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Projektinformationen
Titel: Seefahrtsicherheit
Projektnummer: TR/05/B/P/PP/178001
Jahr: 2005
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: TR-Türkei
Marketing Text: Dieses Projekt wurde entwickelt die Sicherheit auf See durch verbesserte Ausbildung und
Schulung von kaufmännischen Marinekadett und Offiziere zu verbessern. Dieses Projekt
befasst sich mit der Kompatibilität der Marineausbildungs- und –Schulung - Programms in
EU. Dieses Projekt bezeichnet gute Praxisbereiche und Zuständigkeitsbereiche. Der
Grossteil der Arbeit war gewidmet, die Marineprogramme in der EU zu harmonisieren, so
dass die Kadetts eines Mitgliedstaates an verschiedenen Ausgangspunkten zu einem
anderen Mitgliedsstaat transferiert werden können. Außerdem es war auch eine
Spezialschulung für die Trainer zur Erlangung der anerkannten und akkreditierten beruflichen
Qualifikation als Gutachter und Prüfer. Die Kadetts werden neben ihr akademisches Studium
auch zur beruflichen Ausbildung ausgesetzt.
Zusammenfassung: Dieses vorgeschlagene Projekt wurde entwickelt die Sicherheit auf See durch verbesserte
Ausbildung und zu verbessern. Um den Standard seines Programms zu verbessern, die
Partner, welche den durch die Nordeuropäische Länder entwickelte Lehrprogramm benutzen
haben im 2003 ihr Programm revidiert und gleichzeitig haben sie Kreuzverweis Techniken
angewandt (EUROTECNET 37), es heißt sie haben den Anforderungen der internationalen
Vergabeorganisation (Edexcel) entsprochen, ein höheres Nationaldiplom (HND) zu vergeben
Sehr viele der Graduierten dieses Programms haben ihr Studium fortgesetzt und haben sich
für das Abschlussjahr der angemessenen Programme der Universitäten wie Plymouth
Universität einschreiben lassen. Es war sehr wichtig, weil sehr viele Seefahrer haben den
Wunsch nach einer Periode auf See sesshaft zu werden und am Strand zu arbeiten und das
Diplom oder der Grad wird ihnen helfen einen guten und dauerhaften Job zu finden und es ist
nachgewiesen, dass es der Fall ist. Die Entwicklung der HNDs (höheres Nationaldiplom) bei
den Partnern führte zur Feststellung der Defizite und Unklarheiten, welche zu
Sicherheitsfehler auf See geführt haben. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der
Kompatibilität der Marineausbildungsprogramme in den Partnerländern. Dieses Projekt
bezeichnet gute Praxisbereiche und Zuständigkeitsbereiche der Teamarbeit. Der Grossteil
der Arbeit war gewidmet, die Marineprogramme in der EU zu harmonisieren, so dass die
Kadetts eines Mitgliedstaates an verschiedenen Ausgangspunkten zu einem anderen
Mitgliedsstaat transferiert werden können. Bestimmte Anzahl von Kadetts wurden durch ein
Leonardo Mobilitätsprogramm nach UK geschickt und haben ihr Marineausbildungszertifikat
erworben (Scottish Vocational Qualification – SVQ), welches international anerkannt wird.
Die SVQ verlangt die Anwendung der kaufmännischen Marineausbildung als
Marineausbildungsportfolio. Außerdem es war auch eine Spezialschulung für die Trainer zur
Erlangung der anerkannten und akkreditierten beruflichen Qualifikation als Gutachter und
Prüfer. Die Kadetts werden neben ihr akademisches Studium auch zur beruflichen
Ausbildung ausgesetzt (HND).
HND und NVQ/SVQ sind in Verbindung mit
BTEC/Edexcel/Partner Universitäten / Akademien entwickelt, (IMarEST – Marineinstitute,
Ingenieurwesen, Wissenschaft und Technologie) und nationale Trainerausschüsse und auch
die Lizenzierungsbehörden wie MCA in UK zu akkreditieren.

Beschreibung: Die IMO Unfallanalyseberichte (Ziarati, 2003) zeigen ganz klar, dass die Gründe von sehr
vielen Seeunfälle in der mangelhaften Ausbildung und Schulung von Seefahrer oder
Missachtung der vorhandenen Standard und Regeln liegen. Das heißt, dass die Anzahl der
langjährigen erfahrenen qualifizierten Seefahrer ernsthaft zurückgegangen ist (Ziarati, 2003;
Pourzanjani et al, 2002, Schroder et al, 2004 and IMO, ibid) und dennoch sehr viele junge
Leute in Europa arbeitslos sind (Ziarait, ibid). Die Ausbildung und die Schulung von
kaufmännischen Marinearbeiter und Offiziere
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ist ein sehr komplexes System von Erfüllung der Anforderungen von Zusammensetzung von
akademischen (Unterfangungswissen), berufliche (praktische Seeleistungsfachkenntnisse)
und zusätzliches Wissen und Fachkenntnisse in Seemann und ergänzende Fachkenntnisse
wie Feuerschutz usw.
Der Vergleich von HNDs in der Türkei und die in England und Schotland haben ganz klar
gezeigt, dass sehr viele Unterschiede in Inhalt und Abwendungs- Verfahren geben. Durch
Diskussionen und Verwendung von Querverweismethoden wurde der Versuch
unternommen die beiden HND Programme zu harmonisieren. Durch diese Arbeit, ohne gegen
die in die Validation und Akkreditierung der Programme involvierten Organisation respektlos
zu sein, wurden sehr ernsthafte Unterschiede in verwendeten Standards und Methoden gibt,
die gleiche Vergabe- oder Lizenzierungsorganisation zufrieden zu stellen. Sehr viele
Beispiele dieser Unterschiede und in manchen Fällen Fehler wurden in diesem Projekt
herauskristallisiert.
Themen:
Sektoren:
Produkt Typen:
Produktinformation: Komplette Ausbildungs- und Schulungsprogramme für kaufmännischen Marineoffiziere, Deckund Ingenieuroffiziere inklusive Unterfangungswissen, Marineausbildungsanforderungen und
auch IMO Sicherheits- / Ergänzungskurses. HND und NVQ/SVQ sind in Verbindung mit
BTEC/Edexcel/Partner Universitäten / Akademien entwickelt, (IMarEST – Marineinstitute,
Ingenieurwesen, Wissenschaft und Technologie) und nationale Trainerausschüsse und auch
die Lizenzierungsbehörden wie MCA in UK zu akkreditieren.
Projektwebseite: www.maredu.co.uk
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

TUDEV - TURKISH INSTITUTE OF MARITIME STUDIES
ISTANBUL
Istanbul
TR-Türkei
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.tudev.com.tr

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Professor Reza Ziarati
stasyon Mahallesi Hacoglu Sokak No:3 Tuzla
stanbul
TR-Türkei

Telefon:

0090 (0) 216 447 00 79

Fax:

0090 (0) 216 447 00 79

E-Mail:
Homepage:

rziarati@tudevedu.com
http://www.tudev.com.tr
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

C4FF - Centre for Factories of the Future
Coventry
West Midlands
UK-Vereinigtes Königreich
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.c4ff.co.uk

Kontaktperson
Name:
Adresse:
Stadt:
Land:

Dr. Martin Ziarati
Coventry University Technology Park, Enterprise Centre, Puma Way
Coventry
UK-Vereinigtes Königreich

Telefon:

0044 (0) 2476 236734

Fax:

0044 (0) 2476 236734

E-Mail:
Homepage:

martin.ziarati@c4ff.co.uk
http://www.c4ff.co.uk
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

STC - South Tyneside College
South Shields
North East
UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.stc.ac.uk

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

GCNS - Glasgow College of Nautical Studies
Glasgow
Scotland
UK-Vereinigtes Königreich
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www.glasgow-nautical.ac.uk

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

TUC (Tromso University College)
Tromso
Nord Norge
NO-Norwegen
Universität/Fachhochschule/Akademie
http://www2.uit.no/www/inenglish
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2 MarEng - Marine Engineering Programme Units 06-07.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5999/prj/2%20MarEng%20-%20Marine%20Engineering%20Programme%20Units%2006-07.pdf
The impact
The identified deficiencies discovered by the project led to development of several innovative successful project proposals and involvement of
many more partners in Europe. For more information please refer to www.maredu.co.uk.
TRAIN 4Cs – This was a Leonardo Mobility project initiated to support the SOS project in order to prove the pathways developed within SOS for
students transfers and for quality of SOS graduates assessment.
EGMDSS (2006-07) – This project was instigated to make the seas safer through the development of an open learning platform. For information
see www.egmdss.com
MarTEL (2007-09) – This project started immediately after the SOS project and involved new partners from Poland, Finland and Slovenia. It
objective was to improve safety at sea through the development of standards for Maritime English. For details refer to www.martime-test.org
and www.martel.pro.
EGMDSS-VET (2008-09) – This project was a follow up to earlier EGMDSS to include the GMDSS Long Range requirements.
TRAIN 4Cs II – This a new Leonardo Mobility project similar to the earlier project.
SURPASS (2009-11) – This project is to make the seas safer by investigating the accidents and incidents at sea as a result of automation
which have been a cause for concern in recent years.
MAIDER (2009-11) – This project was initiated to focus on Emergency Situations at sea and in ports.
For more information on these see www.c4ff.co.uk.
The SOS project has been cited on several new EU projects and proposals and the project has helped the partners to become involved in other
EU project consortiums. There have been many articles and papers on the projects and the two new projects SURPASS and MARIDER started
recently are expected to make a major impact on the safety of water transportation. The project is also an excellent model for programme
harmonisation and mobility of students and staff and on obtaining international recognition for the education /training programmes.
CD of the complete programmes are awailalbe and will be sent to organisations in the EU if requested.
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