
Karrieren in der Seeschifffahrt
INFOVERANSTALTUNG    [
Der Fachbereich Seefahrt der
Hochschule Emden/Leer hat
im Rahmen einer Infoveran
staltung kürzlich Studienin
teressierte über den Bachelor
Studiengang .Nautik" in Leer
infonniert. Ziel der Veran
staltung war es, angehenden
Nautikem einen vielseitigen
Einblick in den interessanten
Bemfs- und Studienalltag an
Bord und auf dem Campus zu
geben,
Das  lnfonnationsprogramm
umfasste unter anderem pra
xisbezogene  Ubungen  mit
Voflesuugen.  Beim  Takeln
und Spleißen auf dem Schul
schiff ,Emsstrom", beim Fun
kertraining und beim Oben

von Manövern im Versuchs
becken des Fachbereichs See
fahrt erhielten die Teilnehmer
einen Einblick in den nau
tischen Beruf. Ein Besuch des
großen Schiffsführungssimu
lators im neu gebauten Mari
timen Kompetenz zentrum in
direkter Nachbarschaft zum
Campus zeigte den Interes
senten realitätsnah wesent
liche Elemente der modernen
Schiffsführung auf.  Profes
soren und Dozenten des Fach
bereichs Seefahrt vermittelten
ferner Basiswissen rund um
die Seeschifffahrt und stellten
die weitreichenden Zukunfts
perspektiven in dieser dyna
mischen und steUg wachsen
den Branche vor.

Im Rahmen der Infoveranstattung bekamen die Teilnehmer die
Gelegenheit, auch am Simulator zu üben
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Ein  abendliches  ùCaptain's
Dinner" rundete die Veran
staltung im informativen Aus
tausch mit Studierenden, Ree
dereivertreteru und Kapitänen
ab.

Leer biet et Veranstaherangaben
zufolge außergewöhnlich gute
Voraussetzungen für Studeu

bilden sehr pr xisbezogen und
am modernen Bemfsbild ori
entiert aus und arbeiten eng
mit den Reedereien vor Ort
zusammen - den potenziellen
späteren Arbeitgebem", erläu
ter Professor Dr. Heilmann.
Leer ist nach Hamburg der
zweitgrößte  Reedereistandort

rinnen tmd Studenten. ùWir   in Deutschland.

Fortbildung in der
Schiedsgerichtsbarkeit
G       ACA EMY  I  Die  verfahrensrechtllchen  Fragen
Sdfiedsgerichts ereinigung Ger-   praxisnah  durchgeführt wer
man Mariüme Arbitratlon As-   den. Parallel strebt die GMAA

ma-co Hamburg
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sociation (GMAA), Hamburg,
will sich zukünftig noch in
tensiver um die internationa
le Fortbildung der deutschen
Seeschiedsrichter und interne
Naehwuchsf'örderung   küm
inern, Hierzu plant die GMAA
unter der Bezeichnung ùGMAA
Aeademy"  ein  umfassendes
Programm. So sollen regelmä
ßig   Vortragsveranstahungen
und Workshops zu see- und

eine Kooperation mit dem
Germanischen Lloyd an, in
dessen GL Aeademy ein Block
zur Schiedsgerichtsbarkeit in
aller Welt integriert werden
soll. Schließlich will die GMAA
ein spezielles Forum für Nach
wuchsschiedsrichter unter dem
Namen ùGMAA 40" gründen.
Auch Nichtmitglieder sollen zu
allen Veranstaltungen eingela
den werden,     www.gmaa.de
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