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Auf den Weltmeeren zufällig getroffen

VON LUDWIG HOFF

TRIER/IRSCH Die noch nicht fusio-
nierten Volksbanken in Trier und 
Saarburg konnten ihren Angestell-
ten Julia Klassen (26) von der Trierer 
Weismark und Nadja Kees (26) aus 
Irsch/Saar als Arbeitgeber ziemlich 
viel bieten. Eines allerdings nicht – 
nämlich während des ganzen Jahres 
über die Weltmeere zu schippern.

In jungen Jahren möglichst viel 
von der großen, weiten Welt zu se-
hen, schwebte den beiden aber 
schon immer vor. Dies ging jedoch 
nur mit einem beruflichen Szenen-
wechsel: Raus aus der Bankfiliale, 
hinein ins Abenteuer Seefahrt. Die-
sen Schritt setzten beide völlig un-
abhängig voneinander in die Tat 
um. Das Kuriose dabei: Mit der Trie-
rer Volksbank teilten sie schon ein-
mal den Arbeitgeber. Nun arbeiten 
die beiden wieder für dasselbe Un-
ternehmen – und dazu auch noch 
auf dem gleichen Kreuzfahrtdamp-
fer.

Obwohl ihr Tagesablauf als Besat-
zungsmitglieder auf einem Schiff 
der Aida-Flotte mit täglicher Ar-
beitszeit von zehn bis zwölf Stun-
den in erster Linie aus Arbeiten 
besteht, bleibe ihnen dennoch im-
mer genügend Freizeit, stellen die 
beiden erfreut fest. Sie hätten die 
richtige Wahl in Sachen Beruf ge-
troffen – und die freie Zeit wird ge-
nutzt, wann immer es geht. Mo-
mentan befinden sie sich auf einem 
Aida-Schiff mit Fahrziel ins kanadi-
sche Montreal. Die Passagiere ge-
nießen ihren Aufenthalt an Bord, 
die beiden Frauen aus der Trierer 
Kante auch – trotz knapp bemes-
sener Freizeit. 

Montreal wollen sich die beiden 
anschauen, auch wenn dazu nur 
ein paar Stunden bleiben: Shop-
pen und Sightseeing in der City 
sind dann angesagt. Nach dieser 
Tour mit weiteren Zielen in Kanada 

und Neufundland geht es nach Asi-
en und in die Karibik. Zwischendrin 
ist dann aber noch ein drei- bezie-
hungsweise vierwöchiger Heima-
turlaub angesagt. Für Nadja Kees 
aus Irsch/Saar jetzt gleich – für die 
Triererin Julia Klassen etwas später 
im Dezember. Nach nicht ganz ei-
nem Jahr fern von daheim freuen 
sich die beiden darauf, ihre Fami-
lien, Freunde und auch Bekannte 
wiederzusehen.

Angeheuert bei der deutschen 
Reederei mit Sitz in Rostock hat-
te zuerst Nadja Kees. Einige Mona-
te später begann dann auch für Ju-
lia Klassen die berufliche Laufbahn 
auf hoher See. Während sich Julia 
Klassen für die Hotelsparte auf dem 
Schiff entschieden hat, wählte Nad-
ja Kees die Offizierslaufbahn. 

Derzeit bekleidet sie das Amt des 
First Pursers. Sie kümmert sich dar-
um, dass beim Aufenthalt in den 
unterschiedlichen Häfen alles op-
timal abläuft, wozu auch die Zollab-
fertigung zählt. Dazu pflegt sie den 

engen Kontakt mit den jeweiligen 
staatlichen Stellen in den Hafenver-
waltungen. Andererseits ist sie auch 
für die Belange der Passagiere da, 
ob sie nun an Bord kommen oder 
von Bord gehen, um die Heimrei-
se anzutreten. 

Kleines Beispiel: Im Hafenge-
bäude von Montreal fand ein Pas-
sagier seinen Koffer nicht auf An-
hieb. „Keine Sorge, der wird schon 
auftauchen“, sagt Kees, um keinen 
Stress aufkommen zu lassen. Ge-
päckstücke ohne Kofferband lan-
den meist an einer bestimmten 
Stelle, weiß sie aus Erfahrung. Tat-
sächlich: Der Koffer wird gefunden, 
der Passagier ist hocherfreut. 

Auch Julia Klassen hat tagtäg-
lich mit mehreren hundert Passa-
gieren zu tun als eine gute Seele an 
der Schiffs-Rezeption. Langeweile 
ist auch für sie ein Fremdwort bei 
den täglich neuen Herausforderun-
gen. Ob kleine oder größere Anlie-
gen, Klassen weiß kompetent zu 
helfen, wenn es klemmt: Ein Passa-

gier hatte Probleme mit einem Rad 
an seinem Koffer, das wohl „heiß ge-
laufen“ schien und sich nicht mehr 
drehen wollte. Kurzerhand vermit-
telt Klassen einen Reparaturauftrag 
in der schiffseigenen Werkstatt. Die 
Reparatur ging aufs Haus, sprich 
aufs Schiff. Das Problem ist gelöst, 
der Gast auch hier überglücklich. 
Ihre Arbeit unterscheide sich nicht 
viel von der Tätigkeit in einem gro-
ßen Hotel mit einigen Hundert Zim-
mern, die auf dem Schiff Kabinen 
heißen, erzählt Klassen. 

Das Publikum sei nahezu voll-
ständig deutschsprachig. Dennoch 
werden beste Englischkenntnis-
se von den Besatzungsmitgliedern 
verlangt. Ihr nötiges Rüstzeug für 
ihre Aufgaben erhalten die Ange-
stellten unmittelbar an Bord. Vor-
aussetzung ist eine abgeschlosse-
ne Berufsausbildung, die sich an 
der künftigen Aufgabe orientiert. 
Dem vorausgegangen war eine Si-
cherheitsausbildung der Reederei 
in Hamburg.

So richtig begeistert seien die Fa-
milien nicht gewesen als ihnen er-
öffnet wurde, dass die beiden in See 
stechen wollten, verraten Julia Klas-
sen und Nadja Kees im Gespräch 
mit dem Trierischen Volksfreund. 
„Meine Mutter war schockiert, als 
ich es ihr sagte“, meint Kees. 

Schließlich bedeutet Seefahrt, bis 
zu sechs Monate am Stück mitunter 
sehr weit weg von zu Hause in einem 
fernen Kontinent zu sein, mit Kon-
takt allein übers Internet: „Eine ech-
te Herausforderung für die zu Hau-
se.“ Und Vorsicht: Zeitverschiebung 
beachten, zumindest bei Anrufen. 
Die Familien hätten den neuen Be-
rufswunsch aber schließlich akzep-
tiert, berichten beide. „Es muss ja 
nicht für ewig sein“, gibt Klassen zu 
bedenken: „Aber ein paar Jahre dür-
fen es schon werden.“ Beide wissen 
von Kollegen, die von der Weite der 
Ozeane so fasziniert sind, dass sie 
von Wellen und Meer nicht mehr 
lassen können. So weit müsse es ja 
nicht kommen.

Wenn die Besatzungsmitglieder 
ihren obligatorischen Heimatur-
laub antreten, bezahle die Reede-
rei die Flugtickets. Da könne schon 
mal ein größerer Betrag anfallen, 
zum Beispiel bei einem Hin- und 
Rückflug aus der Karibik oder von 
Fernost nach Deutschland. Ohne 
auf Einzelheiten einzugehen, be-
zeichnen die Frauen die „Heuer“ 
als okay. Die Sozialleistungen ent-
sprächen deutschen Standards. Da 
die Aida Schiffe als Teil der Reede-
rei Costa Crociere (zu erkennen an 
dem gelben Schornstein) unter ita-
lienischer Flagge fahren, bezahlt die 
Crew die Einkommenssteuer an Ita-
lien.

Die Besatzung sei so internati-
onal und dadurch horizonterwei-
ternd wie kaum anderswo. Und 
wie ist das Leben auf dem Schiff 
als Besatzungsmitglied? Bestens, 
finden beide ohne Einschränkung. 
Vielleicht etwas eng auf der Stan-
dard-Zweier-Kabine. Beide fühlen 
sich gut aufgehoben in einer gro-
ßen, internationalen Familie. In 
dem Crew-Bereich (für Passagie-
re eine Tabu-Zone) gebe es einen 
attraktiven und großzügigen Frei-
zeitbereich für die Besatzungsmit-
glieder. Den Schiffsarzt dürften die 
Besatzungsmitglieder kostenlos 
konsultieren. Und bei der Verpfle-
gung für die Besatzung werde in-
ternational gekocht, wobei für je-
den etwas dabei sei. Kein Wunder 
bei Besatzungsmitgliedern aus so 
gut wie allen Erdteilen.

Julia Klassen und Nadja 
Kees absolvierten ihre 
Ausbildung beide in 
Volksbankfilialen der 
Region. Jetzt haben die 
jungen Frauen aus Trier 
und Irsch/Saar erneut 
denselben Arbeitgeber und 
arbeiten da, wo andere 
Urlaub machen: auf einem 
Aida-Kreuzfahrtschiff.

Nadja Kees (links) aus Irsch/Saar und Julia Klassen aus Trier-Weismark arbeiten auf ein und demselben Aida-Kreuzfahrt-
schiff. Sie kannten sich schon von ihrer gemeinsamen Zeit bei der Volksbank Trier und staunten nicht schlecht, als sie 
sich beim gleichen Arbeitgeber wiedersahen.  FOTO: LUDWIG HOFF

Schülerin erforscht den Kesselstatt’schen Weinbau
TRIER (red) Bereits zum zweiten Mal 
kürte ein Jurorenteam der Universi-
tät Trier unter Leitung von Profes-
sor Matthias Busch und Professor 
Leif O. Mönter die besten Fach-
arbeiten und besonderen Lern-
leistungen rheinland-pfälzischer 
Schülerinnen und Schüler in den 
Fächern Erdkunde, Geschich-
te und Sozialkunde. Diesjährige 
Preisträgerin des Trierer Schüler-
forschungspreises für die gesell-
schaftswissenschaftlichen Fächer 
ist Celina Lehnertz, Schülerin des 
Angela-Merici-Gymnasiums aus 
Föhren, die in ihrer historischen 
Facharbeit die Entwicklung des 
Weinbaus an der Mittelmosel re-
konstruiert hat.

Die Preisträgerin rekonstruierte 
das Wirken des Adelsgeschlechts 
von Kesselstatt im Weinbau an 
Mosel-Saar-Ruwer im 19. Jahr-
hundert. „Das Bemerkenswerte 
an Frau Lehnertz Forschungsleis-
tung ist zum einen die eigenstän-
dige Auswertung von Archivalien, 
die überwiegend in Sütterlinschrift 
vorlagen, sowie die selbst erstellten 
und fachlich korrekt ausgewerteten 
Statistiken“, erläutert Historiker Dr. 
Simon Karstens das abschließende 
Urteil der Jury.

„Mit dem Wettbewerb war es uns 
auch in diesem Jahr ein besonderes 
Anliegen, die persönliche Motiva-
tion sowie das Durchhaltevermö-

gen der Schülerinnen und Schüler 
angemessen zu würdigen, die par-
allel zu ihrer Vorbereitung auf das 
Abitur freiwillig eine eigenständige 
Forschungsarbeit verfasst haben“, 
erläutert Matthias Busch, Professor 
für die Didaktik der Gesellschafts-
wissenschaften, die Initiierung der 
Ausschreibung.

„Ich bin begeistert!“, kommen-
tiert Bastian Nilles die Präsentatio-
nen der Schülerinnen und Schüler, 
der stellvertretend den Arbeitsbe-
reich für Geographie und ihre Di-
daktik von Leif O. Mönter als Mit-
initiator repräsentiert. „Es ist 
beeindruckend, mit welchem per-
sönlichen Engagement und mit 
welcher Professionalität die Ler-
nenden ihre hochaktuellen, oft-
mals regionalen und gesellschaft-
lich relevanten Forschungsprojekte 
präsentiert haben.“ Die Auswir-
kungen der Windenergie im Wes-
terwald, Revolutionsbewegungen 
des 20. Jahrhunderts im Heimat-
ort sowie eine Ursachenanalyse 
der Wahleinbußen der CSU im Frei-
staat Bayern sind nur einige The-
men, die die Vielfalt der eingereich-
ten Arbeiten verdeutlichen.

Neben der Einreichung der 
schriftlichen Arbeit hatten die 
Schülerinnen und Schüler am Ver-
leihungstag die Aufgabe, ihre For-
schungsprojekte im Rahmen von 
Vorträgen und Posterpräsenta-

tionen den Juroren und Gästen 
vorzustellen. „Die Präsentation 
und Diskussion der eigenen For-
schungsergebnisse ist ebenso wie 
die Publikation ein wichtiger Be-
standteil wissenschaftlicher For-
schungsarbeit“, erklärt Janka Mit-
termüller, Projektkoordinatorin 
und Organisatorin der Veranstal-
tung. „Als Nachwuchsforscher er-
halten die Schülerinnen und Schü-
ler hiermit die Chance, mit einem 
interessierten Publikum über ihre 
äußerst spannende Arbeit ins Ge-
spräch zu kommen, die überwie-
gend in der Freizeit vorangetrie-
ben wird.“

Neben dem Trierer Schülerfor-
schungspreis, der vom Freundes-
kreis Trierer Universität e.V. unter-
stützt wird, haben Schülerinnen 
und Schüler der Großregion am 
Arbeitsbereich Didaktik der Gesell-
schaftswissenschaften auch ander-
weitig die Möglichkeit, Einblicke 
in sozialwissenschaftliches Arbei-
ten zu erhalten. So können in re-
gelmäßig angebotenen Projektta-
gen und Forschungswerkstätten 
Schulklassen eigene Forschungs-
vorhaben entwickeln oder bei ei-
genen Forschungsprojekten Unter-
stützung erhalten.

Celina Lehnertz aus Föhren hat für ihre historische Facharbeit den Schülerforschungspreis erhalten.

Mit ihrer historischen Facharbeit zur Entwicklung des Weinbaus an der Mittel-
mosel belegte Celina Lehnertz den ersten Platz des Schülerforschungspreises. 
 FOTO: UNI TRIER

Förderung für 
Kulturprojekte 
im Jahr 2020
TRIER (red) Das Amt für Kultur 
nimmt ab sofort Förderanträge 
für Kulturprojekte im kommenden 
Jahr entgegen. Das Motto für den 
25 000 Euro umfassenden Förder-
topf, der 2014 mit dem Kulturleit-
bild eingerichtet wurde, heißt für 
2020: „Kulturelle Teilhabe – Gren-
zen öffnen“.

Passend zum 35. Jubiläum der 
Schengener Verträge und zum 
Dachthema des Kultursommers 
Rheinland-Pfalz 2020 („Kompass 
Europa – Nordlichter“) fördert die 
Stadt Trier mit diesem Motto die 
Sichtbarmachung und Öffnung 
bestehender Grenzen, um mög-
lichst vielen Bürgerinnen und Bür-
ger eine kulturelle Teilhabe zu er-
möglichen. Wie gewohnt werden 
zudem aus weiteren Mitteln Kul-
turprojekte der freien Szene und 
grenzüberschreitende Kulturpro-
jekte, insbesondere in der Großre-
gion, gefördert.

Antragsberechtigt sind Vereine 
und Einrichtungen, deren Gemein-
nützigkeit anerkannt ist, Einzel-
künstlerinnen und Einzelkünstler 
sowie professionelle Institutionen. 
Anträge und weitere Informationen 
gibt es auf www.trier.de unter dem 
Suchbegriff „Kulturförderung“. Die 
Frist für die Abgabe von Anträgen 
endet am 31. Januar 2020. Anträge, 
die nach diesem Datum eingehen, 
werden in einer zweiten Tranche 
geprüft und nachrangig behandelt.

Interessierte können sich vor einer An-
tragstellung unverbindlich und kos-
tenlos beraten lassen von Stephanie 
Frauenkron, Amt für Kultur, E-Mail ste-
phanie.frauenkron@trier.de, Telefon 
0651/718-1412.

Erste Lyriknacht 
rund um den Dom
TRIER (red) Das Bistum Trier ver-
anstaltet in Kooperation mit dem 
Bildungs- und Medienzentrum der 
Stadt Trier am 25. Oktober die „1. 
Trierer Lyriknacht“ unter dem Mot-
to des diesjährigen Kultursommers 
„Heimat(en)“.

Ab 20 Uhr gibt der Autor Andre-
as Noga mit seinen eigenen Texten 
im Museum am Dom einen Ein-
blick in „einen kleinen Ausschnitt 
Welt“. „Neue Poesie aus eigener 
Feder“ erleben die Zuhörerinnen 
und Zuhörer dann nach einem 
Spaziergang ab 21.45 Uhr im Mo-
dehaus Marx: Lea Sophie Keller, 
Selina Dahler und Philipp Dewald 
lassen lyrische Texte im Stil des Po-
etry Slams lebendig werden. Den 
Schlusspunkt setzen ab 22.45 Uhr 
in der Beletage des Palais Walder-
dorff Frauke Birtsch, Klaus Jungen, 
Andreas Noga und Michael Thomas 
mit Lesungen bekannter und neuer 
Gedichte zur Lyrik der Sehnsucht. 
Neben den unterschiedlichsten Le-
sungen wird an jedem Veranstal-
tungsort das Vokalquartett Dur-
akkord gesungene Lyrik aus der 
Heimat mit bekannten und neu-
en Liedern aus Deutschland und 
Luxemburg präsentieren. Die Ver-
anstaltung wird vom Land Rhein-
land-Pfalz unterstützt.

Der Eintritt ist frei, die Platzzahl ist be-
grenzt. Um Anmeldung wird gebeten 
unter www.vhs-trier.de, Kurs-Nummer: 
192-20129.

Theaterstück des Theater- und Kar-
nevalsvereins Blau-Weiß Ehrang: 
Im Artikel „Eine kriminell esoteri-
sche Komödie“ (TV vom 7. Okto-
ber) sind uns zwei Fehler unter-
laufen. Nicht alle Aufführungen im 
Bürgerhaus Ehrang beginnen, wie 
irrtümlich berichtet, um 17 Uhr, 
sondern nur die an den Sonnta-
gen, 13. und 20. Oktober. Die Auf-
führungen an den Samstagen, 12., 
19. und 26. Oktober, fangen um 19 
Uhr an. Des Weiteren gibt es die 
Karten im Vorverkauf allein bei der 
Tankstelle Roth, Servaisstraße 1, in 
Ehrang. Wir bitten, die Fehler zu 
entschuldigen.
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