basic course taught at the
Naval Academy for Non-Commissioned
Officers (NOCs) in Plön strengthens and
deepens the cadets‘ knowledge of dealing
with small arms. Escort and parade duty,
in the field training and physical fitness
are intensified through very long marches. However, the focal point is to prepare cadets for their deployments that
serve to prevent conflicts and manage
crises. Such training is to provide young
officers with basic knowledge in order to
be able to take part in operations of the
Federal Armed Forces.

After having acquired a basic knowledge of
military order, military affairs, how to handle small arms, belts and boat hooks, drill
and field exercises, military service law and
political education, a first major highlight of
officer training is reached every mid-August
when the crew makes its solemn pledge or
takes its oath.
Due to limited capacity of the training facilities, the crew is divided into three equalsized groups for the following months, which
in rotation undergo the following training
phases that each last six or seven weeks:
• Basic seaman‘s training on board of the
GORCH FOCK sail training ship. The
young officer candidates „experience“ (in
the true sense of the word) two elementary principles in the aspired job profile of a naval officer. On one hand, each

© Bundeswehr / Björn Wilke
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Alles über Wind und Wetter – die Geophysik
Wer mehr Informationen über einen längeren Zeitraum benötigt, muss Wetterberichte und Wetterkarten lesen können. Er muss
ihnen entnehmen können, ob er den ihm gestellten militärischen Auftrag unter den zu
erwartenden Wetterbedingungen ausführen
kann, ohne seine Besatzung und sein Schiff
zu gefährden.
© Bundeswehr / Björn Wilke

Schiffe und Boote der deutschen Marine sind
heute nicht mehr auf den Wind zur Fortbewegung angewiesen. Dennoch sind Kenntnisse in der Meteorologie und Ozeanographie
für jeden Marineoffizier nach wie vor unabdingbar. Jeder Marineoffizier sollte die Erscheinungen am Himmel und auf dem Meer
kennen und in der Lage sein, daraus die Entwicklung des Wetters für die nächsten Stunden ableiten zu können – denn das regionale
Wetter kann von der Prognose abweichen.
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Der Unterricht im Lehrfach Geophysik für die
Offizieranwärter und die Offiziere an der Marineschule Mürwik soll die Lehrgangsteilnehmer
so ausbilden, dass sie die Ereignisse am Himmel und auf dem Meer erkennen, deuten und
für ihre Vorhaben richtig umsetzen können.
Neben der Wissensvermittlung im Klassenraum findet an Bord von Einheiten der
Deutschen Marine die Vertiefung des Unterrichtsstoffes im Bereich der westlichen
Ostsee statt.

Everything about Wind and
Weather – Geophysics
Today ships and boats of the German Navy no longer need to rely on
wind to move ahead. Nevertheless, knowledge in meteorology and
oceanography are still indispensable for every naval officer.
Every naval officer should know the phenomena appearing in the sky
and at sea and be able to derive the development of the weather for
the next few hours from them, since regional weather can deviate
from the forecast.
Those who require more information for a longer period of time
must be able to read weather reports and weather charts. An officer must be able to obtain from them whether he/she can carry
out the military mission imposed on him/her under the weather
conditions to be expected without endangering his/her crew and
ship.
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The classes taught in geophysics for cadets and officers at the
Mürwik Naval Academy should train participants so that they can
recognize and interpret events in the sky and at sea and implement
them correctly for their undertakings.
In addition to the knowledge taught in class rooms, the subject
matter is deepened on board of units of the German Navy in the
region of the Western Baltic Sea.
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Das Planetarium – der Blick in die Sterne
Für die Ausbildung von Offizieranwärtern,
Wachoffizieren und des nautischen Personals von Marineeinheiten in Astronomischer
Navigation verfügt der Fachbereich Nautik
der Marineschule Mürwik seit 1986 über
ein auf die Belange der Astronomischen
Navigation ausgerichtetes Kleinplanetarium
ZKP2 der Firma Carl Zeiss Jena. Mittels 36
Projektoren lassen sich ca. 5.000 für die
Astronomische Navigation relevante Fixsterne auf der Nord- und Südhemisphäre an
die scheinbare Himmelskugel von sechs Me-

tern Durchmesser projizieren. Die Planeten
Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn
lassen sich mittels Sextanten einmessen.
2012 wird das Planetarium durch ein neues
Zeiss Planetarium Skymaster Modell ZKP4
ersetzt, das zur Zeit wohl modernste Kleinplanetarium auf dem Markt. Hochentwickelte Projektionssysteme mit Faseroptiken
bilden die Grundlage für die beste Sternhimmelprojektion, die es je in einem Kleinplanetarium gab.

© Marineschule

The Planetarium – a Closer Look
upon the Stars
To train cadets, officers of the watch and
Navy staff from naval units in astronomical
navigation, the nautics department of the
Mürwik Naval Academy possesses a ZKP2
small-domed planetarium manufactured
by Carl Zeiss Jena, which is geared to the
needs of astronomical navigation. By means
of 36 projectors about 5,000 fixed stars on
the northern and southern hemispheres can
be projected to the make-believe celestial
sphere with a diameter of 6 meters. The

planets Mercury, Venus, Mars, Jupiter and
Saturn can be measured with the aid of a
sextant.
In 2012 the planetarium will be replaced by
a new Zeiss Skymaster ZKP4 planetarium,
probably the most sophisticated small-dome
planetarium currently on the market. Highly developed projection systems with fiber
optics are the basis for the best starry sky
projection ever in a small-dome planetarium.
17
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Gesammeltes Wissen – Die Bibliothek der Marineschule
Die „Fachinformationsstelle (FISt) und Bibliothek der Marineschule Mürwik“, wie sie
heute mit offiziellem Namen heißt, ist genauso alt wie die Marineschule selbst und
damit eine der traditionsreichsten Bibliotheken der Bundeswehr. Von der Kaiserlichen
Marine über die Reichs- und Kriegsmarine
bis hin zur heutigen Deutschen Marine hat
die Bibliothek die Marineschule bei der Ausbildung des Offiziersnachwuchses der deutschen Seestreitkräfte unterstützt.
Großadmiral Tirpitz persönlich hatte bereits
1908 den ersten Standort der Bibliothek im
Dachgeschoss des Mittelteils des Hauptgebäudes festgelegt. Nach fünf Umzügen innerhalb des Hauses hat die Bibliothek nun
seit März 2009 im Unterrichtsflügel Süd
ihren endgültigen Platz gefunden.
Nach einer sehr wechselvollen Bestandsgeschichte zählt die Bibliothek der Marineschule Mürwik heute mit ca. 60.000
Bänden, 100 laufenden Zeitschriften-Abonnements und 350 audiovisuellen Medien zu
den zehn größten Bibliotheken der Bundeswehr. Der spezielle Fachbuchbestand zu den
Sammelschwerpunkten Marine, Seekrieg,
zivile Schiffahrt und Nautik dürfte in seiner
Geschlossenheit einer der umfangreichsten
seiner Art in ganz Deutschland sein. Rund
© Bundeswehr / Maik Herrmann
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1.000 besonders wertvolle Werke sind in
einem separaten Raum untergebracht, darunter auch das älteste Werk des Bestandes,
ein portugiesisches Buch zur Navigation aus
dem Jahr 1587 in lateinischer Sprache.
Neben dem Fachmedienbestand verfügt die
FISt MSM in einer separat aufgestellten,
sogenannten „Truppenbücherei“ über einen
reichhaltigen Bestand an Romanen, Reiseführern und Hörbüchern sowie über zahlreiche Spielfilme auf DVD zur Unterhaltung und
Freizeitgestaltung der Lehrgangsteilnehmer
und des Stammpersonals.
Recherchemöglichkeiten bestehen über den
lokalen Online-Katalog hinaus im sogenannten Verbundkatalog der Bundeswehr, in dem
die Bestände von ca. 70 Bundeswehrbibliotheken verzeichnet sind, in diversen Datenbanken und nicht zuletzt im Internet. Neben
der Ausleihe vor Ort besteht auch die Möglichkeit, über die sogenannte Fernleihe Medien aller Art aus anderen (Bundeswehr-)
Bibliotheken zu beschaffen. Damit erfüllt
die Fachinformationsstelle und Bibliothek
der Marineschule Mürwik alle Anforderungen, die heutzutage an eine moderne Bibliothek gestellt werden – zum Nutzen der
Marineschule, wie auch der interessierten
Öffentlichkeit, für die die Bibliothek ebenfalls
zugänglich ist.
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Collected Knowledge – The Library of the Naval Academy

© Marineschule

The „Fachinformationsstelle (FISt) und Bibliothek der Marineschule Mürwik“, as the
Mürwik library is now officially called, is as
old as the naval academy itself and hence
one of the most traditional libraries of the
Federal Armed Forces. From the Imperial
Navy and the Third Reich Navy to today‘s
Germany Navy, the library has supported
the naval academy in educating officer trainees of the German Naval Forces.
Admiral of the Fleet Tirpitz himself had determined the first location of the library in
the attic of the center section of the main
building in 1908 already. After five relocations within the building, the library has now
found its final place in the south wing since
March 2009.
Following a very checkered chronology of acquisitions, the library of the Mürwik Naval
Academy today ranks among the ten largest libraries of the Federal Armed Forces
with about 60,000 volumes, 100 currently
available magazine subscriptions and 350
audiovisual media. The inventory of specific
specialized books on the areas of collection emphasis – Navy, naval warfare, commercial shipping and nautics – should be

one of the most comprehensive of its kind
throughout Germany. About 1,000 particularly valuable works are accommodated in
a separate room, amongst them also the
oldest book of the inventory, a Portuguese
book on navigation in the Latin language
from the year 1587. In addition to the inventory of specialized media, the library has
a comprehensive inventory of novels, travel
guides and audio books as well as numerous
movies on DVD to entertain trainees and
permanent staff in a separate library, the
so-called „troop library“.
Research possibilities exist beyond the local online catalogue in the so-called joint
catalogue of the Federal Armed Forces
which lists the inventories of about 70
Bundeswehr libraries, in various databases
and last but not least on the internet. In
addition to borrowing on site, there is also
the possibility to procure media of all kinds
from other (Bundeswehr) libraries via the
so-called remote borrowing system. Thus,
the Mürwik library meets all of today‘s requirements for a modern library – for the
benefit of the naval academy and of the interested public who can access the library
as well.
19
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Fit in die Zukunft – Sport an der Marineschule Mürwik

© Bundeswehr/Ricarda Schönbrodt
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Ziel der „Allgemeinen Sportausbildung“ an
der Marineschule Mürwik ist die Steigerung
bzw. der Erhalt der körperlichen Leistungsfähigkeit, die Vermittlung von Kenntnissen
sowie die positive Beeinflussung des Sozialverhaltens der Soldaten. Darüber hinaus
liefert der Sport einen wertvollen Beitrag für
die Gesunderhaltung und entwickelt zudem
die Grundlagen, mit denen Belastungssituationen im militärischen Alltag besser gemeistert werden können.
Jeder Soldat hat das Recht und die Pflicht
zwei Mal pro Woche mindesten 90 Minuten Sport zu treiben. Jedes Jahr findet an
der Marineschule Mürwik ein Schulsportfest statt. Teilnehmer sind alle zum Austragungstermin an die Marineschule kommandierten und stationierten Soldaten.
Im Rahmen ihrer Ausbildung werden den
Offizieranwärtern Tests zur Feststellung
der körperlichen Leistungsfähigkeit und das
Deutsche Sportabzeichen abgenommen.
Darüber hinaus erwerben sie die Qualifikation eines Übungsleiters der Bundeswehr.
Ohne gültige Übungsleiterlizenz dürften
die Soldatinnen und Soldaten später keine
Sportausbildung innerhalb der Bundeswehr
leiten und durchführen. Die Befähigung zum
Übungsleiter der Bundeswehr entspricht
derjenigen des Übungsleiters im Breitensport, weshalb Ausbildungsinhalte und -umfang vom Deutschen Olympische Sportbund
vorgegeben werden. Jeder Übungsleiter ist
in den Disziplinen der Leichtathletik und im
20

Schwimmen für das Deutsche Sportabzeichen abnahmeberechtigt. Diese Berechtigung ist ebenso wie der Übungsleiterschein
vier Jahre lang gültig, kann aber durch Weiterbildungslehrgänge für jeweils vier weitere Jahre verlängert werden.
Zur „Besonderen Sportausbildung“ gehören Meisterschaften aller Sportarten, zum
Beispiel Militärweltmeisterschaften (CISM),
Bundeswehr-, Marine- und Marineamtsmeisterschaften. Für derartige Wettkämpfe
können sich Lehrgangsteilnehmer wie auch
Stammpersonal unserer Schule mit herausragenden Leistungen qualifizieren.
Die Marineschule Mürwik kann eine stattliche Anzahl sportlicher Erfolge verzeichnen.
So errang das Schwimmteam im Herbst
2008 19 Meistertitel sowie sechs Marinerekorde! 2009 gelang es den Soldaten der
Marineschule, Marine- und Marineamtsmeister im Volleyball sowie Marinemeister
im Beachvolleyball zu werden, während die
Fußballmannschaft der Crew VII/2009 Marineamtsmeister wurde. Traditionell richten
die Gewinner des Meistertitels die Wettkämpfe des folgenden Jahres aus, so dass
die Marinemeisterschaften 2010 im Volleyball und im Beachvolleyball von der Marineschule Mürwik veranstaltet wurden. Ebenso
wurde im Juni das Vergleichssportfest der
Offiziersschulen an der Marineschule stattfinden. Diese drei Wettkämpfe gehörten zu
den sportlichen Höhepunkten im Jubiläumsjahr 2010.
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Fit for the Future – Sports at the Mürwik Naval Academy
„General sports training“ at the Mürwik
Naval Academy aims at increasing and/or
maintaining the physical fitness, conveying
knowledge and favorably influencing the soldiers‘ social behavior. In addition, sports
provide a valuable contribution to maintaining health and also develop the fundamentals with which stress situations in everyday
military life can be managed better.
Every soldier has the right and duty to
practice sports twice per week for at least
90 minutes. Every year a sports festival
takes place at the Mürwik Naval Academy.
Participants are all soldiers garrisoned at
and commanded to the naval academy at
the date of the sports event.
Within the scope of their training, cadets
are subjected to tests to check their physical fitness and must obtain the German
sports badge („Deutsche Sportabzeichen“).
In addition, they acquire the qualification of
a trainer of the Federal Armed Forces.
Without valid trainer license, soldiers are
later not allowed to lead and carry out a
sports training within the Federal Armed
Forces. The qualification of a Bundeswehr
trainer corresponds to that of a trainer in
mass sports. For this reason, content and
scope of the education is prescribed by
the German Olympic Sports Association
(DOSB). Every trainer is entitled to award

© Marineschule

the German Sports Badge in the disciplines
of track and field athletics and swimming.
Similarly to the trainer license, this qualification is valid for four years, but can be
renewed for further periods of four years
through advanced training courses.
This „specific sports training“ includes
championships of all kinds of sports, for example military world championships (CISM),
Bundeswehr, Navy and Admiralty championships. Trainees and permanent staff of our
academy can qualify for such contests with
excellent performances.
The Mürwik Naval Academy can boast a high
number of athletic successes. For example,
the swimming team acquired 19 championship titles and six Navy records in the fall
of 2008! In 2009 the soldiers of the naval academy became Navy and Admiralty
champions in volleyball and Navy champion
in beach volleyball, while the soccer team
of the VII/2009 crew became Admiralty
champion. Traditionally, the winners of the
championship title organize the contests of
the following year, so that the Navy championships in volleyball and beach volleyball
were organized by the Mürwik Naval Academy in 2010. In June the comparative sports
festival of officers‘ schools also took place
at the naval academy. Those three contests
ranked among the sports highlights in the
2010 anniversary year.

© Marineschule
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Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung
an der Marineschule Mürwik
Die Ausbildung ihrer Soldaten ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Bundeswehr. Aber
Ausbildung bei den Streitkräften ist mehr als
nur die Vermittlung militärischer Kenntnisse.
So qualifiziert die Bundeswehr insbesondere
ihre Unteroffiziere im Rahmen von Zivilberuflichen Aus- und Weiterbildungen (ZAW). Die
Soldaten erlangen hier eine abgeschlossene
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Berufsausbildung. Für den „Arbeitgeber“ Bundeswehr erhöht sich so die Qualifikation ihrer
Soldaten und für diese werden gute Chancen
für eine Eingliederung in das zivile Erwerbsleben nach ihrem Dienstzeitende erreicht.
Auch an der Marineschule Mürwik wurden
im Zusammenarbeit mit dem Berufsförderungsdienst Schleswig Maßnahmen der ZAW
installiert. So erwerben über diese Ausbildungsgänge jährlich über 100 Soldaten den
Abschluss zum Bürokaufmann oder zum
Kaufmännischen Assistenten für Informationsverarbeitung. Mit der Handelslehranstalt
Flensburg und dem Berufsfortbildungswerk
wurden jeweils kompetente und erfahrene
Bildungsträger gewonnen. Die Ausbildungen
erstrecken sich über 21 Monate und enden
mit der Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer und dem Erlangen des Berufsabschlusses. Die ZAW der Marineschule
Mürwik befindet sich in der Außenstelle der
Marineschule Mürwik an der Fördestraße, direkt neben dem Kraftfahrbundesamt.

Civilian Professional Education and
Advanced Education at the Mürwik
Naval Academy
The training of soldiers is an essential focus
of the Federal Armed Forces. However, the
training at the armed forces includes more
than the mere teaching of military knowledge. The Federal Armed Forces in particular qualify their NOCs within the scope of
civilian professional education and advanced
education (ZAW). The soldiers are provided
with a completed professional education at
the naval academy. In that way, the qualification of its soldiers is increased for the „employer“ Bundeswehr, and the soldiers have
good chances to be integrated into the civil
professional life after their term of service.
Measures of civilian professional education
and advanced education are also offered at
the Mürwik Naval Academy in cooperation
with the Berufsförderungsdienst Schleswig
22

(Schleswig Vocation Promotion Service).
Every year, more than 100 soldiers complete their training as trained office clerks or
officially recognized commercial assistants
for information technology via these training
courses. With the Handelslehranstalt Flensburg (Flensburg Commercial Education Institute) and the Berufsfortbildungswerk (Vocational Training Organization) competent
and experienced educational institutions
could be won. The training courses last for
21 months and finish with an examination
before the Chamber of Industry and Commerce and obtaining a training certificate.
The education and advanced education center of the Mürwik Naval Academy is located
in the field office of the Mürwik Naval Academy on the Fördestrasse directly adjacent
to the Federal Motor Transport Authority.
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Eine ganz besondere Lehrgruppe –
das Segelschulschiff GORCH FOCK
Seit mehr als 160 Jahren gibt es die Ausbildung auf Segelschulschiffen in den deutschen Seestreitkräften. Was 1844 in der
Preußischen Marine mit der Segelkorvette
AMAZONE begann, hat bis zum heutigen
Tage Bestand in der Marineausbildung.
Die „schwimmenden Schulen“ sollten den
jungen Kadetten die Praxis des seemännischen Handwerks veranschaulichen, wie sie
in dieser Form nur auf einem Großsegler
vermittelt werden können. Vor allem dienten sie jedoch seit jeher zur charakterlichen Ausbildung der jungen Männer, der
Vermittlung von Einstellungen und Werten,
wie sie von einem angehenden Marineoffizier erwartet werden. Unmittelbar nach
dem Untergang der PAMIR im Jahre 1958
beschloss die Marineführung nach langen
Diskussionen und gegen viele Bedenken, mit
dem Bau der GORCH FOCK die Tradition
der Segelschulschiffausbildung wiederaufzunehmen. Seit über 50 Jahren befindet sich
die GORCH FOCK nun bereits im Dienst der
Deutschen Marine – länger als jedes andere
deutsche Kriegsschiff.
Heute trägt der Ausbildungsabschnitt auf
der GORCH FOCK die Bezeichnung „Seemännische Basisausbildung“. Diese Bezeichnung trifft den Kern der Sache. Die

meisten Offizieranwärter fahren an Bord
der GORCH FOCK zum ersten Mal zur
See. Das seemännische Handwerk ist die
Grundlage für situationsgerechtes Handeln
an Bord. Die in See herrschenden Elemente zu respektieren und deren Einflüsse auf
die eigene Plattform richtig einzuschätzen
sind von fundamentaler Bedeutung für die
Einsatzfähigkeit von Schiff oder Boot und
für die Sicherheit der Besatzung. Das eigene, unmittelbare Erleben ist nirgendwo
eingängiger, als auf einer kalten, nassen
Nachtwache auf dem vor überkommender
See ziemlich ungeschützten Oberdeck oder
in der im Sturm heulenden und pfeifenden
Takelage. Der persönliche Umgang mit Seekrankheit, Müdigkeit bis zur Erschöpfung
erfordert ein großes Maß an Selbstüberwindung. Gerade unter den Extrembedingungen
offenbaren sich charakterliche Schwächen
und körperliche Defizite. Diese zu erkennen
und abzustellen ist eine der maßgeblichen
Aufgaben der Ausbilder an Bord und des
einzelnen Lehrgangsteilnehmers. Selbst die
Unterbringung auf der GORCH FOCK trägt
dieser Zielsetzung Rechnung. Auf engstem
Raum leben unter Deck bis zu 138 Männer
und Frauen. Geschlafen wird in Hängematten, alle persönlichen Habseligkeiten müssen in einem winzigen Spind Platz finden.
Die Privat- und Intimsphäre ist auf ein Mi-
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Eine ganz besondere Lehrgruppe –
das Segelschulschiff GORCH FOCK

© Thomas Beyer

nimum begrenzt, jeder Einzelne hat sich
den Bordgegebenheiten anzupassen, um
ein kameradschaftliches Miteinander zu gewährleisten. Auch an Oberdeck findet sich
dieses Prinzip wieder. Die Handhabung der
Takelage erfolgt ohne technische Hilfsmittel
mit reiner Muskelkraft. Dies erfordert den
vollen körperlichen Einsatz eines jeden Besatzungsmitglieds.
Das Bewusstsein, das auch der Stärkste alleine nichts bewegen kann, selbst der
Schwächste jedoch seinen Beitrag leisten
muss, trägt wesentlich zur Förderung von
Teamgeist bei und lässt in kürzester Zeit
eine verschworene Gemeinschaft entstehen. Einen Sturm abgewettert, das Schiff
sicher an sein Ziel gebracht zu haben, ist
auf der GORCH FOCK immer ein Verdienst
der gesamten Besatzung.

© Marineschule

Richtig Segeln lernen... an der
Hanseatischen Yachtschule Glücksburg
Die Hanseatische Yachtschule in Glücksburg, gegründet 1925, gilt als die älteste und größte
Yachtschule ihrer Art in Deutschland. 2.500 Teilnehmern jährlich bieten wir ein breites Spektrum
der Segelausbildung vom Optikurs für die Jüngsten bis zum Spezialtraining für Charterskipper.
Wir starten von der Flensburger Förde zu Hochseetörns auf eigenen Yachten bis zu 61 Fuß.
Hanseatische Yachtschule
Glücksburg
Philosophenweg 1
D-24960 Glücksburg
Tel. 04631/60 00-0
Fax. 04631/60 00 22
Mail: hys@dhh.de
Internet : www.dhh.de
Sprechen Sie mit unserem
freundlichen Beratungsteam
und fordern Sie den Prospekt
„Richtig segeln lernen“ oder
den monatlichen Newsletter
an!
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• Jugendlehrgänge auf Laser 2000, Piraten und J/80
Kielbooten, Folkebooten
• Schnupperwochenenden
• Kutterwanderfahrten in die Dänische Südsee
• Schulklassensegeln auf der Flensburger Förde
• Segelgrund- und Aufbaulehrgänge für Erwachsene
• Führerscheine SBF-Binnen, SBF-See, SKS-Theorie
und Praxis, SSS-Theorie und Praxis, SHS
• Funkzertifikate SRC/LRC
• Hochsee-Sicherheitstrainings, ISAF-zertifiziert
• SCVT Skipper-/Chartertrainings, speziell Frauen
• Spi- und Blistertraining, Regattatraining
• Ein- und zweiwöchige Törnangebote in die Dänische
Südsee, Nord- und Ostsee, Karibik
• Trainingscamps für Regattacrews

Als Kriegsschiff ohne Bewaffnung genießt
die GOCH FOCK bei allen Hafenbesuchen
hohes Ansehen und erfreut sich bei dem regelmäßig stattfindenden „OPEN SHIP“ großer Beliebtheit, wobei die Besucherzahlen
nicht selten in die Tausende gehen. Bereits
nach der ersten Reise des Schiffes hatte
sich gezeigt, welche Wirkung das deutsche
Segelschulschiff in der Öffentlichkeit besitzt,
dass es als „diplomatischer Eisbrecher“
sprichwörtlich Türen öffnen und Grenzen
überwinden kann. Diese Reputation haben
sich bis heute Politiker und Marineführung
gerne zu Nutze gemacht. Die GORCH FOCK
dient seit jeher als repräsentative Plattform
für diplomatische Empfänge im In- und Ausland. Als Flaggschiff maritimer Großveranstaltungen fördert sie das Interesse und die
Begeisterung der Öffentlichkeit für Belange
der Seefahrt und der Marine. Mit der erfolgreichen Teilnahme an internationalen
Großsegler-Regatten fördert sie unter Seeleuten und Zaungästen den Gedanken der
Völkerverständigung.
Mit der GORCH FOCK blickt die Deutsche
Marine zurück auf die erfolgreiche Ausbildung von mehr als 14.000 Kadetten und
Unteroffizieren, dem Führungsnachwuchs
fast zweier Marine-Generationen. Mehr als
100 Mal lief das Schiff aus seinem Heimathafen Kiel zu Ausbildungsreisen aus, in deren Verlauf 375 Häfen in 58 Ländern auf
fünf Kontinenten angelaufen wurden. Dabei
legte die GORCH FOCK über 740.000 Seemeilen zurück – das entspricht annähernd
35 Erdumrundungen.

Informationen schwarz auf weiß
kompetent recherchiert –
verständlich formuliert – individuell gestaltet
Mehr zu den Publikationen vom mediaprint infoverlag unter
www.mediaprint.info

Mürwiker Strasse 162
24944 Flensburg
Telefon 0461 314130
Telefax 0461 3141377

Inh. Dr. Stefan Heps
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A very Special Training Division –
the GORCH FOCK Sail Training Ship
Since more than 160 years, training on
board of a sail training ship is offered in the
German Naval Forces. What began in the
Prussian Navy with the AMAZONE sailing
corvette in 1844 is up to this very day an
integral part of naval training.
The „swimming schools“ are to demonstrate the practice of seaman‘s craft to young
cadets as it can only be taught in such form
on a tall ship. Most notably, however, they
have always served to form the character of
young men and convey attitudes and values
as they are expected from a prospective naval officer. Immediately after the sinking of
the PAMIR in 1958, the naval authorities
decided after long discussions and against
many reservations to resume the tradition
of sail training ship education with the construction of the GORCH FOCK. For more than
50 years now, the GORCH FOCK is already
in the service of the German Navy – longer
than any other German warship.
Nowadays the training section on board of
the GORCH FOCK is named „basic seaman‘s
training“. This designation is to the point.
The majority of cadets go to sea on board
of the GORCH FOCK for the very first time.
Seaman‘s craft is the basis for action appropriate to the situation on board. Respecting the elements of the sea and correctly
assessing their impacts on the personal

© Marineschule

platform are of fundamental significance for
the utilizability of the vessel and the crew‘s
safety. Personal direct experience is nowhere easier to understand than during a cold,
wet night watch with water washing over
the upper deck or up in the rigging during
a storm.
Dealing personally with sea sickness, tiredness up to fatigue requires a large degree
of self-discipline. Character weaknesses
and physical deficits show especially under
extreme conditions. To recognize and elimi-

S I LB E R&YAC HT
MAN U FAKTU R
www.robbeberking.com
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A very Special Training Division –
the GORCH FOCK Sail Training Ship
© Thomas Beyer

individual must adapt to the circumstances
on board in order to ensure comradeship.
This principle is also reflected on the upper
deck. The rigging is managed without any
technical means with sheer muscle power.
This requires 100% physical commitment
of every member of the crew.
The awareness that even the strongest cannot achieve anything alone and that even the
weakest must make his/her contribution significantly contributes to promote team spirit and let people become a close fellowship
within a very short period of time. Weathering a storm, bringing the ship safely to its
destination is always a merit of the whole
crew on the GORCH FOCK.

nate those is one of the significant tasks of
the trainers on board and of the individual
trainees. Even the accommodation on the
GORCH FOCK allows for this objective. Up
to 138 men and women live in cramped
conditions under deck. They sleep in hammocks; all personal belongings must be
placed in a tiny locker. Privacy and private
sphere are restricted to a minimum; each
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As a warship without armament the GOCH
FOCK enjoys a high profile with all port visitors and great popularity on „OPEN SHIP“
days, which take place on a regular basis,
where the numbers of visitors often is in the
thousands. Already after the first voyage
of the vessel it had shown which effect the
German sail training ship has in the public:
it can literally open doors as a „diplomatic
icebreaker“ and break down boundaries. To
this day, politicians and naval authorities
gladly exploit this reputation. The GORCH
FOCK has always served as a representative platform for diplomatic receptions in
Germany and abroad. As a flag ship of maritime major events, it promotes the interest
and enthusiasm of the public for seafaring
issues and of the German Navy. With the
successful participation in international tall
ship regattas, it promotes international understanding among seamen and onlookers.
With the GORCH FOCK the German Navy
looks back to the successful training of
more than 14,000 cadets and NOCs, the
future leaders of nearly two Navy generations. More than 100 times the vessel put
to sea from its home port Kiel to educational journeys in whose course 375 ports in
58 countries on five continents have been
called. In doing so, the GORCH FOCK travels
more than 740,000 nautical miles – a distance equivalent to about 35 times around
the world!
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