
 

 

100 Jahre 
Technische Marineschulen 

1913 - 

2013 



 

Zur Erinnerung an 
100 Jahre Technische Marineschulen 

 
 
 

Kramerhof-Parow, im Mai 2013 



 

 

4. Umschlagseite: Luftbild der Marinetechnikschule 



 

   



Inhaltsverzeichnis 
 

Grußworte 

Dr. Angela Merkel 
Mitglied des Deutschen Bundestages .................................................................... 3 

Vizeadmiral Axel Schimpf 
Inspekteur der Marine ........................................................................................... 4 

Konteradmiral Dr.-Ing. Horst-Dieter Kolletschke 
Abteilungsleiter Einsatzunterstützung im Marinekommando .............................. 6 

Ralf Drescher 
Landrat des Landkreises Vorpommern-Rügen ..................................................... 8 

Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund ...................................................... 9 

Kapitän zur See Dipl.-Ing. Bernd-Peter Rahner 
Kommandeur der Marinetechnikschule .............................................................. 10 

Marine braucht Technik - und Techniker! 
100 Jahre Marinetechnikschule im Wandel der Geschichte ............................... 12 

100 Jahre Technische Marineschulen 
Chronik ................................................................................................................ 21 

 
 
 



2 

 



3 

 
Grußwort der 
Bundestagsabgeordneten Frau Dr. Angela Merkel 
 

 
für die Festschrift anlässlich 
100 Jahren Technische Marineschulen am 24. Mai 2013 

Zu 100 Jahren Technische Marineschulen gratuliere ich Ihnen in meiner Funktion als 
Bundestagsabgeordnete des Landkreises Vorpommern-Rügen sehr herzlich und über-
sende Ihnen meine besten Grüße und Wünsche. 

Dieser runde Geburtstag ist Grund genug, unseren Blick auf die Marinetechnikschule 
in Parow - nur wenige Kilometer von der Hansestadt Stralsund im Landkreis Vor-
pommern-Rügen entfernt - zu werfen. Eine bewegte Geschichte als Standort ver-
schiedener militärischer Stützpunkte vorweisend, ist die Marinetechnikschule seit 
ihrer Grundsteinlegung am 30. November 1992 zur größten Ausbildungseinrichtung 
der Deutschen Marine geworden. In ihr konzentriert sich die technische Ausbildung 
aller Dienstgrade, welche vorher in acht verschiedenen Standorten stattfand. Somit ist 
die Marinetechnikschule in Parow zu einem festen Bestandteil der maritimen Schul-
landschaft geworden und aus dieser nicht mehr wegzudenken. 

Betrachtet man die Liegenschaft der Marinetechnikschule aus der Luft, so erkennt 
man, dass sie wie ein mächtiger Anker angelegt wurde. Genauso fest verankert ist sie 
mit der Region Mecklenburg-Vorpommern und steht nach wie vor für eine der be-
deutendsten Investitionen der Bundeswehr. In der Marinetechnikschule wird eine um-
fassende und moderne Ausbildung auf sehr hohem Niveau geboten, die die Zukunft 
der jungen Menschen voranbringt Ich bin sehr stolz, dass es in meinem Wahlkreis 
eine solch hervorragende Bildungseinrichtung gibt. 

In diesem Sinne gratuliere ich Ihnen noch einmal sehr herzlich zu 100 Jahren Techni-
sche Marienschulen und wünsche Ihnen eine schöne Festveranstaltung, viele anre-
gende Gespräche und bleibende Erinnerungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre 
 

 
Dr. Angela Merkel, MdB 
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Grußwort des Inspekteurs der Marine 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

dieses Jahr blicken wir auf eine 100-jährige Tradition der Ingenieur- und Technik-
ausbildung in der wechselvollen Geschichte der Deutschen Marinen zurück. Seit 
Aufnahme des Ausbildungsbetriebs der Ingenieur- und Deckoffizierschule in Kiel im 
Jahre 1913 wurden im Laufe der Zeit an unterschiedlichen Technischen Marineschu-
len und Lehrgruppen in Deutschland Schiffstechniker ausgebildet und seemännische 
Grundlagen gelegt.  

Heute ist die Marinetechnikschule in Parow bei Stralsund die zentrale Ausbildungs-
stätte unserer Marine für Technik. Hier werden Soldaten vom Mannschaftsdienstgrad 
bis zum Offizier in den Bereichen Schiffstechnik, Marineelektronik, Informations-
technik, Luftfahrzeugtechnik, seemännischer Dienst, Waffenmechanik und Waf-
fenelektronik ausgebildet. Darüber hinaus können an der Marinetechnikschule im 
Rahmen der zivil anerkannten Aus- und Weiterbildung eine Reihe ziviler Berufsab-
schlüsse auf den Ebenen Facharbeiter, Meister und Techniker erworben werden. Die 
Marinetechnikschule ist somit nicht nur die größte und modernste Schule der Marine, 
sondern auch eine der größten zivilberuflichen Ausbildungsstätten in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Ihrem Leitspruch folgend, schafft das Team der Marinetechnikschule – Soldatinnen 
und Soldaten ebenso wie zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – die Verbindung 
zwischen Menschen, Technik und Systemen unserer Marine in hervorragender Weise 
und legt damit eine wichtige Grundlage für die Einsatzfähigkeit unserer schwimmen-
den und fliegenden Einheiten. Jahr für Jahr erhalten hier junge Soldatinnen und Sol-
daten das Rüstzeug für ihre technisch anspruchsvollen und verantwortungsvollen 
Aufgaben. 

Die moderne Infrastruktur der Marinetechnikschule und ihre Lage am malerischen 
Strelasund vor der Kulisse der Hansestadt Stralsund mitsamt der Region Vorpom-
mern-Rügen bieten dabei ideale Rahmenbedingungen für die Ausbildung. Dazu trägt 
nicht zuletzt auch das ausgeprägt gute Verhältnis zu den Kommunen bei. Fest einge-
bunden in das öffentliche Leben der Stadt und der Region erfährt die Marinetechnik-
schule regelmäßig großen Zuspruch der Bürger bei öffentlichen Veranstaltungen aller 
Art.  
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Die Ausbildung junger Menschen stellt immer eine Investition in die Zukunft unserer 
Gesellschaft insgesamt und hier an der Marinetechnikschule insbesondere in die Zu-
kunft  unserer Marine dar. Daher freue ich mich über die Professionalität, die Leiden-
schaft und die marineeigentümliche Gelassenheit, mit der unserem Nachwuchs – so-
wohl in unserer Marine wie auch hier in der Region –  Zukunftsperspektiven eröffnet 
werden. 

Rostock im Mai 2013 

 
Axel Schimpf 
Vizeadmiral 
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Grußwort des Abteilungsleiters 
Einsatzunterstützung im Marinekommando  
 
 

 

100 Jahre Technische Marineschulen ist ein herausragendes Ereignis.  Nur wenige 
Dienststellen können  heute von sich behaupten, auf eine 100 Jährige  Tradition zu-
rückblicken zu können. Die Marineschule Mürwik ist so eine Dienststelle. Nun ge-
hört also auch die Marinetechnikschule in diesen elitären Kreis. Dass dies kein Zufall 
ist, zeigt ein Blick auf die wechselhafte Geschichte der technischen Ausbildung. 
Schon früh wurde erkannt, wie wichtig eine hochwertige technische Ausbildung für 
die Effektivität eines Waffensystems ist. Ohne funktionierenden Antrieb, ohne  die 
Bereitstellung der technischen Anlagen ist ein Waffensystem nichts wert. Und ohne 
die hierzu notwendige Ausbildung erst recht nicht. So wurde dem Bedarf an techni-
scher Ausbildung mit der Gründung der Ingenieur und Deckoffizierschule 1913 in 
Kiel Rechnung getragen. Die Bedeutung der technischen Ausbildung hat seitdem ste-
tig zugenommen. So ist es nicht verwunderlich, dass nach der Wiedervereinigung und 
der anschließenden Reform der Schullandschaft der Marine von den 1990 noch exis-
tierenden 9 Schulen und fünf selbständigen Lehrgruppen die Technische Marineschu-
le  in Kiel und in der Folge die Marinetechnikschule in Parow  als eine von vier Schu-
len weiter Bestand hatte. 1999 erfolgte mit der Unterstellung der TMS als Lehrgruppe 
unter die MTS die Verlagerung der  Verantwortung für die Technikausbildung von 
Kiel nach Parow. Bis Ende 2002 wurde die  Technische Marineschule geschlossen 
und die vorhandenen Ausbildungsanlagen nach Parow verlegt.  Die Marinetechnik-
schule besitzt heute die modernste Ausstattung aller Schulen der Marine. Hierbei 
wurden konsequent  die Anforderungen der fahrenden Flotte berücksichtigt. Die Viel-
falt der Ausbildungsmöglichkeiten und -anlagen sucht hier ihresgleichen.    

Auch in Zukunft wird die Marinetechnikschule ein fester Bestandteil der Schulland-
schaft der Marine bleiben,  denn die hier geleistete Ausbildung ist für die Einsatzbe-
reitschaft der Flotte von entscheidender Bedeutung.  Daher gebührt an dieser Stelle 
mein Dank den Ausbilderinnen und Ausbildern, die mit viel Engagement und Ein-
satzwillen den ihnen anvertrauten Soldatinnen und Soldaten, seien  es Rekruten, Un-
teroffiziere oder angehende Schiffstechnische Offiziere, dass nötige Rüstzeug für die 
weitere Verwendung in der Flotte vermitteln. 

Mit Blick auf den derzeit laufenden Strukturwandel ist festzuhalten: Solange es eine 
Deutsche Marine gibt, solange wird es eine Notwendigkeit zur Ausbildung techni-
scher Inhalte geben.  



7 

Ich wünsche der Marinetechnikschule auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg bei 
der Ausbildung. 
 

 
Dr. Kolletschke 
Konteradmiral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Grußwort des Landrates 
100 Jahre Technische Marineschulen 

 

Das anstehende 100-jährige Jubiläum der Technischen Marineschulen ist für mich 
mit der großen Freude darüber verbunden, dass die modernste technische Ausbil-
dungsstätte der Marine in unserem Landkreis errichtet wurde. 

Das war nach der Wiedervereinigung Deutschlands ein deutliches Signal! Die Bun-
deswehr war damit Vorreiter bei der Verwirklichung der Einheit. Gleichzeitig wurde 
nicht nur der Standort der ehemaligen Flottenschule gefestigt, sondern die Errichtung 
dieser neuen Marinetechnikschule hat der Region auch wirtschaftlich gut getan. Es 
entstanden Arbeitsplätze und regionale Unternehmen erhielten solide Aufträge. 

Das alles zusammengenommen begründet und unterstützt zu Recht das hohe Ansehen 
der Bundeswehr in unserem Landkreis und schafft für uns einen besonderen Bezug 
zum 100-jährigen Jubiläum der Technischen Marineschulen.  

Hier am Standort Parow werden heute Rekruten ausgebildet für einen Dienst, der sich 
wachsam gegen innere und äußere Gefährdungen richtet. Die Rekruten unterliegen 
inzwischen keiner Wehrpflicht mehr – sie übernehmen freiwillig Verantwortung. Sie 
dienen Deutschland. Dafür bin ich angesichts des 100-jährigen Jubiläums sehr dank-
bar. 

Ich wünsche Ihnen, dass die interessante und hochmoderne technische Ausbildung 
der Marine erfolgreich fortgesetzt wird in der Zuversicht, dass Frieden und Freiheit 
uns erhalten bleiben. 

 

 
Ralf Drescher 
Landrat 
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Grußwort des 
Oberbürgermeisters der Hansestadt Stralsund 

„100 Jahre Technische Marineschulen“ 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

im Namen der Hansestadt Stralsund gratuliere ich herzlich zu 100 Jahren Technische 
Marineschulen. Dieses Jubiläum feiern wir unmittelbar vor den Toren der Hansestadt 
in der Marinetechnikschule Parow. 
Die Gründung der Technischen Marineschulen war vor 100 Jahren ein Ereignis, das 
in unserer heutigen Partnerstadt Kiel seinen Anfang nahm und für unsere Hansestadt 
bis in die heutige Zeit Wirkung entfaltet.  
Mit der Verlegung der technischen Marineausbildung nach Stralsund leistete die 
Bundeswehr einen bedeutenden Beitrag für den Osten Deutschlands. Bei der Grund-
steinlegung für die Marinetechnikschule Parow sprach der damalige Verteidigungs-
minister von einem "Leuchtturm der Hoffnung für die Region Stralsund und das Land 
Mecklenburg-Vorpommern". Die Einrichtung gehört nicht nur zu den bedeutendsten 
Ausbildungsstützpunkten der Marine, sie ist gleichzeitig auch die größte und mo-
dernste Marineschule und hat sich fest in unserem Bundesland integriert. 
Die Tradition der Marine wird ganz besonders auf dem Dänholm gepflegt. Auf dieser 
kleinen Insel zwischen Stralsund und Rügen lag der Ursprung für die Deutschen Ma-
rinen, deren 165-jähriges Jubiläum bald begangen wird. Dank der ehrenamtlichen 
Arbeit Freiwilliger öffnet das dort beheimatete Marinemuseum jedes Jahr in den 
Sommermonaten für Besucher. 
Somit ist Stralsund mit seiner langjährigen Tradition als Garnisons-, Hafen- und 
Werftstadt ein würdiger Ort, um das Jubiläum 100 Jahre Technische Marineschulen 
feierlich zu begehen.  

 
Dr.-Ing. Alexander Badrow 
Oberbürgermeister 
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Grußwort des 
Kommandeurs der Marinetechnikschule 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser! 

100 Jahre technische Ausbildung in den Deutschen Marinen. Das ist wahrlich ein 
Grund innezuhalten und sich seiner historischen Wurzeln zu besinnen! 

Am 31. Mai 1913 bestimmte Kaiser Wilhelm II. per Kabinettsorder, die in Kiel er-
richtete „Ingenieur- und Deckoffizierschule“  zum 1. Oktober in Betrieb zu nehmen. 
Über verschiedene Marinen hinweg wurde an dieser Schule kontinuierlich der techni-
sche Nachwuchs für den Einsatz in der Flotte aus- und weitergebildet. Unabhängig 
vom jeweils geltenden übergeordneten politischen System waren die fachlichen 
Lehrinhalte durchgängig sehr ähnlich, weil sie vor allem auf den Naturwissenschaften 
fußten. 

Gleichwohl ist in der technischen Ausbildung über die Zeit eine Reihe von Verände-
rungen festzustellen. Vor allem der technologische Fortschritt bestimmte maßgeblich 
neue Lehrinhalte. Vortriebs- und Energieerzeugersysteme entwickelten sich weiter, 
Kohlefeuerung wurde von Dieselaggregaten abgelöst, Dampfantrieb von Schwer- 
bzw. Leichtölmotoren oder elektrischen Antrieben und neue Schiffsbetriebsanlagen 
kamen hinzu. 

Aber stets stand eine Person im Mittelpunkt aller Betrachtungen: der „Heizer“ – Lan-
ge und heftig verschrien als stets mit schwarzen Füßen versehener, intellektuell ein-
fach gestrickter Seemann mit starker Faust, aber dem Herz auf dem rechten Fleck. 
Dieses schlichte Bild stimmt schon geraume Zeit nicht mehr und heute schließlich ist 
der „Heizer“ ein Technikexperte auf höchstem Niveau, der sich gleichermaßen in 
Thermo- und Fluiddynamik, Elektronik, Elektrik, Mechanik, Hydraulik, Pneumatik 
und anderen Disziplinen der Naturwissenschaften gut auskennen muss, um moderne, 
hoch komplexe  Schiffe und Boote kontinuierlich in Betrieb zu halten.  

Gleichermaßen hat sich seit der 75-Jahr-Feier auch die Ausbildungslandschaft der 
Marine erheblich verändert. Im geeinten Deutschland mit geringerem Streitkräfteum-
fang mussten die überdimensionierten Ausbildungskapazitäten in geeigneter Weise 
zusammengeführt und verdichtet werden, was 1992 zur Grundsteinlegung der Mari-
netechnikschule führte.  Diese neue Schule nahm nun alle Aspekte der technischen 
Ausbildung in sich auf, unabhängig davon, ob sie dem Schiffsbetrieb, dem Waffen-
einsatz, dem Flugbetrieb, dem Fernmeldewesen oder der Oberdecksarbeit dienten. In 
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Konsequenz ging die Technische Marineschule aus Kiel im Jahr 2001 in der neuen 
Schule in Parow auf.  

Wir fühlen uns der Tradition der technischen Ausbildung mit seinen Wurzeln in Kiel 
verpflichtet und sind stolz darauf, mit unserem Festakt „100 Jahre technische Marine-
schulen“ die beständig hochwertige Qualität der Ausbildung unseres technischen 
Nachwuchses feiern zu können. Ganz besonderer Dank gilt all jenen, die zum Erfolg 
der Feier beigetragen haben. 

In  diesem Sinne wünsche ich allen Soldaten und zivilen Mitarbeitern weiterhin eine 
glückliche Hand in der Ausbildung unseres technischen Personals zum Wohle einer 
leistungsfähigen Deutschen Marine.  

 
    
Dipl.-Ing. Bernd-P. Rahner 
Kapitän zur See 
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Marine braucht Technik  - und Techniker! 
100 Jahre Marinetechnikschule im Wandel der Geschichte 

Prof. Dr. Michael Epkenhans 
Militärgeschichtliches Forschungsamt 

 

I. 
Wer an Marine und den Krieg auf See denkt, dem fallen unwillkürlich Namen wie Sir 
Francis Drake, Lord Nelson oder auch Admiral Scheer ein. Sie alle verkörpern in den 
Augen der Öffentlichkeit den Typus eines Marineoffiziers, der bei Wind und Wetter 
auf der Brücke steht, mit dem Fernglas die Weite des Ozeans nach möglichen Geg-
nern absucht, um bei dessen Herannahen dann die notwendigen Befehle zum Abfeu-
ern der Geschütze oder der Torpedos zu geben. Doch dieses Bild, das uns in unzähli-
gen Varianten großformatig in Öl oder auf Fotos vermittelt wird, beschreibt die Rea-
lität des Seekrieges im Allgemeinen und der Führung eines Schiffes im Besonderen 
nur unzureichend. Warum? Es vergisst diejenigen, die unter Deck in vielfältiger Form 
dafür Sorge tragen, dass das Schiff überhaupt fährt, dass seine Waffen einsatzbereit 
sind und dass Schäden bei möglichen Treffern schnell behoben werden können, um 
es weiterhin einsetzen zu können. Ohne den „LI“, der im Film „Das Boot“ aufgrund 
seiner Erfahrungen als Ingenieur und seines Ideenreichtums zusammen mit einer 
Handvoll Maschinisten „U 96“ letztlich doch soweit reparieren kann, dass es in der 
Lage ist, aufzutauchen und unentdeckt nach La Rochelle zurückzulaufen, wäre dieses 
verloren gewesen. Dieser „LI“ verkörpert freilich eine Entwicklung, die in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts begonnen hatte und die ohne den Einfluss von Industrialisierung 
und Technisierung auf die Führung des Seekrieges nicht zu erklären ist. 
Wir alle wissen, dass Großadmiral Alfred von Tirpitz, 
der „Meister“ war, der am Ende des 19. Jahrhunderts 
im engen Einvernehmen mit einem marinebegeisterten 
Kaiser, Wilhelm II., mit schließlich fatalen Konsequen-
zen aus einer Land- eine Seemacht zu machen versuch-
te. Wer aber weiß, dass ein Geheimnis seines Erfolges 
seine Erfahrungen als „Chef der sogenannten Torpe-
dobande“ waren?  Auf nur wenig seetüchtigen Torpe-
dobooten hatte er sich „als Klempner mit eigener 
Hand“ hochgearbeitet, gezeigt, wie wichtig es beim 
Aufbau einer modernen Marine war, sich systematisch 
den stetig größer werdenden Herausforderungen der 
Technik zu stellen. Nur so ließen sich Schiffe und Waf-
fen und daran anknüpfend taktische Vorschriften und 
strategische Pläne entwickeln, die in einem möglichen 
Krieg auf See Erfolge versprachen. 

 

Alfred von Tirpitz 
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Das klingt einleuchtend, und umso erstaunlicher ist es daher zu sehen, dass es die 
Techniker in der Marine und ihre Schule lange Zeit nicht gerade leicht gehabt haben. 
In Teilen gilt dies bis heute: Auch heute noch würde die große Mehrheit der Öffent-
lichkeit die Frage nach dem Standort der Marineschule mit dem Hinweis auf Mürwik, 
nicht aber mit Parow beantworten.   

II. 
Einhundert Jahre sind ein „stolzes“ Alter. Wer einhundert Jahre alt wird, hat, zumal 
in einer immer schnelllebigeren Zeit wie der heutigen, durchaus allen Anlass, gefeiert 
zu werden. Dies gilt erst recht, wenn man bedenkt, welche ehrwürdigen Einrichtun-
gen ein derartiges Alter angesichts leerer Kassen, gewandelter Ausbildungsgänge o-
der privater Konkurrenz inzwischen nicht mehr erleben. Wer hätte vor einigen Jahren 
noch gedacht, dass Pädagogische Hochschulen, Lehrerausbildungsseminare oder 
auch Forschungsinstitute ganz oder teilweise verschwinden. Das, was für den zivilen 
Bereich gilt, gilt erst recht für die Bundeswehr. Verlorene Kriege, der Wiederaufbau 
von Streitkräften in dann zwei deutschen Staaten, aber auch das Ende des Kalten 
Krieges hatten inzwischen kaum noch zählbare Transformationen, Reorganisationen 
und Umstrukturierungen zur Folge. Mit diesen Prozessen einhergehend wurden 
Standorte aufgebaut und wieder geschlossen, Einheiten aufgestellt, mit anderen zu-
sammengelegt oder gar ganz aufgelöst.  
Umso interessanter ist es daher für einen Historiker, eine Einrichtung in den Blick zu 
nehmen, die anders als die einstmals großen marineeigenen Werften in Danzig, Kiel 
und Wilhelmshaven, ihren Konstruktionsbüros in Berlin oder auch ihren Torpedo-
werkstätten in Friedrichsort all diese Umbrüche überstanden hat und auch heute noch 
mehr oder weniger  den gleichen Namen trägt, den sie bei ihrer Gründung vor ein-
hundert Jahren erhalten hat – der Marinetechnikschule. 

 
Blick auf die Werft in Wilhelmshaven um 1894 



14 

„Am Anfang“, so pflegen wir Historiker gerne zu sagen, „war eine Allerhöchste Ka-
binetts-ordre“. In dieser Ordre, am 31. Mai 1913 im Neuen Palais in Potsdam unter-
zeichnet, bestimmte Wilhelm II. die Errichtung einer neuen „Ingenieur- und Deckof-
fizierschule“ in Kiel. Drei Jahre nach den Seeoffizieren – ich komme auf den Unter-
schied noch zurück –, deren neue Ausbildungsstätte in Mürwik gerade erst den 
Schulbetrieb aufgenommen hatte, erhielten auch die Techniker der Marine ihre eige-
ne Schule. Auch wenn die für insgesamt 1,8 Millionen Mark errichteten Gebäude in 
Kiel mit dem „roten Schloss am Meer“ nicht vergleichbar waren, so hatte die Marine-
führung doch viel Wert darauf gelegt, einen repräsentativen Bau, einem Schloss zu-
mindest in Teilen vergleichbaren Bau zu errichten. „Die Architektur ist“, so hieß es in 
der „Kieler Zeitung“ vom 20. September 1913, „in der heimischen Bauweise des 
schleswig-holsteinischen Backsteinbaues gehalten. Das Dach mit den schwarz-
glasierten etwas bunten Pfannen gibt dem Bau ein monumentales Gepräge. Von be-
sonders schöner Wirkung sind auch die durchbrochenen Dachkonstruktionen. Alles 
in allem“, so das Resümee, „ist eine Anlage geschaffen worden, die unserer Stadt zur 
Zierde gereicht.“1 
Auch wenn Architektur zugleich immer ein Teil des eigenen Selbstverständnisses ist, 
und das Lob der „Kieler Zeitung“ das Reichsmarineamt zweifellos gefreut haben 
dürfte – die Errichtung eines weiteren ansehnlichen Marinegebäudes in der Provinz 
war allenfalls ein Aspekt unter vielen im Rahmen des wilhelminischen Flottenbaus.  
Viel wichtiger war das eigentliche Ziel, das die Marine damit verfolgte: Ingenieure 
und Deckoffiziere, deren Zahl mit der steten Vergrößerung der Flotte kontinuierlich 
gewachsen war, sollten in einer neuen, modern ausgestatteten Schule den Erforder-
nissen der Zeit entsprechend zusammen ausgebildet werden. Schiffbau und das hieß 
letztlich auch Flottenbau waren inzwischen untrennbar miteinander verwoben.  
Nun waren Marine und Technik, wie Admiral Ruge bereits vor einem halben Jahr-
hundert anlässlich des 50. Geburtstages der Marinetechnikschule in Kiel zu Recht 
betont hat, bereits seit der Antike miteinander verknüpft. Ohne qualifizierte Segelma-
cher, geschickte Schiffszimmerer oder gut trainierte Mannschaften, die die Glattrohr-
kanonen auf ihren hölzernen Lafetten nach jedem Schuss neu luden und ausrichteten,  
war auch im 17. und 18. Jahrhundert kein Krieg zur See zu gewinnen. Gleichwohl, 
der technologische Quantensprung zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellte alle Mari-
nen vor ganz neue Aufgaben, ob die im Zeitalter des „Age of Sail“ erzogenen Admi-
rale, Offiziere und Mannschaften dies nun wollten oder nicht: Ein Rumpf aus Eisen 
musste anders repariert werden als einer aus Holz, eine Dampfmaschine, die die 
Schiffe antrieb, eine Wasseraufbereitungsanlage oder einen Munitionsaufzug konnte 
gleichfalls nur ein ausgebildeter Techniker warten.  
Wie hat die Deutsche Marine diese völlig neuen Herausforderungen zu meistern ver-
sucht? Die Anfänge waren, wie konnte es bei einer traditionellen Landmacht anders 
sein – mehr als bescheiden: Als 1848 die Deutsche Marine gegründet wurde, be-
schränkten sich die Verantwortlichen darauf, für die Wartung der Maschinen der zu-

                                           
1 Kieler Zeitung v. 20.9.1913.  
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meist aus England stammenden Raddampferkorvetten auf der Basis befristeter Ver-
träge gleich auch die „Heizer“ von dort zu übernehmen. Später stellte man Lehrlinge 
ein, die im Sommer Dienst an Bord taten, im Winter hingegen auf die Königliche 
Gewerbeschule gingen, bevor sie dann in größeren Unternehmen weiter ausgebildet 
wurden. Erst 1854 wurde auf der Königlichen Werft in Danzig ein aus dem einge-
schifften Maschinenpersonal und den Handwerkern der Werften bestehendes „Werft-
korps“ aufgestellt, das sich nach der Übernahme Kiels durch Preußen zu einer Werft-
division entwickelte. Heizer- und Maschinenpersonal wurden zugleich erstmals unter 
Führung eines Seeoffiziers  in einer Maschinenkompanie zusammengefasst. Weitaus 
bedeutender war, dass diese nun auch regelmäßig an Land in einer Maschinistenschu-
le bzw. an Bord unterrichtet wurden. Als dieser Einrichtung schließlich eine leitende 
Maschinisten- und Ingenieurklasse angegliedert wurde, waren die wesentlichen 
Grundlagen für eine moderne Marinetechnikschule, wie wir heute sagen würden, ge-
schaffen. Anfänglich in Wilhelmshaven untergebracht, befand sich diese seit 1913 in 
Kiel in einem eigens dafür errichteten Gebäude. 
Es wäre freilich grundfalsch, in dieser aus heutiger Sicht etwas kurvenreichen Ent-
wicklung eine Besonderheit der Marine zu sehen. Ein Blick auf die anfänglich eher 
schleppende Entwicklung der Technischen Hochschulen im 19. Jahrhundert oder 
auch die Tatsache, dass viele später führende Industrielle wie Alfred Krupp ihr 
Know-how nicht auf der Hochschule, sondern im elterlichen Betrieb erlernt hatten, 
macht deutlich, dass die Systematisierung, Verschulung und Verwissenschaftlichung 
technischer Ausbildung ein Prozess war, der sich in den meisten Berufen über mehre-
re Jahrzehnte hinzog. Entscheidend ist insofern nicht die Dauer, sondern das Ergebnis 
dieses Prozesses. Dieses kann, soweit es die Marine betrifft, als überzeugend  be-
zeichnet werden, wie ein kurzer Blick auf die anderen technischen Einrichtungen der 
Marine zeigt. Waren die ersten Heizer und Schiffe noch aus England gekommen, so 
hatte die Marine im Zuge des Ausbaus der Flotte nicht nur ihre eigenen Werften in 
Danzig, Kiel und Wilhelmshaven modernisiert und vergrößert, sondern auch in Lich-
tenrade eine eigene Schleppversuchsanstalt  errichtet. Das Artillerieversuchskom-
mando und die entsprechenden Inspektionen für das Minen- und Torpedowesen ver-
suchten ebenfalls, mit eigenen Technikern und Ingenieuren die neuen Waffen syste-
matisch zu entwickeln, zu erproben und zu verbessern. Eigene Konstrukteure entwar-
fen schließlich zugleich die verschiedensten Schiffstypen, um dann deren Kiellegung 
und Bau bis hin zur Indienststellung aufs Sorgfältigste zu überwachen.  
Gleichermaßen modern sollte auch die Ausbildung der Ingenieure und Techniker 
sein: In großen Maschinenhallen wurden die Lehrgangsteilnehmer in die Geheimnis-
se von Kolbendampfmaschinen, neuartigen Dieselmotoren oder Hochdruckheiß-
dampfanlagen, das Funktionieren immer raffinierterer elektrischer Feuerleit- und 
Steuerungsanlagen, der Schiffsbetriebs- und der Dampftechnik oder auch der Such-
scheinwerfer eingewiesen. Hinzu kam die Ausbildung im Brandabwehr, Leckabwehr-
, ABC-Abwehr und Rettungs- bzw. Bergungsdienst oder die der Schwimmtaucher, 
Schiffstaucher und Taucherärzte um nur einige Beispiele zu nennen.  
Mit dem Ziel, Theorie und Praxis soweit als möglich miteinander zu verzahnen, er-
möglichten neue Werkstätten zugleich wirklichkeitsnahe Montage- und Instandset-
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zungsarbeiten an Antriebs- und E-Anlagen. Ziel dieser Ausbildung, an deren Grund-
muster sich im Wandel der Wege, Irrwege und Umwege der deutschen Marinen im 
weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts nur wenig ändern sollte, war, wie es schwülstig 
und überkommenen Vorstellungen geschuldet in einer Broschüre aus Anlass des 
25jährigen Jubiläums der Technischen Marineschule II im Jahre 1960 hieß, den Sol-
daten zu befähigen, „die Technik in seinem Bereich, weil er eben ein menschlicher 
ist, einzuordnen. Er würde schuldhaft handeln und sich zum Sklaven erniedrigen, 
wenn er sich von ihr beherrschen ließe, anstatt sie selbst zu meistern.“2 

III. 
Die Geschichte der Ausbildung an Marinetechnikschulen spiegelt aber nicht nur die 
Fortschritte der Industrialisierung und der Technik im Marineschiffbau wieder. Sie 
ist, wenn auch in unterschiedlicher Weise, zugleich ein Abbild der politischen und 
gesellschaftlichen und Verhältnisse im Wandel der Zeiten. Dies gilt erst recht, wenn 
man sich die Anfänge der deutschen Marine anschaut. Die Erklärung dafür ist relativ 
einfach: Es gibt wohl keine Epoche in der Geschichte, in der Politik und Gesellschaft, 
Wirtschaft und Technik sich derartig schnell gewandelt haben, wie in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Entwicklungen, auf welchem Gebiet auch immer, voll-
ziehen sich selten ohne Widerstände und Reibungen. So wie der Adel sich schwer tat, 
die Ansprüche der Bürger auf Emanzipation anzuerkennen und alte Positionen zu 
räumen, so schwer taten sich Handwerker bei der Einführung von Maschinen. Dabei 
ging es zunächst natürlich um handfeste materielle Interessen. Untrennbar verknüpft 
damit waren aber auch Statusfragen im Großen wie im Kleinen. So wie regierende 
Monarchen und die sie umgebende Entourage nur sehr widerwillig bereit waren, 
Bürgerliche am Hof, geschweige denn als Kanzler ihrer Regierungen zu akzeptieren, 
so groß war der Widerwille des adligen Offizierkorps, Aufsteiger aus bürgerlichem 
Hause in den eigenen Reihen nicht nur zu dulden, sondern als gleichwertig zu be-
trachten. Allein die Artillerie bildete hier eine Ausnahme: nur weil Söhne aus bürger-
lichem Hause besser rechnen konnten als  die auf den Kadettenanstalten erzogenen 
Sprösse des Adels, fanden sie dort lange Zeit eine Nische. Der Zugang zu den Garde-
regimentern, von der Gardekavallerie gar nicht zu reden, blieb ihnen hingegen lange 
Zeit verwehrt.  
Diese Trennung zwischen dem, wenn man so will, Kämpfer, der wie ein antiker Held 
mit dem Schwert in der Hand um den Sieg in der Schlacht rang, und dem Techniker, 
der eine eher verabscheute Waffe mechanisch bediente, spiegelt sich vor allem in den 
ersten Jahrzehnten der Entwicklung der Marine in hohem Maße auch in der Trennung 
zwischen Seeoffizier und Marineingenieur wieder. Alten Vorstellungen vom Seekrieg 
folgend waren nur Angehörige der Decksmannschaften Kombattanten. Wie ihre Ka-
meraden zu Lande, erkämpften sie im Zweifel mit dem Entermesser in der Hand den 
Sieg, nachdem sie zuvor das feindliche Schiff ausmanövriert, gerammt oder in Brand 
geschossen hatten. Aus dieser überkommenen Perspektive betrachtet, fielen all jene 

                                           
2 Technische Marineschule II, 1935-1960, Bremerhaven 1960 (ohne Seitenzahl). 
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aus der Hierarchie heraus, die unter Deck für Gefechtsbereitschaft und Sicherheit des 
Schiffes verantwortlich waren.  
Mit einer Konsequenz, Arroganz und Starrsinnigkeit sondergleichen versuchte die 
Führung der Marine, diese Schranken bis zu ihrem schmählichen Ende in der Revolu-
tion von 1918 soweit irgend möglich aufrechtzuerhalten. Diese Schranken durchzo-
gen alle dienstlichen, aber auch privaten Lebensbereiche. Getrennte Kasinos oder die 
lange Zeit Seeoffizieren vorbehaltene Offizierschärpe  sind nur einige wenige Merk-
male. Viel schmerzlicher war die bewusste Ausgrenzung: Die Teilnahme von Ingeni-
euren an Landausflügen der Seeoffiziere galt als ebenso „unmöglich“ wie der Aus-
tausch von Visitenkarten, geschweige denn gegenseitige Einladungen, zumal wenn 
diese auch die jeweiligen Ehefrauen betrafen. Wie groß die Abneigung der Seeoffi-
ziere gegenüber den Ingenieuren war musste – um ein Beispiel zu geben - auch der 
Stabsingenieur auf der kaiserlichen Yacht „Hohenzollern“ 1906 erfahren. 

 
SMY „Hohenzollern“ (1902) 

Nachdem Kaiser Wilhelm II. ihm zunächst zugesagt hatte, dem gesamten Ingenieur-
korps den als besondere Auszeichnung betrachteten kaiserlichen Heiratskonsens zu 
bewilligen, musste er diese Konzession nur wenig später wieder zurücknehmen, da 
alle Admirale dies brüsk abgelehnt hatten: „Wenn Ew. Majestät“, so das Resümee 
des Staatssekretärs des Reichsmarineamts, Admiral v. Tirpitz, „bei den Ingenieuren 
derartige Aspirationen erwecken, so bildet sich ein Staat im Staate, und ich kann Ew. 
Majestät nicht mehr für die Schlagfertigkeit der Flotte garantieren.“3  Hinter dieser 
absurd anmutenden Argumentation  stand zum einen die an tradierten Rollenbildern 
sich orientierende Auffassung, nur „der Kommandant“, stehe „als Repräsentant des 
Kaisers für die Ehre und die Interessen Vaterlandes“ ein und allein das Seeoffizier-
korps könne und solle „schließlich auch Führer hervorbringen, die unter Umständen 

                                           
3 Werner Bräckow, Die Geschichte des deutschen Marine-Ingenieuroffizierkorps, Oldenburg 1974, S. 79. 
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das Schicksal der Nation in der Hand haben.“4 Zum anderen ging es aber auch um die 
bewusste Aufrechterhaltung von Klassenschranken: Seeoffiziere rekrutierten sich aus 
sogenannten „erwünschten Schichten“, d.h. dem gehobenen Bildungs- und Besitz-
bürgertum, Marineingenieure kamen hingegen lange Zeit eher aus dem unteren Mit-
telstand. 
Hatten es die Marineingenieure schon schwer, als halbwegs gleichwertig anerkannt 
zu werden, so galt dies erst recht für die Deckoffiziere. Zuständig für Navigation, 
Signal- und Funk, den Betrieb der Maschinen und das Funktionieren der Waffensys-
teme standen sie zwischen Offizieren und Ingenieuren einer-, Unteroffizieren mit 
Portepee und Mannschaften andererseits.  Auch wenn die Marineführung nolens vo-
lens den Marineingenieuren manche Konzession machen musste, so galt dies nicht 
für die Deckoffiziere. Für viele Kommandanten waren sie selbst unter den Bedingun-
gen des Krieges ein „Rotes Tuch“, einzelne Versuche, sie mit der Verleihung des 
Dienstgrades eines „Deckoffizierleutnants“ nach zwanzig Jahren aktiver Dienstzeit 
zufrieden zu stellen, waren angesichts offenkundig diskriminierender Ausführungs-
bestimmungen wie auch der Weigerung, ihnen Zutritt zu den eigenen Kasinos, ge-
schweige denn die gleiche Uniform zu konzedieren, zum Scheitern verurteilt. Vor 
diesem Hintergrund war es auch nicht weiter erstaunlich, dass die Marineführung ih-
ren eigenen Ingenieuren den Aufstieg in der militärischen Hierarchie lange Zeit ver-
weigerte. Nur sehr zögerlich wurden ihnen höhere Laufbahnen eröffnet, und erst nach 
dem Sturz der Monarchie konnte ein Marineingenieur – kein Seeoffizier (!) – Kom-
mandeur der technischen Schulen werden. Erst seit Dezember 1918 finden wir an der 
Spitze dieser Schule Kapitäne, schließlich sogar Admirale mit dem Zusatz „Ing.“. 

 
Marineschule Kiel-Wik um 1930 

                                           
4 Bräckow, S. 85. 
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Die Rigorosität, mit der die kaiserliche Marine an der Trennung von Seeoffizieren 
und Ingenieuren festhielt, war international außergewöhnlich wie ein Vergleich mit 
der US-Navy oder auch der als Vorbild angesehenen Royal Navy zeigt. Während die 
US-Navy seit 1899 versuchte, Seeoffiziere und Ingenieure gemeinsam auszubilden, 
um so aus dem Ingenieuroffizier zugleich auch einen guten Seemann zu machen und 
den Seeoffizier in die Lage zu versetzen, auch die im Maschinenraum anfallenden 
Aufgaben zu meistern, hatte sich die Royal Navy zur gleichen Zeit für einen anderen 
Weg entschieden: Sie bildete ihre Kadetten zunächst alle gemeinsam in Osbourne 
und Dartmouth aus, danach konnten sie sich für eine der Laufbahnen – Seeoffiziere, 
Ingenieure und Marineinfanteristen -  entscheiden.  
Kasten- und Standesdenken verhinderten lange Zeit, dass eine dieser Formen auch in 
Deutschland übernommen wurde. Auch in der Reichsmarine und der Kriegsmarine 
blieben die getrennten Korps weiterbestehen; allein die Ausbildung fand nun teilwei-
se gemeinsam statt. Erst die Bundesmarine machte sich wie ihr erster Inspekteur, 
Admiral Ruge es formulierte, den Grundsatz zu eigen „Jeder Offizier – technischer 
Offizier“. Dahinter stand einerseits die Einsicht in technische Notwendigkeiten: „Wer 
nicht gut in Technik ist,“ so Ruge, „gehört nicht auf die Brücke. Es liegen genug Er-
fahrungen vor, dass die Antriebsanlagen entzwei gefahren worden sind, weil die, die 
damit manövrierten, nicht genug von ihnen verstanden. Andererseits gibt es genug 
Beispiele, dass technische Anlagen nicht genug ausgenutzt worden sind, weil da Ver-
ständnis fehlte.“5 Andererseits wollte Ruge damit auch dazu beitragen, die in den 
Köpfen immer noch nicht ganz verschwundene Kluft zu überwinden. “Hier sind,“ so 
erklärte er im Hinblick auf das Verhältnis von Seeoffizieren und Technikern selbst-
kritisch, „ganz offensichtlich psychologische Fehler gemacht worden.“6  

IV. 
Fünfzig Jahre später, Ruge hielt seine Rede 1963, haben sich die Dinge vollständig 
geändert. So komplex der Umgang mit moderner Technik auch ist, das Verständnis 
für ihre Notwendigkeit wie auch die Gleichwertigkeit der damit verbundenen Tätig-
keit mit anderen ist im Zeitalter des home-pcs oder der Bereitschaft vieler, sich selber 
handwerklich zu betätigen, zu „basteln“, inzwischen eine Binsenweisheit. Zugleich 
scheint sich aber auch das durchgesetzt zu haben, was Ruge 1963 noch als ein erstre-
benswertes Ziel formuliert hatte. „Jeder Mensch sollte so viel von der Technik ver-
stehen, dass er nicht von ihr beherrscht wird, sondern sie zu benutzen versteht. Für 
den Soldaten gilt das ganz besonders. Bei dem ungeheuren Umfang moderner Wis-
senschaft kann nicht jeder alles wissen, aber er kann die wichtigsten Grundlagen in 
sich aufnehmen, nicht nur der Technik. Darüber hinaus soll er sich bemühen, einen 
mehr oder weniger breiten Ausschnitt wirklich zu kennen. Wir brauchen nicht ein 
Nebeneinander von Spezialisten, die nur ihr eigenes Gebiet sehen, sondern wir brau-
chen insgesamt Staatsbürger, ob in Zivil oder in Uniform, die sich für die Allgemein-
                                           
5 Vizeadmiral a.D. Friedrich Ruge aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Marinetechnikschule am 12.10.1963, zitiert 

nach: „Erleben – Lernen – Weitergeben“ Friedrich Ruge (1894-1985), hrsg. von Jörg Hillmann, Bochum 2005, 
S. 508. 

6 Ebd., S. 507.  
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heit, für unseren Staat und unsere Lebensform verantwortlich fühlen. Vor allen Din-
gen brauchen wir Menschen, die nicht nur reden, sondern die in diesem Sinne auch 
handeln, jeder an seiner Stelle, unter voller Achtung vor denen, mit denen sie zu-
sammenarbeiten.“7 
Diesem Auftrag scheint die Marinetechnikschule zumindest in den vergangenen 50 
Jahren gerecht geworden zu sein, und wir haben daher allen Anlass, ihr daher alles 
Gute für die nächsten 100 Jahre wünschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
7 Ebd., S. 513. 
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100 Jahre Technische Marineschulen 
Chronik 

KptLt Jörg Reichel-Schult 
Marinetechnikschule 

 

Die Zeit der Kaiserlichen Marine 

Ab 1885 gab es in der Kaiserlichen Marine eine Deckoffizierschule in Kiel, die 1891 
als Deck- und Ingenieurschule nach Wilhelmshaven übersiedelte. Aufrüstung und 
zunehmende Technisierung der Kaiserlichen Flotte erforderte bald eine Erweiterung 
der Ausbildungskapazität. Daher plante die Marineleitung eine zweite Schule an der 
Ostsee. Der Königliche Regierungsbaumeister Fleinert entwickelte 1910 den Entwurf 
zum Bau der neuen Ingenieur- und Deckoffizierschule, die eine Ausbildung von 130 
Ingenieur- und 170 Deckoffizierschülern sicherstellen sollte. Ein genaues Datum für 
die Grundsteinlegung ist zwar nicht bekannt, jedoch wurde am 30.05.1911 mit dem 
Bau des Wirtschaftsgebäudes begonnen. Trotz auftretender Schwierigkeiten wegen 
des schlechten Baugrundes vollzog sich der Bau der Schule mit einem beachtlichen 
Tempo und konnte schließlich im September 1913 fertiggestellt werden. Eine offizi-
elle Übergabe an die Marine gab es gemäß den Aussagen damaliger Lehrer und Schü-
ler allerdings nicht. 
Unter der Führung des Seeoffiziers Kapitän zur See Karl Wedding nahm die Schule 
Anfang Oktober 1913 ihren Betrieb auf und begann bereits fünf Tage später mit dem 
planmäßigen Unterricht. Zunächst lag die Belegung zwischen 300 und 500 Soldaten. 
Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges ruhte die Ausbildung in beiden Schulen, um 
einerseits die Schüler schnellstmöglich auf die Kriegsschiffe zu verteilen und ande-
rerseits sowohl in Wilhelmshaven als auch in den Gebäuden der noch jungen Ausbil-
dungseinrichtung in Kiel Reserve- und Festungslazarette einzurichten. 
Auf Grund des hohen Bedarfs an qualifizierten Fachkräften an Bord der Kriegsschiffe 
setzte die Schule in Kiel am 01.04.1915 den Lehrbetrieb sowohl für die Soldaten der 
Nordsee- als auch der Ostseestationen fort. Die Wilhelmshavener Schule blieb Fes-
tungslazarett. 
Während der Wirren im Anschluss an die Flottenmeuterei im November 1918 wur-
den aus Schülern der Ingenieur- und Deckoffizierschule Marinebrigaden gebildet, um 
die Sicherheit zu gewährleisten. 
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Die Zeit der Reichsmarine 

Obwohl die Zukunft der Marine unmittelbar nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
ungewiss war, wurde die Schule bereits am 08.12.1918 mit Genehmigung des Arbei-
ter- und Soldatenrates wieder geöffnet. Einerseits sollten die verbliebenen Lehrgangs-
teilnehmer und heimkehrenden Kämpfer der Marinebrigaden ihre technische Ausbil-
dung abschließen können, andererseits galt es, den Schulbestand zu erhalten. 
Der Marinestabsingenieur Ewald Haarmann wurde mit der Leitung der Schule beauf-
tragt. Schließlich konnte im Dezember 1919 der Ausbildungsbetrieb wieder aufge-
nommen werden. Zwischenzeitlich erfolgte auch die Umbenennung in "Marineschule 
Kiel". 
Der Kapp-Putsch im März 1920 forderte erneut den Einsatz von Marinebrigaden in 
ganz Norddeutschland. Infolge der Unruhen und Vermittlung des Kieler Magistrats 
wurde die Schule geräumt. Erst am 28.07.1920 konnte die Ausbildung erneut fortge-
setzt werden. 
Die technische Entwicklung gewann in den dreißiger Jahren kontinuierlich an Bedeu-
tung. So wurde letztlich die Stelle des Kommandeurs 1931 mit dem Konteradmiral 
(Ing) Bettenhäuser besetzt. 
Aufgrund der geringen Stärke der Reichsmarine war die Belegungszahl 1933 mit 300 
Soldaten verhältnismäßig klein. Allerdings ermöglichte diese Tatsache eine intensive 
und gründliche Ausbildung. 
 
 
 

 
Marschkolone auf dem Neuen Weg 
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Die Zeit der Kriegsmarine 

Insbesondere durch die 1935 eingeführte allgemeine Wehrpflicht erhöhte sich konti-
nuierlich die Zahl der Schüler, die langfristig allein durch die Marineschule Kiel trotz 
umfangreicher Erweiterungen nicht mehr ausgebildet werden konnten. 
 

  
Ausbildung (1937) 

 
Daraufhin wurde am 05. Oktober 1935 auf dem Gelände der ehemaligen Tecklen-
borg-Werft in Bremerhaven die Marineschule Wesermünde eingerichtet. 
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges stiegen die Schülerzahlen an der Marineschule 
Kiel sprunghaft weiter an. Es musste sogar auf die im Tirpitzhafen liegenden Passa-
gierschiffe "Milwaukee" und „New York" als behelfsmäßige Unterkünfte ausgewi-
chen werden. 
Bis 1943 war die Marineschule Kiel auf drei Abteilungen (12 Kompanien) ange-
wachsen, welche die Fachausbildung für Ingenieuroffiziere, Ingenieuroffizier-
Anwärter, Oberfeldwebel und Unteroffiziere sicherstellten und darüber hinaus auch 
die Sonderlehrgänge für U-Boot-Personal durchführten. 
Auf Grund des erneuten Erreichens der Kapazitätsgrenze der Marineschule Kiel, 
nahm am 27.03.1944 in Itzehoe eine weitere Abteilung die Arbeit auf, um den Bedarf 
an ausgebildeten Fachkräften in der Flotte sicherzustellen. Allerdings musste die 
Ausbildung wegen der notwendigen Unterbringung von Verletzten kurz vor Kriegs-
ende eingestellt werden. 
Mit der Kapitulation endete auch die technische Ausbildung der Kriegsmarine. 
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Die Nachkriegszeit bis 1963 

Sowohl die Marineschule in Kiel als auch die in Bremerhaven erlitten im Vergleich 
zur restlichen Stadt deutlich weniger Schäden. 
Die Kasernenanlage der Marineschule in Bremerhaven diente vorübergehend als 
Notunterkunft für etwa 12000 Bürger der Stadt. Nach der Übergabe der Liegenschaf-
ten an die amerikanische Besatzungsmacht blieb das Gelände jedoch für einige Tage 
unbewacht, so dass ein Großteil der Ausbildungsausrüstung bis auf zwei Kesselanla-
gen geplündert, zerstört bzw. verkauft wurde. 
Die Gebäude der „Technischen Marineschule Kiel" fielen zunächst in die Hände der 
englischen Besatzungsmacht. Auf Grund der vielen zerstörten Schulen in der Stadt 
wurden auf dem Gelände allerdings bald eine Haushaltsschule, eine kaufmännische 
Berufsschule und ein Kindergarten untergebracht. Darüber hinaus belegte die Muthe-
sius-Werkschule das Gebäude der ehemaligen Marinefachschule. 
Die verbliebenen Ausbildungsanlagen konnten zumindest teilweise durch die In-
genieurschule Kiel und das Technische Hilfswerk genutzt werden. 
Ab dem 01.07.1954 belegte der Bundesgrenzschutz einen Teil der Gebäude der ehe-
maligen Technischen Marineschule Kiel. 
Zum Zeitpunkt der Gründung der Bundeswehr bestand die Flotte nur aus Schnellboo-
ten der Royal Navy, Minensuchern der Labor Service Unit (LSU) und ehemaligen 
Fahrzeugen des Bundesgrenzschutzes. Doch war die Beschaffung der US-
Leihzerstörer der Fletcher Klasse, der Küstenminensuchboote Kl.320 und der schnel-
le Minensucher der Schütze Klasse sowie weiterer Einheiten absehbar. Die Entwick-
lung der Flotte erforderte auch fachlich qualifiziertes Personal und zog die Schaffung 
von entsprechenden Ausbildungseinrichtungen nach sich. 
In dem Aufstellungsbefehl Nr. 23. Marine des Bundesministers für Verteidigung vom 
23.05.1956 stand unter anderem: 
„Die Technische Marineschule -TMS- ist ab 01.06.1956 in 
Kiel aufzustellen. Die Unterbringung des Aufstellungssta-
bes erfolgt mit Teilen der Schuleinrichtungen in den Ge-
bäuden der ehemaligen Technischen Marineschule Kiel-
Wik, Infolge nicht ausreichender Unterbringungskapazität, 
bedingt durch noch anderweitige zivile Nutzung der restli-
chen Gebäude der künftigen TMS, wird die technische 
Grundausbildung für Mannschaften nach Bremerhaven 
verlegt und erhält die Bezeichnung „Zweigstelle der Tech-
nischen Marineschule, Bremerhaven." Die Unterbringung 
erfolgte in den Anlagen der US Naval Advanced Base 
(ehem. Marine-Schule)." 

 
Der Inhalt lässt bereits erkennen, dass eine turbulente Auf-
bauzeit folgen sollte. 

Kriegsschäden 
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Nicht nur die ungünstigen materiellen Zustände einzelner Gebäude, Anlagen und Ge-
räte erschwerten den Start, auch die Rückführung der Liegenschaften gestaltete sich 
mühsam für die Bundesvermögensstelle. Der Räumungsprozess dauerte mehrere Jah-
re und war sowohl mit juristischen als auch menschlichen Schwierigkeiten verbun-
den. So zog sich beispielsweise die Kündigung der Mieter, die noch einen Teil des 
Unterrichtsgebäudes bewohnten, über zwei Jahre hin. 
Umfangreiche Unterstützung gab es seitens des Bundesgrenzschutzes, der seine tech-
nische Ausbildung in Cuxhaven einstellte und der Bundesmarine das vorhandene Ma-
terial für die weitere Nutzung zur Verfügung stellte. Darüber hinaus half auch das 
ehemalige Personal während des anlaufenden Schulbetriebs. 
Trotz der genannten Herausforderungen und der noch nicht vollendeten Baumaß-
nahmen konnte jedoch bereits am 01.11.1956 der erste Maatenlehrgang mit der Aus-
bildung beginnen. 
Im Januar 1958 waren die Arbeiten an der Maschinenhalle I abgeschlossen und am 
03. Juli standen zwölf Lehrsäle zur Nutzung bereit. Letztlich konnten ab Herbst 1958 
alle Forderungen des Aufstellungsbefehls erfüllt werden. 
 

  
Chemie-Übungen Naturwissenschaftlicher Unterricht 

 
Offiziere des B-Lehrgangs im E-Übungsraum 
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   Kommandeure der  
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Technischen Marineschule 
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Kontinuierlich entwickelte sich die Schule personell wie auch materiell weiter, um 
auch den ständig steigenden Ansprüchen der Zeit gewachsen zu sein. Ab 1963 waren 
schließlich auch alle Gebäude der Kasernenanlage im Besitz der Schule. 
In der “Zweigstelle der Technischen Marineschule, Bremerhaven“ begann bereits im 
Juni 1956 der Ausbildungsbetrieb mit einem Überleitungslehrgang für Grenzschutz-
angehörige und zwei technologische Lehrgänge für Offizieranwärter. Der Aufbau der 
Schule war leichter als in Kiel, weil sich die gesamte Kasernenanlage im Besitz der 
amerikanischen Besatzungsmacht befand, und diese alle Gebäude in den Folgejahren 
Zug um Zug zurückgab. 
Am 1. April 1959 wurde die Zweigstelle als „Technische Marineschule II" selbst-
ständig. Die Schule in Kiel führte fortan den Namen „Technische Marineschule I“. 
Während in Bremerhaven die fachlichen Maaten- und Gastenlehrgänge, technologi-
sche Grundlehrgänge für Offizieranwärter und Sonderlehrgänge durchgeführt wur-
den, erfolgte in Kiel die fachliche Bootsmann- und Offizierausbildung. 
Durch gemeinsame Anstrengung, Fantasie und Risikobereitschaft war es gelungen, in 
verhältnismäßig kurzer Zeit die Wiederaufbauphase für die Ausbildung der Schiffs-
techniker abzuschließen. 

 
Technische Marineschule I - 1963 
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Entwicklung von 1963 bis 1990 

Ab 1963 erfolgte zunächst die praktische Umsetzung der in der Vergangenheit geleis-
teten Planungsarbeit. Es wurden nicht nur die Schulorganisation und die Ausbil-
dungsinhalte verfeinert, ebenso erfuhr die materielle Ausstattung eine Anpassung an 
die technische Entwicklung. 
Sowohl die Neuordnung der Marine als auch der technologische Strukturwandel im 
Zuge der Einführung der Mikroelektronik erforderten mit Beginn der siebziger Jahre 
eine Modernisierung der Ausbildung. Es wurden immer mehr automatisierte Anlagen 
eingeführt, die fachgerecht bedient, gewartet und instandgesetzt werden sollten, um 
die Fahrfähigkeit der Schiffe und Boote jederzeit zu gewährleisten. Trotz der Erhö-
hung der Anforderungen an die Qualifikationen der Schiffstechniker verkürzten sich 
die Zeitansätze für ihre Ausbildung ständig. 
Im Rahmen der Neustrukturierung der Marine wurde 1974 die bis dahin eigenständi-
ge Schiffssicherungslehrgruppe in Neustadt/Holstein der „Technischen Marineschule 
I“ als „Lehrgruppe Schiffssicherung" unterstellt. 
Mit der Einführung der Studiengänge an den Bundeswehrhochschulen endete auch 
die Ära des „studium generale navale'" der Marineoffiziere zugunsten einer frühzeiti-
gen fachlichen Spezialisierung nach Abschluss des Studiums. Ab 1975 kamen fortan 
nur noch Offiziere, die für eine technische Verwendung vorgesehen waren, an die 
„Technische Marineschule I". 
Am 03.04.1975 begann der Lehrbetrieb an der 1974 neu errichteten „Fachschule für 
Schiffsbetriebstechnik". Diese Schule war zwar truppendienstlich und organisatorisch 
integriert, unterstand aber fachlich dem Landesschulamt Schleswig-Holstein. In ei-
nem viersemestrigen Studium wurden die zukünftigen Offiziere des militärfachlichen 
Dienstes zum staatlich anerkannten Schiffsbetriebstechniker ausgebildet. 
Spätestens mit der Einführung der Schnellboote der Klasse 143 hielten auch Elektro-
nik und Automatisierungstechnik Einzug in die Schiffstechnik. Diese Einheiten ver-
fügten beispielsweise erstmalig über eine Energieerzeuger-Automatik und eine zent-
rale Überwachung aller schiffstechnischen Anlagen. Die gekürzte militärfachliche, 
vornehmlich die Grundlagen vermittelnde Regelausbildung musste fortan durch eine 
typspezifische Fortbildung, die sogenannte „Systemausbildung“, ergänzt werden. In 
der Systemausbildung wurden erstmals Simulationsanlagen eingesetzt, so dass bereits 
an Land realitätsnah an bordidentischen Leitständen trainiert werden konnte. Die Er-
gänzungsausbildung für Fregatten der Klasse 122 begann am 02.03.1981. 
Anfänglich fanden die Systemlehrgänge teilweise bei der Industrie statt, weil noch 
nicht alle Anlagen in vollem Umfang zur Verfügung standen. Für deren Unterbrin-
gung war eine weitere Maschinenhalle erforderlich. Ebenso mussten zusätzliche Un-
terkunftsgebäude errichtet werden. 
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Systemausbildung F 122 

 
Am 01.04.1981 wurde zunächst nur die Maatenausbildung der Verwendungsreihe 
Elektrotechnik von der „Technischen Marineschule II'" nach Kiel verlegt, bevor 
schließlich am 01.10.1982 die Aufgaben beider Schulen an der „Technischen Mari-
neschule Kiel"' zusammengefasst wurden. 
Zugleich etablierte sich auch die „Schiffsbetriebstechnik"' als neue Verwendungsrei-
he in der Marine als Konsequenz aus der zeitlichen Kürzung der fachlichen Anteile in 
den restlichen Ausbildungsgängen und der zunehmenden Spezialisierung der 
Schiffsbetriebsanlagen. 
Lediglich die berufsbezogene Ausbildung zum Maschinenbauer bzw. Energieanla-
genelektroniker verblieb noch an der Außerstelle der „Technischen Marineschule" in 
Bremerhaven. Die Verlegung konnte erst nach der Fertigstellung des Ausbildungs-
zentrums in der Maschinenhalle II am 11.06.1987 beginnen. Zum 01. Oktober war 
schließlich auch der Umzug der Berufsausbildung nach Kiel abgeschlossen. 
In Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer und der Industrie- und Handelskam-
mer zu Kiel erfolgte die „Staatlich anerkannte Berufsausbildung (SABA)", später 
„Zivilberufliche Aus- und Weiterbildung (ZAW)" zum Maschinenbaumechaniker 
bzw. Energieanlagenelektroniker. 
Mit der Einführung der schnellen Minensuchboote (SM) der Klasse 343 erlebte die 
Schiffstechnik erneut tiefgreifende Modernisierungen und erhöhten weiterhin die An-
forderungen an die Schiffstechniker und deren Ausbildung. Daher erhielt die „Tech-
nische Marineschule" am 08.02.1988 die Übungsanlage SM 343, so dass die Ausbil-
dung am 02.05. mit zwei Hörsälen beginnen konnte. 
In den Folgejahren fanden an der Technischen Marineschule für alle Dienstgrade die 
schiffstechnischen Regel- und Sonderlehrgänge, einschließlich der schiffstechnischen 
Systemausbildung statt. Darüber hinaus absolvierten die Offizieranwärter mit techni-
schem Studiengang das Grundpraktikum Technik. 



33 

Die Entstehung der Marinetechnikschule 

Im März 1989 initiierte der damalige Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Hans-
Joachim Mann, das Projekt „Marine 2005"'. um die Marine zukunftsweisend zu op-
timieren. Ziel war eine einsatzfähige, personell und materiell gut ausgestattete, wenn 
auch zahlenmäßig auf die Hälfte der Einheiten reduzierte Flotte. 
Dieses Vorhaben erforderte auch tiefgreifende Veränderungen der Schullandschaft. 
Es gab zu diesem Zeitpunkt fünfzehn Schulen und räumlich abgesetzte Lehrgruppen, 
die ungleichmäßig und unzureichend ausgelastet waren. Die mit der Einführung mo-
derner Waffensysteme verbundene Spezialisierung des Personals hatte zu einem un-
wirtschaftlichen Verhältnis von Ausbildern zu Lehrgangsteilnehmern geführt. Die 
angestrebte kleinere, aber moderne Flotte erforderte daher eine an die technische 
Entwicklung angepasste leistungsfähige und zielgerichtete Ausbildung. 
Zu diesem Zweck konstituierte sich am 18.04.1990 die Arbeitsgruppe „Ausbildung 
2005" in Wilhelmshaven. Diese Gruppe untersuchte verschiedene Möglichkeiten, um 
die gestellten Anforderungen auch langfristig sicherzustellen. 
Beispielsweise kam es in der Vergangenheit ungewollt zur wiederholten Vermittlung 
von Lehrstoffen, weil Ausbildungen an unterschiedlichen Schulen der Marine statt-
fanden. Es galt also herauszufinden, ob sich bestimmte Lehrgänge nicht zusammen-
legen oder straffen ließen. 
Die zahlreichen militärfachlichen operativen und technischen Ausbildungsgänge soll-
ten an wenigen Standorten gebündelt werden. Schnell kristallisierte sich Bremer-
haven als Wahlheimat der Operateure heraus. Die Zusammenführung aller Techniker 
stellte jedoch eine größere Herausforderung dar. Kiel war als Standort deutlich zu 
klein. 
Mit Blick auf die sich abzeichnende Zusammenführung der beiden deutschen Staaten 
erfolgte im August 1990 eine erste Bestandsaufnahme der militärischen Liegenschaf-
ten der sich auflösenden Volksmarine im Bereich Stralsund in Bezug auf eine mögli-
che zukünftige Verwendung in der Bundesmarine durch den Führungsstab der Mari-
ne und das Marineamt. Das Ergebnis war ernüchternd, insbesondere hinsichtlich der 
Flottenschule „Walter Steffens“ in Parow: 
„Landschaftlich schön gelegen mit kleinem Hafen. DESOLATER Zustand ALLER 
Gebäude. Kein Gebäude brauchbar ohne Grundsanierung. Hörsäle, Anlagen, 
Diensträume, Betreuung UNTER Bw-Standard 1960". 

Mit dem 03.10.1990 wurden die hinterlassenen Ausbildungseinrichtungen schließlich 
an Kapitän zur See Holger Petersen übertragen. Durch den Aufstellungsbefehl vom 
05.10.1990 erfolgte die Zusammenfassung der ehemaligen Offizierhochschule 
Stralsund („Schwedenschanze“), der Flottenschule in Parow und der Schiffsstammab-
teilung 18 auf dem Dänholm zur „Marineschule Stralsund". Lediglich an der 
„Schwedenschanze" sollte für eine zukünftige Verwendung festgehalten werden. 
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ex. Gebäude 32 (Unterbringung)  ex. Gebäude 32, Kellereingang 

Allerdings stellte sich schon unmittelbar nach der Wiedervereinigung heraus, dass 
bereits am 02.10.1990 durch den letzten Minister für Abrüstung und Verteidigung der 
DDR, Rainer Eppelmann, die Weichen für einen Verkauf an das Berufsförderungs-
werk gestellt worden waren. Dies führte in letzter Konsequenz dazu, dass die Marine-
technikschule in Parow aufgebaut wurde. 
Nachdem die „Schwedenschanze" am 31.12.1990 aufgelöst wurde, verlegte der Stab 
der Marineschule nach Parow. Die Lehrgruppe C auf dem Dänholm beendete am 
31.03.1991 ihre Dienstgeschäfte. Letztlich folgte am 30.06. die Auflösung der „Mari-
neschule Stralsund“. Ein Nachkommando übernahm die Restarbeiten in Parow, die  
aber schon im Zeichen des Neuaufbaus standen. Am 14.07.1991 wurde die Anlage in 
„Strelasund-Kaserne'" umbenannt. 
Die Arbeitsgruppe „Ausbildung 2005“ finalisierte im Herbst 1990 das neue Konzept 
zur Anpassung der Schullandschaft an Struktur und Umfang der Flotte. Ziel war ein 
Verbleib von lediglich fünf Schulen bei gleichzeitiger Reduzierung der militärischen 
und zivilen Dienstposten. Am 28.02.1991 billigte der Minister diese Vorlage und am 
05.08.1991 folgte die Entscheidung zum Aufbau einer Marinetechnikschule auf dem 
Gelände der ehemaligen Flottenschule. 
Mit dem Aufstellungsbefehl Nr. 244 vom 18.09.1991 beauftragte das damalige Mari-
nekommando Rostock die Einrichtung einer Inspektion für die Durchführung der 
„Staatlich anerkannten Berufsausbildung (SABA)". Durch diese Maßnahme konnte 
mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand ein öffentlichkeitswirksames Signal 
gesetzt werden. 
Am 18.12.1991 erfolgte der Dienstantritt des ersten Leiters „Aufstellungsstab MTS", 
Fregattenkapitän Gerd Sommer. Zunächst umfasste dieser Stab gerade einmal vier 
Soldaten. Trotz der ungünstigen materiellen und personellen Voraussetzungen konnte 
bereits am 01.04.1992 mit der ersten SABA-Ausbildung zum Radio- und Fernseh-
techniker begonnen werden. 
Im Juni 1992 fand auf dem Gelände der „Strelasund-Kaserne'" die Zielplanungskon-
ferenz statt. Während dieser entscheidenden und zukunftsweisenden Zusammenkunft 
wurde durch das Landesbauamt das Gesamtkonzept bezüglich des bevorstehenden 



35 

Bauprojektes vorgestellt und durch das Bundesministerium für Finanzen anerkannt. 
Ab dem 01.07. waren die nunmehr zusammengelegten Liegenschaften der ehemali-
gen Flottenschule und des angrenzenden Marinehubschrauber-Geschwaders 18 dem 
Marineamt unterstellt und der Aufstellungsstab übernahm ganz offiziell seine Arbeit 
zur Umsetzung der Zielvorgabe. 

 

Ein ganz wesentlicher Tag in der 
Entwicklungsgeschichte folgte am 
30.11.1992 mit der Grundsteinle-
gung am historischen Hafengebäu-
de durch den damaligen Verteidi-
gungsminister Volker Rühe. In drei 
aufeinander folgenden Bauab-
schnitten sollte die neue Schule der 
Marinetechniker bis 2002 fertigge-
stellt werden. 
Festakt zur Grundsteinlegung 

 
Am 28.03.1996 war es schließlich soweit, die Marinetechnikschule wurde mit gleich-
zeitigem Empfang der Truppenfahne in Dienst gestellt. Auf Grund des schlechten 
Wetters konnten allerdings weder der Bundesminister der Verteidigung, Volker Rü-
he, noch der Ministerpräsident des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Herr Dr. Sei-
te, teilenehmen. Der Amtschef des Marineamtes, Konteradmiral Jürgen Geier, und 
der Landrat des Landkreises Nordvorpommern, Wolfhard Molkentin, wurden so 
kurzfristig deren Vertreter beim Indienststellungszeremoniell. 
Am 01.04.1996 nahmen die Soldaten der aufgelösten „Seemannschafts-Lehrgruppe" 
auf Borkum als erste von insgesamt sieben zu verlegenden Einrichtungen ihren 
Dienst auf. 
Nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitts Ende 1996 konnte am 01.07.1997 die 
Grundausbildung für 500 bis 700 Soldaten pro Quartal beginnen. 1998 folgten die 
Fertigstellung der Standortschießanlage und des Standortübungsplatzes. 
Am 30.09.1999 verlor die Technische Marineschule ihre Eigenständigkeit und blieb 
bis zum Abschluss der Baumaßnahmen in Parow als externe Lehrgruppe am Standort 
Kiel. 
Mit Wirkung vom 31.03.2000 wurden an der Marineoperationsschule in Bremer-
haven die Lehrgruppe C (Elektronik) und die 6. Inspektion MOS aufgelöst, um diese 
am 01.04.2000 in die Lehrgruppen B und C der Marinetechnikschule zu integrieren. 
Durch die vorzeitige Verlegung der zivil anerkannten Ausbildungsgänge zum „Ener-
gieanlagenelektroniker" und „Maschinenbaumechaniker“ war die komplette Berufs-
ausbildung ab dem 01.10.2002 an der Marinetechnikschule vereint. 
Am 14.11.2002 fand nach einer Musterung ein symbolischer Ausmarsch der „Tech-
nischen Marineschule" aus Kiel statt. 
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Die Entwicklungen ab 2003 

Mit dem Dienstbeginn der „Kieler" am 07.01.2003 wurde die Ära der Schiffstechni-
ker-Ausbildung an der Marinetechnikschule fortgesetzt. Es folgten noch die beiden 
Lehrgruppen der Marinewaffenschule aus Eckernförde und Kappeln im II. Quartal 
2003. 

 

Musterung am 07.01.2003 
 
Erstmals in der Geschichte der deutschen Marinen findet die Ausbildung aller techni-
schen Verwendungsbereiche für alle Dienstgradebenen an einer Ausbildungseinrich-
tung statt. Auch wurde das Ziel erreicht, mit der Konzentration der Ausbildung an 
einem Standort, die Kosten deutlich zu reduzieren. Der finanzielle Aufwand für den 
Aufbau der Marinetechnikschule hatte sich gerechnet. 
Nun galt es die unterschiedlichen Traditionen. Kulturen und Verfahrensabläufe der 
verschiedenen Schulen zu verbinden. Daher entstand das „Projekt 19. Mai", einer 
einwöchigen Klausurtagung der Kommandeure, Fachleiter und einiger Chefs der Ma-
rinetechnikschule in Westerland Sylt. Ziel war eine harmonische Schule mit gemein-
samem Geist und Selbstbewusstsein. Die Lehre sollte nach einheitlichem Muster und 
abgestimmten Inhalten funktionieren. Das Ergebnis war erfolgversprechend. Die ein-
zelnen Arbeitsgruppen entwickelten anspruchsvolle und realistische Lösungswege. 
Ein ähnliches Ziel verfolgte eine Stabsstudie durch Lehrgangsteilnehmer des Jahr-
gangs 1999 im Rahmen des Offizierlehrgangs der Erweiterten Fachausbildung. The-
matisiert wurde die Sicherstellung einer effizienteren Ausbildung innerhalb der Lehr-
gruppen „A" und „Ausbildung". 
Sowohl die Ergebnisse des „Projekts 19. Mai" als auch der Stabsstudie fanden Be-
rücksichtigung in der Entwicklung der Marinetechnikschule bis in die Gegenwart. 
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Am 17. September 2003 wurde schließlich durch den damaligen Schulkommandeur, 
Kapitän zur See Heribert Brauckmann, das Leitbild der Schule erlassen. 
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Die Marinetechnikschule stellt die bedarfsgerechte Qualifizierung des technischen 
Personals der Deutschen Marine sicher. Dies betrifft im Wesentlichen die folgenden 
Bereiche: 

Grundausbildung 

In den Inspektionen Grundausbildung 
erhalten alle Soldatinnen und Soldaten 
abhängig von ihrer vorgesehenen Ver-
wendung eine allgemeinmilitärische 
und fachliche Erstausbildung. Nach der 
Schaffung der elementaren Grundlagen 
erhält der Großteil der Absolventen ei-
ne vertiefende Fachausbildung, bevor 
sie in oder außerhalb der Marine Ver-
wendung finden.  

Biwak 

Seemännischer Dienst 

In dieser fachspezifischen Ausbildung werden die Soldatinnen und Soldaten des 
Deckdienstes auf ihre zukünftigen Funktionen an Bord vorbereitet. Dies umfasst bei-
spielsweise den Umgang mit Ankern, Ruderanlagen, Logs und Loten, das Arbeiten 
mit Leinen und dem Kletterrettungsnetz sowie die Tätigkeiten während Seeversor-
gungsmanöver. Die Tiefe der Ausbildung ist dienstgradabhängig und findet bis zur 
Ebene der Unteroffiziere mit Portepee an der Marinetechnikschule statt. Die seemän-
nische Qualifizierung der Offiziere wird an der Marineschule Mürwik durchgeführt. 
Sowohl Barkassen als auch Segel- und Ruderkutter stehen neben den Klassenräumen 
zur Verfügung, so dass die Lehrgangsteilnehmer/-innen den Umgang mit den Natur-
gewalten, Wasser und Wind praktisch erfahren können. 
Ergänzt werden diese Boote durch 
Seeversorgungseinrichtungen und 
Bootsaussetzvorrichtungen sowie 
Krananlagen. Darüber hinaus dienen 
zwei ehemalige Binnenminensuch-
fahrzeuge als realistische Übungsplatt-
formen. 

 Bootshafen 
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Allgemeine Schiffstechnik 

Die Tätigkeiten der Techniker sowohl an Bord als auch an Land richten sich nach 
festgelegten Verfahren auf der Basis von technisch-logistischen Vorschriften. Hier 
werden Themen wie Unfallverhütung, Umweltschutz, Berichts- und Meldewesen ab-
gebildet, die für Lehrgangsteilnehmer unabhängig von den jeweiligen Verwendungs-
bereichen gleichermaßen von Bedeutung sind. 

Schiffstechnik 

Die klassische Schiffstechnik umfasst die Bereiche Antriebstechnik, Elektrotechnik 
und Schiffsbetriebstechnik. In zeitgemäßen Lehrsaalgebäuden befinden sich neben 
vielen Unterrichtsräumen auch verschiedene Labore und Praxisräume, um eine opti-
male praxisorientierte Ausbildung zu gewährleisten. 
Die Lehrgangsteilnehmer/-innen werden beispielsweise mit der Funktionsweise von 
Dieselmotoren, Gasturbinen, Propellern, Wellen, Generatoren, Klimaanlagen, Pum-
pen und Verdichtern vertraut gemacht. Maßnahmen zur Pflege und Wartung in Ver-
bindung mit der Fähigkeit zur Fehlersuche und Instandsetzung ergänzen dieses 
grundlegende Verständnis der Wirkungsweise der oft komplexen Anlagen. Geräte 
und Systeme. 
Auch die moderne Elektronik hat heutzutage in nahezu alle Bereichen der Schiffs-
technik Einzug gehalten. Häufig erfüllen Computerprogramme Steuerungs-. Überwa-
chungs- und Diagnosefunktionen. Daher mussten auch die Inhalte der fachspezifi-
schen Ausbildungen entsprechend den Erfordernissen der Zeit angepasst werden. 

 
Systemausbildung F 122 

während des Besuchs des Bundesministers für Verteidigung (2011) 
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Führungsmitteltechnik 

Im Rahmen einer fachlichen Grundlagenausbildung werden alle Elektroniker der Ma-
rine in die wesentlichen Aspekte der der Fernmelde-, Navigations- und Ortungstech-
nik eingewiesen, bevor sie sich für ganz bestimmte Anlagen, Geräte oder gar kom-
plexe Systeme qualifizieren. Anschließend sind sie in der Lage, die moderne Technik 
an Bord wie auch an Land eigenverantwortlich zu warten und instand zu halten. 

Informationstechnik 

Die zunehmende Modernisierung in allen Bereichen der Technik vereint mit einer 
immer anspruchsvolleren und schnelleren Informationsverarbeitung verlangt speziali-
sierte Fachkräfte, die eigenverantwortlich und zuverlässig komplexe IT-Systeme be-
treuen, warten und instand halten. 
Das angehende IT-Personal erwirbt zunächst in einer militärfachlichen Ausbildung 
grundlegende Kenntnisse aus den verschiedenen Bereichen der Hard- bzw. Software, 
IT-Sicherheit und Programmierung. Anschließend erfolgt während eines mehrwöchi-
gen Systemlehrgangs eine spezifische Vorbereitung die zukünftigen Tätigkeiten. 

Waffentechnik 

Die Schiffe und Boote der Deutschen Marine verfügen über zahlreiche Waffen bzw. 
Waffensysteme mit der zugehörigen Munition. 
Abhängig von ihrer zukünftigen 
Verwendung erlernen die Lehrgangs-
teilnehmer/-innen den verfahrensge-
rechten Umgang sowie die Maßnah-
men zur Pflege/Wartung und In-
standsetzung der Schiffsartillerie und 
der Täuschkörperwurfanlagen, der 
Lenkflugkörper inklusive der zuge-
hörigen Leitsysteme, der Torpedo-
waffen- und der Sonaranlagen, um 
letztlich die Kampffähigkeit der 
Schiffe und Boote jederzeit zu ge-
währleisten. 

 
127-mm-Geschütz Oto Melara 

 

 



42 

Zivilanerkannte Aus- und Weiterbildung (ZAW) 

Die Teilnahme an einer der oben dargestellten Ausbildungen erfordert grundsätzlich 
eine qualifizierte Berufsausbildung. In diesem Zusammenhang bietet die Bundeswehr 
der   Erwerb    zahlreicher   zivilberuflicher    Qualifikationen   an. An der Marine-
technikschule können ungelernte Soldatinnen und Soldaten innerhalb von 21 Mona-
ten die folgenden Facharbeiter- bzw. Gesellenbriefe erarbeiten: 

• Elektroniker für Geräte und Systeme, 
• Elektroniker für Automatisierungstechnik, 

• Elektroniker für Betriebstechnik, 
• Feinwerkmechaniker, 

• IT-Systemelektroniker. 
Angehende Unteroffiziere mit Portepee haben, abhängig von ihrer Verwendungsrei-
he, die Möglichkeit, eine der nachfolgenden Qualifikationen zu erwerben: 

• Industriemeister für Elektrotechnik, 
• Operativ IT-Professional, 

• Geprüfter Technischer Fachwirt (IHK). 
Darüber hinaus ist die „Fachschule der Marineschule für Technik" integraler Be-
standteil der Marinetechnikschule und hat den Status einer Ersatzschule gemäß der 
Paragraphen 119 und 120 des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
vom 19. Mai 1996. Hier werden die zukünftigen Offiziere des militärfachlichen 
Dienstes der Verwendungsbereiche Schiffstechnik und Marineelektronik zu „Staat-
lich geprüften Technikern'' der Fachrichtung „Maschinentechnik" bzw. „Elektrotech-
nik" ausgebildet. 
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