


Die Eroberung der Köpfe
Wie die Bundeswehr in Bildungseinrichtungen wirbt



• „Die Struktur der Bundeswehr wird konsequent auf Einsätze 
ausgerichtet.“ Weißbuch 2006: 12

• „Künftige Einsätze lassen sich (...) weder hinsichtlich ihrer Intensität 
noch geografisch eingrenzen.“ VPR (Verteidigungpolitische Richtlinie) 2003

• Ziel: „Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des 
ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im 
Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung“. VPR 1992

Hintergrund: Die 

„Armee im Einsatz“



Warum ist die Bundeswehr in Schulen aktiv?



Warum ist die Bundeswehr in Schulen aktiv?

• Aktuell mehr als 3750 Soldat*innen im Auslandseinsatz (Stand Nov. 17) 

• Ca. 170.000 (BS, SaZ, Reservisten) + 8.758 FWD = 179.000 
Soldat*innen im Dienst

• Arbeitgeber-Bundeswehr bei jungen Menschen populärer machen

• Großer Bedarf an Akademiker*innen

• Image aufbessern

• Werbung bei den Wähler*innen von morgen

• Militarisierung der Gesellschaft selbstverständlich machen



Kooperationsvereinbarungen

• Kooperationsvereinbarungen zwischen der Bundeswehr und den 
Landesschulministerien in NRW (Oktober 2008), dem Saarland 
(März 2009), Baden-Württemberg (Dezember 2009), Rheinland-
Pfalz (Februar 2010), Bayern (Juni 2010), Mecklenburg-
Vorpommern (Juli 2010), Hessen (November 2010), Sachsen 
(Dezember 2010)

• Von Bezirksjugendoffizieren gezielt initiiert

• „Jugendoffiziere informieren […] über die zur Friedenssicherung 
möglichen und/oder notwendigen Instrumente der Politik. Dabei 
werden Informationen zur globalen Konfliktverhütung und 
Krisenbewältigung genauso wie Informationen zu nationalen 
Interessen einzubeziehen sein.“



„Auf dieser Grundlage vereinbaren wir:

… die Möglichkeit der Einbindung der Jugendoffiziere in die Aus- und 
Fortbildung von Referendarinnen und Referendaren sowie von 
Lehrkräften …

… die Möglichkeit der Teilnahme von Lehrkräften und Bediensteten 
des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes                                       
Nordrhein-Westfalen und der Bezirksregierungen bei Aus-, Fort-
und Weiterbildungen im Rahmen von Seminaren zur 
Sicherheitspolitik der Bundeswehr und von Besuchen ihrer 
Einrichtungen …“





Jugendoffiziere der Bundeswehr
• Entstehung 1958

• Heute 94 hauptamtliche „Dienststellen“ (derzeit nicht alle besetzt) und über 
300 nebenamtliche 

• Normale Soldat*in-Ausbildung; Führungserfahrung; Methodisch-
didaktisch und rhetorisch geschult

• Werden geschult an der Akademie der Bundeswehr für Information 
und Kommunikation (AIK bzw. AKBwInfo-Kom; früher: Amt für 
psychologische Kriegsführung) in Strausberg nahe Berlin

• Sollen auf Augenhöhe mit jungen Leuten reden

• „Cooles“-Auftreten

• Haupteinsatzgebiet sind Schulen

• Enge Kooperation mit Lehrkräften

• Keine Wehrdienstberater 



• Bericht der Jugendoffiziere 2016:

• Insgesamt 5468 Veranstaltungen mit 146.509 Teilnehmer*innen , 
davon 3276 Vorträge mit 92.243 Teilnehmer*innen

• Davon waren 115.779  Schüler*innen sowie  Studierende (=79%)







-„Der   90-minütige   Schulvortrag   mit   Diskussion   ist   das   Standardangebot   der   
Jugendoffiziere.   Schulen,  die  vom  Angebot  der  Jugendoffiziere  überzeugt  waren,  luden  sie  
mancherorts  gleich  für  eine  Serie  von  Vorträgen  vor  allen  Klassen  einer  Jahrgangsstufe ein. 
Schulvorträge  werden  meistens  von  den  Lehrkräften,  gelegentlich  aber  auch  von 
Schülerinnen und Schülern angefragt.“

-„Die  Bildungsmesse  didacta in  Köln hingegen erwies  sich  wieder  einmal  als  die  
ertragreichste Messe, wenn es um Kontakte im Bildungsbereich geht“

-„Die  Teilnehmenden  aus  dem  schulischen  Bereich  hatten  zwar  ein  grundsätzliches  Interesse    
an    sicherheitspolitischen    Themen,    allerdings    nur    selten    fundierte Grundkenntnisse 
dieser Thematik. Die Jugendoffiziere vermittelten daher häufig in erster Linie  Basiswissen.  Die  
Schülerinnen und Schüler offenbarten oft  eine Distanz zur Politik und zeigten eine zumeist 
unpolitische Einstellung. Viele   Jugendliche   beziehen   ihre   Informationen   in   erster   Linie   
aus   sozialen  Netzwerken,  die  ihnen  eine  Flut  von  Informationen  zukommen  lassen,  mit  
deren  Sortierung  und  Bewertung  sie  vielfach  überfordert  sind.  Das  authentische  Auftreten  
des  Jugendoffiziers  und  der  direkte,  zielgruppenorientierte  Dialog  wirken  nicht  nur  offen, 
sondern auch transparent und vertrauensbildend und vermitteln Orientierung.“

-Die Referendarinnen und Referendare von heute sind die Lehrerinnen und Lehrer von morgen. 
Die Lehrerausbildung ist daher unverändert ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die 
Jugendoffiziere. Das Angebot der Jugendoffiziere wurde gerne angenommen, denn mangels 
allgemeiner Wehrpflicht gibt es kaum noch einen Referendar, der über seinen Wehrdienst einen 
eigenen Einblick in die Bundeswehr erhalten hat.



POL&IS-Simulationsspiel

• Politik & internationale Sicherheit

• 1989 von der Bundeswehr gekauft

• Jugendliche schlüpfen in verschiedene Rollen (z.B. 
Staatschef, Oppositionsführer*innen, NGO-Vertreter*innen, 
Presse…)

• 30 bis 55 Spieler*innen

• Spieldauer 2 bis 5 Tage

• SpielerInnen werden unzählige
militärische Mittel zur Seite gelegt

• Wird auch auf Messen gespielt

POL&IS-Spiel in Winterberg
im Oktober 2010







Beutelsbacher Konsens (1976)

• Überwältigungsverbot: „Es ist nicht erlaubt, den Schüler - mit welchen 
Mitteln auch immer - im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln 
und damit an der ‚Gewinnung eines selbständigen Urteils‘ zu hindern“

• Kontroversitätsgebot: „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, 
muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen.“

„Es muss sichergestellt sein, dass die politische Bildung nach den 
Grundsätzen des ‚Beutelsbacher Konsenses‘ vermittelt wird. Dies scheint 
bei [Kooperationsvereinbarungen zwischen der Bundeswehr und 
Landesschulministerien] nur eingeschränkt der Fall zu sein. Es ist ungewiss, 
ob die Bundeswehr auch andere Sichtweisen als die der Bundesregierung 
und des Verteidigungsministeriums – also beispielsweise die der 
Friedensbewegung – wiedergibt. Ich halte solche Abkommen für 
fragwürdig.“ – Dr. Siegfried Schiele 



„Für die Arbeit müssen sie sich immer an politisch Grundsatzaussagen,
Analysen und Hintergrundinformationen aus den Bereichen der Sicherheits-
Und Verteidigungspolitik des BMVg, des SKA [Streitkräfteamt], ihres LdI
[Leiter der Informationsarbeit] oder ihres StOffz ÖA [Stabsoffizier
Öffentlichkeitsarbeit] halten.“ – Handbuch der Jugendoffiziere

Protest gegen einen Bundeswehr-Schul-
besuch an einem Gymnasium in Berlin-
Zehlendorf im März 2010



„Unabhängig vom Etikett einer Veranstaltung 
ist es den Besucherinnen und Besuchern eher 
nicht so wichtig, ob sie mit dem Jugendoffizier 
oder mit dem Karriereberater unterwegs sind: 
Wenn sie Fragen zu beruflichen Möglichkeiten 
bei der Bundeswehr haben, stellen sie diese. 
Wird der Jugendoffizier zu Fragen nach 
Praktikums- und Karrieremöglichkeiten 
angesprochen, verweist er an die zuständige 
Karriereberatung.“ 

(Jahresbericht der Jugendoffiziere 2016) 



„Karriereberater“ 

- 1.000 Jobmessen, Berufsbildungstage in Schulen und andere Veranstaltungen für 

Schüler*innen

- erreichten dabei 185.000 Schüler*innen, doppelt so viele wie im Vorjahr

- 8.100 Vorträge an Schulen (die Schulen müssen zuvor Einladungen aussprechen)

- sollen Jugendliche für einen Job bei der Truppe begeistern

- Budget für Personalwerbung über 35 Millionen

(Antworten des Verteidigungsministeriums auf Anfragen der Linken im Bundestag 2015)



Werbung in Schülermedien

• Anzeigen in professionellen                               
Jugendmedien und Medien                                             
zur Berufsorientierung nach                                          
dem Abitur

• Werbeanzeigen in lokalen                              
Schülerzeitungen und auf                                       
Schulwebsites

• Jugendpressekongresse

• … und natürlich mit Auftritten in den 
von Schüler*innen genutzten social 
media… 

SPIESSER Nr. 116, Seite 27



„Frieden & Sicherheit“-
Unterrichtsmaterialien

• Kostenlose Schulmaterialien
• Schülerhefte (+ Lösungshefte für Lehrer*innen)

• Monatlich ein neues Arbeitsblatt

• Website: www.frieden-und-sicherheit.de

• Herausgeber: „Stiftung Jugend und Bildung“

• Fachliche Unterstützung durch das Bundes-
ministerium der Verteidigung (Impressum)

• 2007 wurden mehr als 325.000 Schüler- und über 
16.000 Lehrerhefte bestellt

• 330.000 Euro von der Bundesregierung 07/08



Klassisch: Rüstungsforschung

Jedoch auch immer mehr: direkter Einfluss auf die Lehre

Beispiel:  Johannes Varwick, Professor für Internationale Beziehungen und 

europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

Sein Lehrstuhl bietet im Wintersemester 2017/18 zwei „sicherheitspolitische“ 

Seminare in Kooperation mit der Bundeswehr an.

Das Seminar „Sicherheitspolitik und Streitkräfte“ wird von Varwick selbst 

geleitet, während das Seminar „Internationale Organisationen und deutsche 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik“ durch den Bundeswehrmitarbeiter Dr. 

Tobias Hecht durchgeführt wird. Hecht hat bis 2014 bei Varwick promoviert. 

Beide Seminare werden von der Bundeswehr komplett finanziert und finden 

am „Zentrum Informationsarbeit Bundeswehr“ in Strausberg statt

(kurzer) Exkurs: Bundeswehr an der Hochschule

http://www.imi-online.de/2017/10/10/bundeswehr-an-der-hochschule/




Kritik an Bundeswehr-Einsätzen in 
Bildungsstätten

• Einspruchsrecht der Eltern fällt praktisch weg

• de facto Anwesenheitspflicht für Schüler*innen bei Armee-
Veranstaltungen

• Friedliche Methoden und Strategien zur Konfliktlösung
werden nicht vorgestellt

• Schon Kinder werden von der Armee umworben (Verstoß gegen die 
Intention der UN-Kinderrechtskonvention)

• Beutelsbacher Konsens wird nicht eingehalten

• Wesentliche Hintergrundinformationen zum „Beruf“ werden 
häufig nicht gegeben



- Der Verzicht auf wesentliche Grundrechte wie das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit und 

Leben ist obligat

- Bürgerrechte wie die freie Meinungsäußerung und Willensbildung sind eingeschränkt

- Gehorsamsverweigerung wird bestraft

- Die Ausbildungen in der BW sind häufig nicht 1:1 auf das zivile Berufsfeld übertragbar; d.h. wenn man dort 

z.B. eine Ausbildung als Koch oder KFZ-Mechatroniker macht, dann lernt man nur, was die Bundeswehr 

braucht (Feldküche etc.)

- Bei der Bundeswehr kann man jederzeit gegen seinen Willen in einen Auslandseinsatz geschickt werden

- Die Möglichkeiten einer vorzeitigen Kündigung sind nur eingeschränkt gegeben; möchte man kündigen, kann 

man mit einem gerichtlichen Prozess rechnen. Eine nachträgliche Verweigerung führt z.B. dazu, dass 

sämtliche Ausbildungskosten zurückgezahlt werden müssen

- Die Gefährdungen und Belastungen des "Soldatenberufes" sind überdurchschnittlich hoch: Viele der 

Soldat*innen kommen traumatisiert, verletzt oder gar nicht aus Auslandseinsätzen wieder

- Die Skandalliste des "Arbeitgebers Bundeswehr" ist äußerst lang: jede zweite Soldatin hat schon sexuelle 

Übergriffe erlebt, immer wieder werden rechtsextreme Tendenzen ruchbar, Machtmissbrauch von 

Vorgesetzten führt zu Todesfällen etc. etc. 









Beschlüsse herbeiführen: 
- der Gesamtkonferenz

- der Schulkonferenz

- der Schüler*innenvertretung

- des AStA, StuPa… 

Individuelle Entscheidungen treffen:
Lehrkräfte, Schüler*innen, Studierende, Eltern

Protestieren, Demonstrieren, Organisieren… 


