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Soziale Kompetenzen stärken, Verantwortung übernehmen und fit für die Zukunft werden – 

das sind die Ziele des deutsch-dänischen Projektes Maritima Futura. Die Jugendlichen von 

beiden Seiten des Fehmarnbelts sollen dabei von- und miteinander lernen. Die Liste der 

Aktivitäten auf dem Zweimaster „Zuversicht“ im Kieler Germaniahafen ist lang: Boote 

bauen, Navigieren lernen, alte Handwerkstechniken erlernen, die Geschichte der Wikinger 

erleben und Segeltörns unternehmen. Die Jugendlichen mit Startschwierigkeiten ins 

Berufsleben erwartet ein buntes Programm. Am Wochenende lernten sie das Auftakeln. 

 

 

Scarlett Oeverdiek traut sich hoch hinaus, auch wenn sie sich dabei nicht ganz wohl fühlt. 

Preetz/Kiel. Auf dem Traditionssegler herrscht reges Treiben. Segeltücher, Taue, Rollen und 

Seile liegen in großen Haufen auf dem Deck des Zweimasters und warten darauf, an die 

richtige Stelle verfrachtet zu werden. Zwischen der Ausrüstung stapfen Maik und Kevin 

umher und sammeln die Dinge zusammen, die sie vorne am Bug brauchen, um das Segel 

anzuschlagen. Maik kommt aus Preetz. Er holt gerade seinen Hauptschulabschluss am 

Berufsbildungszentrum nach und besucht dort die Berufsvorbereitung. 

 Kevin steckt in einer ähnlichen Ausbildungssituation und lernt an der Produktionsschule im 

dänischen Korsör. Beide sprechen nicht richtig gut Englisch. „Aber hier verliert man ganz 

schnell die Angst, was falsch zu machen. Wir verständigen uns einfach mit Handzeichen. Und 

die wichtigsten Dinge frage ich immer die Ausbilder“, erklärt Maik. 

 Einer der Ausbilder ist Bootsbauer Christoph Reder vom Jugendaufbauwerk Koppelsberg in 

Plön. Er hilft nicht nur bei der Verständigung, sondern auch bei allem, was die Jugendlichen 



auf dem Segelschiff brauchen. „Ich kann mir zum Beispiel einige Knoten einfach nicht 

merken“, verrät Maik, bevor er gemeinsam mit dem Bootsbauer und Kevin in den Bugkorb 

klettert. 

 Angst vor Höhe hat der junge Preetzer nicht. „Maik war auch der erste, der sich getraut hat, 

in die Spitze des Mastes zu klettern. Danach wollten die anderen es auch versuchen“, 

berichtet Betreuer Henry Brach. Das Klettern in luftiger Höhe kostet schon Überwindung. 

Das sieht man der Dänin Scarlett an, die hoch oben versucht, Tampen zu verknoten. Beim 

Auftakeln der „Zuversicht“ wird niemand zu einer Aufgabe gezwungen. Doch am Ende waren 

alle einmal weit oben und konnten nach der persönlichen „Mutprobe“ stolz auf sich sein. 

 „Die jungen Menschen sollen dabei Barrieren abbauen und unvergleichliche Erfahrungen 

sammeln. Im vergangenen Jahr hatten wir zum Beispiel einen Jungen, der Schwierigkeiten 

hatte, mit anderen Menschen zusammen zu sein und Kontakte zu knüpfen. Das äußerte sich 

darin, dass er das Essen verweigerte. Auf dem Segeltörn konnte er nicht weg und stellte sich 

mit Erfolg der Situation“, so Brach. 

 Auch Maik war im vergangenen Jahr dabei und hat viel für sich gelernt. „Mein Englisch ist 

viel besser geworden und ich habe auf den Segeltouren neue Freunde gefunden, mit denen ich 

regelmäßig E-Mails austausche, sogar auf Englisch“, verrät er und lacht. Er sitzt über dem 

funkelnden Wasser und schlägt mit Kevin zusammen das Vorsegel an. Stellt er sich eine 

Zukunft als Bootsbauer oder Kapitän vor? Das wäre zwar nichts für ihn – aber mit seinem 

Traumberuf Koch, sinniert er, könnte er ja auch auf einem Schiff arbeiten. 

 


