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Ab in die Lüfte – Aeronautics.
ein Special Project, das im wahrsten 
Sinne des Wortes beflügelt.

Jeder redet vom Master, dabei ist der 
Bachelor auch ein richtiger Abschluss. 
CAMPUS hat in der zivilen Wirtschaft 
nachgefragt.

Weniger Sport für Soldaten! Dafür  
mehr Schwerpunkte in Fachgebieten. 
Was steckt hinter der Aussage der  
Verteidigungsministerin?

Lernen, sich selbst und die eigene  
Zeit zu verwalten. 

iMprEssUM35



Ve r ä n d e r u n g  t u t  g u t

CAMPUS 3

Ungelogen: Seit einigen Wochen gehe ich mindestens dreimal die Woche 
morgens um acht Uhr zum Sport. Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits 
hilft es mir, früher in den Tag zu starten, andererseits verbessere ich meine 
Fitness. Beides ist wichtig, um gesund zu bleiben – physisch und psychisch. 
In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns sowohl mit der Zeit, als auch mit 
der körperlichen Verfassung. Mit dem Thema: „Selbstmanagement“ wollen 
wir euch Hilfe im Studium geben, die Sportlichkeit ergab sich aus der 
Äußerung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen.

Frisch in den Master gekommen, kann ich jetzt endlich richtig in mein 
Fachgebiet einsteigen. Leider ist das nicht für alle möglich, verlassen doch 
einige mit dem Bachelor die Universität. Wir wollten wissen, wie es dann 

später in der freien Wirtschaft aussieht. Christian Eichelsdörfer hat für uns geprüft, wieviel der Bachelor wert ist 
und dabei Interessantes herausgefunden. Dabei sei noch einmal betont, dass die CAMPUS – wie auch der studenti-
sche Konvent – das Masterstudium hier an der Universität nicht für unnötig halten. Aber der Bachelor ist eben auch 
ein akademischer Abschluss.

Definitiv nur mit einem Bachelor werden zukünftig einige Piloten von Luftwaffe und Marine die UniBw München 
verlassen. Denn der Studiengang Aeronatics endet nach derzeitigem Stand ohne einen Master. Im Oktober 2015 soll 
der neue Fachhochschulstudiengang hier in Neubiberg starten. Christoph Trost hat schon jetzt betrachtet, was da 
auf den Campus zugeflogen kommt.

Unsere Flugzeuge hat sich für die CAMPUS ein ziviler Maschinenbaustudent angesehen. Bei Uni-Tausch besuch-
ten jeweils ein Studierender der UniBw die Hochschule für angewandte Wissenschaft in München und umgekehrt. 
Matthias Brucksch hat die beiden begleitet und dabei erfahren, welche Ähnlichkeiten und welche Unterschiede 
zwischen zivilem und militärischem Studium bestehen. Eines kann ich schon jetzt verraten: Freizeit mögen beide 
gerne. Viel davon wünsche ich schon jetzt für diesen Sommer und viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Heiko von Ditfurth
Chefredakteur

Gute PR – für die UniBw München war die Eröffnung der Krippe durch unsere Ministerin das Highlight im Frühjahr.

Editorial

(Phi)



Bachelor: wertvoll & verwertbar?
Der Bachelorabschluss stellt den ersten Meilenstein in der akademischen 
Laufbahn der Studierenden dar. Aber ist es nur der Zwischenschritt zum 
Master oder gar schon das Ende des Unilebens? CAMPUS hilft weiter.

Schneller, intensiver und internationaler. Seit der 
im Bologna-Prozess vor inzwischen 15 Jahren 

beschlossenen Umstellung auf Bachelor- und Master-
abschlüsse hat sich in der akademischen Ausbildung in 
Europa vieles verändert. Ziel war damals ein leichter 

verständliches und vergleichbares System. Seitdem ist 
der Bachelor der erstmögliche akademische Abschluss. 
Doch wie viel ist der Bachelor nun letztendlich wert? 
Und ist ein Master Pflicht, wenn man beruflich wirk-
lich etwas erreichen möchte? 

BachElor

Der Deutsche Qualifikationsrahmen

Niveau 1
Den Einstieg auf der untersten Stufe des DQR wird 
beispielsweise durch ein Praktikum erreicht.

Niveau 2
Hier ist eine Berufsausbildungsvorbereitung gefordert, 
jedoch – im Gegensatz zum Niveau 1 – in Bezug auf 
grundlegendes Wissen in einem Bereich.

Niveau 3
Nach einem zweijährigen Ausbildungsberuf erreicht 
man das Niveau 3.  Die Ausbildung ist rein betrieblich.

Niveau 4
Wer mit einer drei- bis dreieinhalbjährigen Ausbildung 
abschließt, findet sich im Niveau 4 wieder.

Niveau 5
Das 5. Niveau bekommt zugesprochen, wer als Service-
techniker oder als zertifizierter IT-Spezialist arbeitet.  
Hierfür ist eine Fortbildung notwendig.

Niveau 6
Alle  Meister, Bachelorabsolventen, Fachwirte, Fachkauf-
leute oder Techniker mit Fachschulabschluss befinden 
sich auf Niveau 6.

Niveau 7
Strategischer Professional (IT) oder Master muss man 
für dieses Niveau sein.

Niveau 8
Für das höchste Niveau ist ein Doktortitel notwendig.
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MASTERPLAN BACHELoR

„Mein berufliches Ziel ist der Steuerberater. Um 
dies zu erreichen, ist der Weg über den Bachelor der 
schnellstmögliche“, sagt Johann aus Bad Reichen-
hall. Nachdem er sein Betriebswirtschaftsstudium 
abgeschlossen hatte, versuchte er sein Glück auf dem 
Arbeitsmarkt – mit seinem Bachelorabschluss als Rüst-
zeug. Mit Erfolg: „Von insgesamt ungefähr sieben 
Bewerbungen waren zwei erfolgreich“, verkündet er 
stolz. Somit ist er seinem beruflichen Ziel schon einen 

großen Schritt näher gekommen. Die dafür geforderte 
Prüfung kann sowohl mit Bachelor-, als auch Master-
abschluss absolviert werden. Einzige Bedingung dafür 
ist, dass man drei anstatt zwei Jahre Berufserfahrung 
sammeln muss. „Insgesamt würde ich mit dem Master 
ein Jahr Zeit verlieren“, resümiert er. Somit fiel ihm die 
Wahl des angestrebten Abschlusses nicht schwer. 

Diese Erfahrungen decken sich mit den Erkennt-
nissen einer Studie des Stifterverbands für die Deut-
sche Wissenschaft von 2010. Die Studie mit dem Titel: 

BachElor
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BachElor

„Mit dem Bachelor in den Beruf “, beschäftigt sich 
mit der Arbeitsmarktbefähigung und -akzeptanz von 
Bachelorstudierenden und -absolventen. Demzufolge 
schafften es insgesamt nur 19 Prozent der Fachhoch-
schulabsolventen und 28 Prozent der Universitätsabsol-
venten nicht, innerhalb eines Jahres eine ihrem Bache-
lor angemessene Stelle zu finden. Marco aus Ellwangen 
dagegen musste die Erfahrung machen, dass Erfolg 
und Misserfolg bei der Bewerbung auch sehr stark 
branchen- und ortsabhängig sein kann: „Ich wollte 
immer in die Werbung, vorzugsweise in den Bereichen 
Konzeption und Text. Dafür habe ich mich ganz spezi-
ell auf diese Berufe beworben und es anfangs sehr lange 
ausschließlich in Berlin versucht.“ Doch von rund 30 
verschickten Bewerbungen wurde nur knapp die Hälfte 
überhaupt beantwortet. „Gründe für die Absagen der 
anderen Agenturen habe ich nur ganz selten bekom-
men, es waren vorgefertigte und allgemeine Schreiben 
ohne Bezug auf mich persönlich“, erinnert sich Marco. 
Insgesamt ergab sich nur ein einziges Vorstellungsge-
spräch über Skype und selbst das brachte nicht mehr 
als ein Praktikum ein. Erst als er sich auch in ande-
ren Städten bewarb, bekam er schließlich eine Trai-
nee-Stelle in einer Werbeagentur in Düsseldorf. Doch  
dafür musste er – trotz anderthalb Jahren Berufserfah-
rung – durch ein Praxissemester „eine ganze Probewo-
che absolvieren“. Am Abschluss hat es jedenfalls nicht 
gelegen, denn in seiner neuen Firma hatte kein einziger 
Kollege einen Masterabschluss. „Praktische Erfahrung 
ist in meinem Bereich viel wichtiger als ein Masterab-
schluss. Ich schließe einen Master zu einem späteren 
Zeitpunkt für mich aber nicht aus.“

JEDER NACH SEINER AKADEMISCHEN FASSoN

„Ob man einen Master anstreben sollte, kommt ganz 
drauf an, was einem wichtig ist und was man plant“, 
stellt  Nadja Kirsten vom Magazin Zeit Campus fest. 
Derzeit scheinen knapp drei Viertel der Bachelorabsol-
venten ein Masterabschluss wichtig zu sein, wie eine 
Studie des Hochschul-Informations-System (kurz 
HIS) von 2012 zeigt. Die Gründe dafür sind ganz 
unterschiedlicher Natur: Manchen ist beispielsweise 
das Grundstudium viel zu schnell vergangen, und sie 
sind noch nicht bereit, die Vorzüge des Studentenle-
bens aufzugeben. Zu den Vorteilen des Studentenle-
bens zählen demnach Dinge wie Reisen, Semester im 
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Der Bachelor – das Maß der Dinge?

Die meisten Studierenden müssen sich am Ende des 
Studiums eine  Frage stellen: Und was nun? Für studie-
rende Soldaten an unserer Universität liegt das zwar 
noch in weiter Zukunft, aber für nahezu alle wird dieser 
Moment kommen. Einige jedoch wollen gar nicht erst 
studieren, sondern direkt in die Truppe. Das Studium 
ist in ihren Augen nur ein Stein auf ihrem Weg. Die Zeit 
bis zum Bachelor sei schon lang genug. Der Bachelor 
reiche doch aus, er ist immerhin ein anerkannter Studi-
enabschluss.

Keine Frage: Im Vergleich zum Vordiplom ist der 
Bachelor auf dem Arbeitsmarkt sicherlich etwas wert. 
Einigen Firmen genügt er als Qualifikation, wenn auch 
bloß wenigen, die zudem fachlich sehr eng beieinander 
liegen. In einer Gesellschaftswissenschaft hingegen 
scheint ein Masterabschluss unumgänglich. obendrein 
schafft der Bachelor bloß eine Art Basiswissen in den 
jeweiligen Studiengängen. Eine richtige Spezialisierung 
wird erst im weiteren Studienverlauf möglich. Ist es 
nicht aber eben jene Spezialisierung, die ihn interessant 
macht? Auf der einen Seite interessant für den Studen-
ten selbst, um sich auf die Bereiche zu fokussieren, die 
wirklich gefallen und fesseln. Andererseits aber auch 
für die freie Wirtschaft. So besteht dieses „Interessant 
werden“ in Dingen, die andere nicht können. Sie sind 
doch schließlich das, was die Aufmerksamkeit von Un-
ternehmen weckt und eventuellen Bedarf schafft sowie 
Innovationen auf den Weg bringt.

Dazu kommt, dass das Studium ein wenig in Verges-
senheit geraten sein wird, wenn es nach acht Jahren 
heißt, auf den Arbeitsmarkt entlassen zu werden. Es 
liegt kaum berufliche Erfahrung in dem einst so intensiv 
bearbeiteten Gebiet vor. Mit mangelndem aktuellem 
Know-how wird ein Master es sicher etwas vereinfa-
chen, sich zurecht zu finden.  Kommen die meisten 
Bachelorabsolventen direkt aus dem Studium, sind sie 
noch in der Materie. Daher muss sich der studierte offi-
zier über andere Qualitäten auszeichnen. Ehrgeiz, Fleiß, 
Verantwortungsbereitschaft, aber auch ein hochwerti-
ger Abschluss zählen dazu und das ist nun einmal der 
Master.

Janina Klima 
Sprecherrat des Studentischen Konvents



Ausland zu absolvieren oder auch nur seinen Hobbies 
nachzugehen. Andere dagegen können sich ihren 
Berufswunsch ohne einen Master gar nicht erst erfül-
len. So ist ein Masterabschluss für den höheren öffent-
lichen Dienst und den Lehrerberuf Pflicht. Natürlich 
gibt es auch solche Kandidaten, die nicht wissen, was 
sie außer Studieren sonst tun sollten.

Hauptgrund ist jedoch das große Interesse an 
einem bestimmten Fachgebiet. Viele wollen tiefer in 
bestimmte Themen eintauchen, damit ihre Berufs-
chancen verbessert werden oder gar promovieren, 
selbst, wenn dies vom künftigen Arbeitgeber nicht als 
Voraussetzung gefordert wird.

Grundsätzlich stellt die Studie des HIS-Institu-
tes für Forschung fest, dass diejenigen Unternehmen, 
welche Akademiker bei sich beschäftigen, mit großer 
Mehrheit (84 Prozent) sowohl Bachelor- als auch 
Masterabsolventen einstellen werden. Nur 13 Prozent 
der befragten Unternehmen  äußerten sich dahinge-
hend,  ausschließlich Masterabsolventen verpflichten 
zu wollen.

(UN-)DANKBARER DRITTER PLATZ

Aber wie viel ist der Bachelor denn nun wirklich wert? 
Einen Anhalt dafür gibt der Deutsche Qualifikations-
rahmen (DQR). Seit 1. Mai 2013 in Kraft getreten, 
soll er die Orientierung im deutschen Bildungssystem 
und die Vergleichbarkeit von Abschlüssen innerhalb 
Europas erleichtern. Er definiert acht Kompetenzni-
veaus (siehe Infokasten Seite 6), die dem Europäischen 
Qualifikationsrahmen (EQR) mit seinen ebenfalls 
acht Stufen zugeordnet werden können. Das Ziel: die 
erreichte DQR-Zuordnung auf allen künftigen Quali-
fikationsbescheinigungen auszuweisen.

Auf Stufe 6, und damit der dritthöchsten Stufe, 
hat der Bachelor seinen Platz in der Skala gefun-
den – auf gleicher Ebene mit dem Meister als Berufs-
abschluss. Über ihm steht der Master und ganz oben 
der Doktortitel. Nun kann man das als Chance der 
Bildung für jedermann, aber auch als geringere Würdi-
gung der Qualität des Bachelors betrachten. Schulab-
gänger könnten sich fragen, ob es sich überhaupt noch 
lohnt zu studieren, wenn man das gleiche Abschluss-
level über einen rein praxisorientierten Weg ebenso 
erreichen kann? Fakt ist, dass der DQR lebenslanges 
Lernen als Motto innehat. Dafür ist die darin festge-
haltene, grundsätzliche Chancengleichheit ein wichti-
ger Punkt. Ob das aber auch die Motivation fördert, 
den Bachelor als Abschluss anzustreben, bleibt offen. 
Schließlich hebt einen der Meistertitel zwar auch auf 
Stufe 6 des DQRs und ermöglicht ein Hochschulstu-
dium, der Weg zum Master ist aber meist noch lang. 
Eine Entscheidung, die jeder für sich selbst zu treffen 
hat.

Insgesamt kann man sagen: Der Wert des Bachelors 
ist von vielen Faktoren abhängig. Trotzdem ist er für 
einige akademische Berufe wertvoll, da er im Zusam-
menhang mit den praktischen Anteilen und den oft 
integrierten Praktika beste Voraussetzungen schafft. 
Zudem ist und bleibt der Bachelorabschluss auch 
weiterhin akademische Grundlage für den Master.

BachElor
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Christian Eichelsdörfer
Management & Medien

(Phi)

Meister und Bachelor – auf gleichem Niveau aber nicht vergleichbar



Meine Kaffeemaschine ist infiziert
Heutzutage ist alles mit dem Internet verbunden. Sogar Haushaltsgeräte 
wie Kühlschränke und Kaffeemaschinen verfügen über  WLAN. Doch wie 
steht es um ihren Schutz im World Wide Web?

In Deutschland zählt ein Internetzugang seit 
Januar 2013 zu den menschlichen Grundbedürf-

nissen, entschied der Bundesgerichtshof. Mit diesem 
Beschluss werden Zensuren und Verbote in Deutsch-
land erschwert – die Bevölkerung kann sich also unge-
hindert und frei im Netz bewegen. Neben den schier 
unzähligen Möglichkeiten der Unterhaltung bezeich-
net der Bundesgerichtshof das Internet als Wirt-
schaftsgut zur eigenwirtschaftlichen Lebenserhaltung. 
Mittlerweile werden Bank- und Börsengeschäfte fast 
ausschließlich online ausgeführt.

DIE DUNKLE SEITE DER MACHT

So profitabel der Ausdruck des Bundesgerichtshofs 
auch klingt, das Internet birgt nicht nur gute Seiten. 
Viren, Hackerangriffe und Spam legen täglich Compu-
ter lahm und sorgen für hohe Verluste. Eine Statistik 
der russischen Sicherheitsfirma „Kaspersky Lab“ für 
das Jahr 2013 legt dar, dass alleine von ihren Secu-
rity-Experten täglich 315.000 neue Schadprogramme 
entdeckt werden. Die Kreativität der Programmie-
rer kennt keine Grenzen. So gibt sich der sogenannte 
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Verseucht – Viren, Würmer und andere digitale Schädlinge sind oft selbstverschuldet



„BKA-Trojaner“ als offizielle Methode zur Strafver-
folgung aus. Er blockiert den Zugriff auf das Datei-
system und fordert den Nutzer auf, eine Geldsumme 
mittels einer Onlinewährung zu bezahlen. Mittler-
weile bedroht die Ransomware sogar Android-Smart-
phones.

Sich vor solchen Attacken zu schützen, ist für viele 
Computernutzer oberste Priorität. Wie ein adäqua-
ter Schutz aussieht, und wie das Rechenzentrum 
hilft, diesen sicherzustellen, erklären Prof. Dr. Stefan 
Schwarz und Winfried Thalmeier. 

KoMPETENTE STUDENTEN

Auf die Frage, wie er grundsätzlich die IT-Kompe-
tenz der Studenten einschätzt, antwortet Schwarz, 
Leiter des Rechenzentrums, sehr überlegt: „Ich würde 
schon sagen, dass die Sensibilität – gerade wenn wir 
über das Thema Sicherheit reden – sehr viel besser 
geworden ist. Der Jahrgang 2013 ist ganz interessant. 
Wir haben lange Zeit keine Vorfälle gehabt, mit den 
neuen Studenten. Das ist dann irgendwann auf norma-
les Niveau angestiegen.“ Schwarz erklärt diese Beob-

achtung mit dem Einweisungsvortrag, bei dem dieses 
Mal verstärkt auf IT-Sicherheit Wert gelegt wurde. 
Eine Zeit lang hat die Sensibilisierung also gewirkt. 
„Man merkt, dass es eine gewisse Zeit in Erinnerung 
bleibt, aber dann wird es wahrscheinlich verdrängt, 
durch die viele Arbeit im Studium hat man  nur noch 
abends Zeit und vielleicht schon zwei Bierchen getrun-
ken“, sagt Schwarz. 

SCHUTZ ALS DIENSTLEISTUNG

Aus diesem Grund sorgt das Rechenzentrum mit 
diversen Sicherheitsmechanismen dafür, dass die 
Studierenden und Mitarbeiter zusätzlich geschützt 
werden. Um Viren an einer großflächigen Verbrei-
tung, wie es 2009 beim „Conficker“ der Fall war, zu 
hindern, werden die einzelnen Netze klein gehalten 
und die Kommunikation untereinander eingeschränkt. 
„In dem Moment, in dem ein Rechner im Wohnbe-
reich hinten links nicht den ganzen Campus erreichen 
und infizieren kann, ist schon einmal viel gewonnen“, 
sagt Winfried Thalmeier, Sicherheitsbeauftragter des 
Rechenzentrums. Das funktioniert nicht nur innerhalb 
des Netzwerks, sondern auch auf dem Weg nach drau-
ßen. „Wir protokollieren definitiv die Verbindungsda-
ten, die wir brauchen. Damit können wir im Ernstfall 
dem Nutzer mitteilen, dass sein PC möglicherweise 
infiziert ist. Dann könnte ich ihm entweder schreiben: 
Ich sehe nichts, ich kann Ihnen nicht helfen, oder ich 
gucke eben in das Protokoll“, sagt Schwarz.

SELBST MIT ANPACKEN

Trotz der zusätzlichen Schutzmaßnahmen kommt 
es immer wieder zu Virenbefall. Nach der Meinung 
beider Experten werden nur etwa 80 Prozent des Rech-
ners durch Software geschützt. Die verbleibenden 20 
Prozent muss der Nutzer am Bildschirm selbst beisteu-
ern, und das funktioniert nur mit Sinn und Verstand. 
Beide appellieren dazu, Medienkompetenz aufzubauen 
– ohne PC läuft heutzutage nichts mehr. Wie im Funk-
kreis gilt: Erst denken, dann drücken.

it-SichErhEit
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Hinterm Tellerrand
Jede Universität ist anders, obwohl am Ende für die Studierenden der Ba-
chelor oder der Master steht. Aber wo genau sind denn die Unterschiede? 
CAMPUS hat zwei Studenten für einen Tag tauschen lassen.  

Die Universität der Bundeswehr München ist 
dafür bekannt, dass ein Großteil der Studieren-

den angehende Offiziere der Bundeswehr sind und 
während des Studiums einige Vorteile genießen. Doch 
auch andere Hochschulen bieten ihren Studenten viele 
Vorteile im und nach dem Studium. Markus Margardt 
(28), Student an der Hochschule München, besucht  
die Universität der Bundeswehr, während Oberfähn-
rich Matthäus Kipek (22) sich die zivile Hochschule 
ansieht. 

SICHTBARE UNTERSCHIEDE

Bereits am Tor der Universität beginnen die Unter-
schiede: Ein Zaun umrahmt die UniBw und ein Wach-
gebäude steht am Eingang – von freiem Zugang keine 

Rede. Margardt lässt sich davon aber nicht stören: „Der 
Zaun irritiert eigentlich nicht, da ich so etwas von 
Firmen bereits kenne und dort ebenfalls das Gelände 
gesichert ist.“ Für eine Hochschule sei es ungewöhn-
lich, aber nicht negativ. „Auf dem Gelände selbst, ist 
weder der Zaun noch die Wache präsent. Sicherlich 
sind Personen in Uniform auf dem Campus zu sehen, 
doch störend ist es definitiv nicht.“ Derzeit studieren 
an der Universität knapp 2800 Studierende, darun-
ter 10 Prozent Frauen. Ebenfalls eingerechnet sind ca. 
150 ausländische Gaststudenten und 50 zivile Studen-
ten. An der Hochschule München studieren hingegen 
ungefähr sechs mal so viele, also rund 18000 Studen-
ten, davon ca. 37 Prozent Frauen. Könnten sich zivile 
Studenten an der UniBw unwohl fühlen? Margardt 
kann sich das schon vorstellen. „Das hängt vielleicht 
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Gemeinsamkeiten – Markus Margardt (links) und Matthäus Kipek (rechts) verbindet das Interesse an Technik und Mechanik



damit zusammen, dass der Gedanke an das Militär 
häufig in Verbindung mit einem strengen militärischen 
Stil gebracht wird und sowas negativ aufgefasst werden 
könnte. Zumindest kann der Gedanke kommen, wenn 
jemand von den Institutionen hört.“ Er kann dieses 
Vorurteil jedoch nicht bestätigen. 

DAS STUDIUM

Auch wenn die Rahmenbedingungen unterschied-
lich erscheinen, so unterscheiden sich die Vorlesun-
gen eher wenig. Der Grund: Um einen allgemeingül-
tigen Abschluss zu bekommen, muss der Student den 
entsprechenden Inhalt seiner Fachrichtung lernen und 
anwenden können. So konnten beide Studenten auch 
bei den jeweiligen besuchten Vorlesungen inhaltlich 
– da sehr ähnlich – folgen. Selbst die Qualifikationen 
der Dozenten und Professoren sind bei beiden Hoch-
schulen gleich gut. Auch die Anzahl der Studierenden 
scheint sich nicht groß zu unterscheiden. „Da ist kein 
großer Unterschied. Unsere Lerngruppen sind zwar 
prinzipiell kleiner, jedoch ist die Differenz eher gering“, 
so Kipek. Margardt fügt hinzu: „Wenn es sich zum Teil 
nur um eine Vorlesung am Tag handelt, kommen viele 
Studenten bei uns an der Hochschule erst gar nicht. Sie 
sind länger unterwegs als ihr Aufenthalt an der Hoch-
schule wäre. Die Materialien können online abgeru-
fen werden, und somit lohnt es sich manchmal einfach 
nicht.“ 

Dass der Soldat nicht immer zwingend ein für seine 
Laufbahn logisches Studium hat, ist jedoch anders als 
bei Zivilisten. Beide sind der Ansicht, dass ein Offi-
zier sicherlich einen höheren Bildungsstand aufwei-
sen sollte. Wieso zum Beispiel ein Pilot nun ein wirt-
schaftliches oder soziales Studium hat, ist allerdings 
nicht so verständlich. „Ein Bewerber für die Offizier-
laufbahn entscheidet sich mit seinem Berufswunsch in 
vielen Fällen auch dafür, dass er studiert. Im Endef-
fekt ist es ja auch kein absurdes Studium, sondern 
genau das Gegenteil“, erklärt Kipek. Der erworbene 
Abschluss sei eine Vorbereitung für das Leben nach 
der Bundeswehr, sodass der Offizier mit einem höhe-
ren Bildungsstand auch bessere Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt habe. Magardt gefällt das nicht: „Mich 
würde es stören, wenn ich etwas studieren sollte, was 
ich gar nicht möchte. Dennoch ist es auch von Vorteil, 

wenn jemand zum Beispiel Ingenieur wird und als 
Pilot eingeplant ist. Er muss das Luftfahrzeug schließ-
lich nicht nur führen können, sondern auch wissen, 
wie die Technik und Physik funktioniert.“ Ein großer 
Unterschied der Hochschulen ist die Unterbringung. 
Während die Soldaten entweder freiwillig außer-
halb des Campus wohnhaft sind, ist die Masse in der 
Regel auf dem Campus untergebracht. Zivile Studie-
rende haben häufig eigene Wohnungen oder leben  in 
Wohngemeinschaften. Die UniBw hat bei den Wegen 
also klare Vorteile „Allerdings sei gesagt, dass die 
kurzen Wege zu den Vorlesungsräumen oder ande-
ren Bereichen auf dem Campus der Hochschule selbst 
auch gegeben sind. Einige zivile Hochschulen bieten 
eine ähnliche Unterbringung wie die der Universität 
der Bundeswehr an“, erklärt Margardt. Er selbst habe 
knapp eine Stunde mit der Bahn zur Hochschule, die 
er allerdings auch gut zum Lernen nutzen könne. Die 
campusnahe Unterbringung biete aber auch Nachteile, 
findet Kipek. „Die Studenten sind häufig schnell in 
ihren Stuben verschwunden, und somit ist das soziale 
Gefüge sicher nicht mit dem einer zivilen Hochschule 
zu vergleichen. Bei Anreisen von Außerhalb tendieren 
Personen dazu, sich in der freien Zeit in dieser sozi-
alen Umgebungen aufzuhalten und lernen dadurch 
weitere Studenten kennen.“ Zu Personen außerhalb des 
Campus der Bundeswehr sei häufig wenig Kontakt, da 
es zum Teil schwierig sei, sich überhaupt kennen zuler-
nen, so Kibek. „Ich würde schließlich nicht einfach 
ohne Grund zu einer anderen Hochschule fahren. 
Solange keine Sporthallen oder geteilte Veranstaltun-
gen vorhanden sind, gibt‘s da keine große Chance.“ 

FINANZEN

Ein weiterer großer Unterschied ist das monatli-
che Gehalt der studierenden Soldaten. Während Zivi-
listen im Studium Geld durch Förderungen, Neben-
jobs und Ersparnissen aufbringen müssen, bekommt 
der zukünftige Offizier das komplette Studium finan-
ziert und zusätzlich sein dienstgradabhängiges Gehalt 
gezahlt. Was vermeintlich unfair klingt, finden sowohl 
Kipek, als auch Margardt gerecht. „Natürlich ist zu 
bedenken, dass der Soldat sich verpflichtet und somit 
in den Dienst der Bundesrepublik Deutschland gestellt 
hat. Das Studium erweitert das Fachwissen des Solda-
ten und erhöht seinen Bildungsstand. Das monatliche 
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liche Mehraufwand existiert in meinen Augen auch 
nur, sofern jemand die Regelstudienzeit nicht einhält.“ 
Der wöchentliche Work-Load ließe sich allerdings 
nur schwer vergleichen, stimmten beide überein, dafür 
reiche ein einziger Tag nicht aus.

PFLICHTEN NEBEN DEM STUDIUM

Neben dem Studium müssen Studenten der Bundes-
wehr auch militärische Pflichten wahrnehmen. Dazu 
gehört das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens, 
Märsche, Schießtraining, ABC-Abwehr Ausbildung, 
eine jährliche Sanitätsausbildung  und der BFT (Basis-
Fitness-Test). Für diese Pflicht steht dem Studenten 
der Mittwoch-Nachmittag zur Verfügung. Margardt 
kann das gut nachvollziehen: „Wenn sich jemand für 
den Beruf des Soldaten entscheidet, muss er auch damit 
rechnen, dass er in der Universität militärisch aktiv ist.“ 
Beide sind der Meinung, dass dies auch hilft, akade-
misch einfach mal abzuschalten. „Die jährlichen mili-
tärischen Pflichtleistungen dienen in meinen Augen 
eher als körperliche Standby-Haltung. Kompetenzer-
haltung sei jedoch dahingestellt“, sagte Kipek. „Nach 
dem Studium hat jeder Zeit, seine militärischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten wieder auszubauen und zu 
praktizieren.“ 

AUSSTATTUNG UND FREIZEITANGEBoT

Die akademische Ausstattung beider Hochschu-
len bietet viele Möglichkeiten und scheint ziemlich 
ähnlich. „Da ist kein großer Unterschied. Aufgrund der 
Größe der Hochschule sind dort möglicherweise mehr  
Forschungsgeräte, dennoch habe ich nichts entde-
cken können, was unsere Universität nicht hat“, urteilt 
Kipek. Ein Unterschied ist Margardt jedoch aufgefal-
len: „Einen Schießstand zur ballistischen Forschung 
haben wir bei uns nicht. Wohl da diese Vertiefung 
unsere Hochschule nicht anbietet.“ Beide Hoch-
schulen haben Kooperationen mit zivilen Firmen. So 
stehen den Studenten der Universität der Bundes-
wehr zum Teil militärische, als auch zivile Fahrzeuge 
zu Forschungszwecken zur Verfügung. Ähnlich ist es 
bei der Hochschule. Davon abgesehen, gibt es natürlich 
auch jeweils ein Racing Team. „An der Hochschule 
München werden die Fahrzeuge des Racing Teams von 
Studenten konstruiert. Dort muss sich der Interessent 

Gehalt ist definitiv sehr angenehm. Zivile Studenten 
schaffen ihr Studium allerdings auch ohne regelmäßi-
ges Einkommen, sofern sie gut organisiert und enga-
giert sind“, sagt Kipek. Auch Margardt ist ähnlicher 
Meinung: „Es ist eine Besonderheit, gutes Geld im 
Studium zu verdienen. Seien wir ehrlich: Wo gibt es 
das schon? Da das Studium zur Ausbildung des Offi-
ziers gehört, ist es auch gerecht. Verglichen mit ande-
ren Arbeitgebern, ist ein volles Gehalt im Studium 
definitiv lobenswert“, so Margardt. Aber: Ein Soldat 
könne nicht einfach kündigen, wenn er seine berufliche 
Zukunft woanders sieht. „Als ziviler Student habe ich 
zwar im Studium kein Gehalt, doch ich habe für meine 
Karriere nach dem Studium die freie Auswahl und bin 
ungebunden. Da sehe ich definitiv einen großen Vorteil. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, als Werksstudent 
auch Geld zu verdienen und die Arbeit als Sprungbrett 
für die spätere Karriere verwenden.“ 

SEMESTER UND TRIMESTER

Auch die Länge des Studiums unterscheidet sich. 
An den Universitäten der Bundeswehr wird in Trimes-
tern, an anderen Hochschulen in Semestern studiert. 
Das hat jedoch einen großen Nachteil: Als angehen-
der Offizier muss das Studium direkt geschafft werden. 
Zwar gibt es, wie auch zivil, drei Versuche für eine 
Prüfung, doch Trimester können nicht wiederholt 
werden. Der Student muss das Studium in der Regel-
studienzeit schaffen, ansonsten ist seine militärische 
Karriere bedroht. Außergewöhnliche Umstände, wie 
zum Beispiel eine längere Krankheit, werden jedoch 
berücksichtigt. An zivilen Hochschulen ist die Regel-
studienzeit zwar gegeben, doch eine Wiederholung 
des Semesters ist kein Problem. Wenn ein Student 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt, könne er auch 
Praxissemester überspringen und somit schneller sein 
als andere, so Margardt. Dass der Druck des Studien-
systems der Bundeswehr nun optimale Voraussetzun-
gen für ein Studium seien, zweifelt er an: „Wenn ich 
Druck bekomme, dass mein Studium schnell erfolg-
reich sein soll, kann ich mich dann noch vernünf-
tig in mein Studium hineinarbeiten oder kommt eine 
‚Hauptsache durch‘ Einstellung zum Vorschein? Als 
Nachteil sehe ich demnach die Semestervariante nicht“, 
sagt Margardt. Die freie Zeit nutzen viele Studenten 
zum Geldverdienen oder zum Abschalten. Der zeit-

12 CAMPUS



zwar stark einbringen, dafür ist er in ganz Europa auf 
Renn- und Teststrecken unterwegs. Zusätzlich baut er 
sich Kontakte zu Firmen, auf und das kann natürlich 
für die Karriere vorteilhaft sein“, weiß Margardt. Das 
Athene Racing Team biete ähnliche Möglichkeiten, 
fügte Kipek hinzu. Dort könne der Student sein theo-
retisches Wissen sehr gut und effektiv nutzen. 

Davon abgesehen sind noch viele weitere Freizeit-
möglichkeiten an beiden Hochschulen gegeben. Kipek 
dazu: „An der Universität der Bundeswehr ist alles sehr 
kompakt und sehr modern. Als Student muss ich keine 
100 Meter gehen, damit ich bei der nächsten Sport-
halle bin. Wir haben alles präsent von der Kletterhalle 
bis zur Schwimmhalle, ohne den Campus zu verlassen. 
An einer zivilen Hochschule sieht das schon anders 
aus, da dort die Einrichtungen geteilt werden und weit-
räumig verteilt sind. Außerdem sind unsere Einrich-
tungen kostenlos für uns und für zivile Mitglieder 
des Sportfördervereins günstig nutzbar.“ Das Hoch-
schulsportangebot der Hochschule München für 
die Studenten günstig verfügbar: 30 Euro kostet die 
Mitgliedschaft, sowie 124 Euro pro Jahr für das Hoch-
schulsportangebot. „Spezielle Sportarten werden von 
Professoren zusätzlich angeboten, wie zum Beispiel 
Wintersport“, so Margardt. Partys sind an allen Hoch-
schulen  vorhanden. Hervorzuheben sind die Koopera-
tionsveranstaltungen der LMU, TUM und der Hoch-
schule München im Laufe des Semesters. Dort finden 
sich auch gerne die Studenten der Bundeswehr ein, 
eine Kooperation mit der Universität der Bundeswehr 
ist jedoch leider eher rar. „Möglicherweise herrschen 
typische Vorurteile gegen Soldaten“, schätzt Margardt.  
„Eventuell stempeln einige Personen Soldaten automa-
tisch als Kampftruppen oder blutrünstig ab. Außer-
dem werden vielleicht Tonarten und Verhaltensweisen 
von Soldaten erwartet, die längst nicht mehr unbedingt 
aktuell sind. Vielleicht ist die Universität der Bundes-
wehr aber auch einfach zu weit vom Schuss.“ 

INTERNATIoNALITäT

International veranlagte Studenten sind in beiden 
Hochschulen absolut willkommen.. Die Hochschule 
München bietet bereits international geprägte Studi-
engänge an. Dadurch studiert der Student an Partner-
hochschulen, wie zum Beispiel in Paris. Die Kosten 

trägt der Student selbst, aber es stehen auch externe 
Organisationen zur Verfügung die das Auslandssemes-
ter leichter erreichbar machen. Im Ausland studieren 
geht auch über die Bundeswehr, wobei der Soldat hier 
den finanziellen Vorteil eines Arbeitnehmers genießt. 
Beide Hochschulen stehen ausländischen Studenten 
für ein Studium in Deutschland zur Verfügung.
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Kooperation – bei Flugzeugen ist die militärische und zivile  
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Der etwas andere Auslandseinsatz
Ein Jahr in Australien oder sechs Monate in Brasilien, China oder Südafrika. 
Wer kennt sie nicht? Die Rede ist von Studienaufenthalten im Ausland. 
CAMPUS hat sich die Situation an der UniBw München genauer angesehen.

Hunger. Gewalt gegen Kinder. Kriminalität. 
Korruption. Was zunächst nach weiter Ferne 

klingt, ist gar nicht so weit weg. Nicol Rüdiger studiert 
Staats- und Sozialwissenschaften seit 2010 an der 
Universität der Bundeswehr München. Für ihr Pflicht-
praktikum hat sie sich einen etwas anderen Arbeits-
platz ausgesucht. Knapp zwei Monate verbrachte die 
Studierende in Korogocho in der Nähe von Nairobi, 
der Hauptstadt  Kenias. Korogocho ist einer der größ-
ten Slums in Kenia mit etwa 200.000 Einwohnern 
auf einer Fläche von 1,5 Quadratkilometern. Zum 
Vergleich: Kibera in Nairobi ist der größte Slum Afri-
kas mit etwa 700.000 Einwohnern. 

Aber zunächst noch einen Gedankenschritt zurück. 
Wie kommt man denn zu der Möglichkeit, ein Prak-
tikum in Afrika zu absolvieren? „Afrika gehört zum 
Schwerpunkt mancher Seminare. Neben einem kurzen 
Aufenthalt in Ghana mit der Marine finde ich Afrika 
grundsätzlich sehr interessant“, erklärt Rüdiger. Durch 
eine Online-Recherche wurde sie schließlich auf eine 
Vermittlungsagentur aufmerksam, die Interessenten 
an einen Ort der Wahl inklusive Gastfamilie vermit-
telt. Gesagt, getan! Mit Vita, dem Motivationsschrei-
ben und einer Gebühr von etwa 250 Euro bewarb 
sich Rüdiger bei der Vermittlung – mit Erfolg. Schon 
bald hatte die Sozialwissenschaftlerin eine Rückmel-
dung mit konkreteren Daten. Dem Bewerbungsprozess 
setzte dies allerdings noch kein Ende. 

Bis ein Studierender der Universität der Bundes-
wehr ins Ausland darf, verstreicht noch etwas mehr 
Zeit und ist verbunden mit dem Bewerbungsproze-
dere im Auslandsbüro unter Leitung von Dr. Alexan-
dra Bettag. „Es ist für Offiziere wichtig, andere Denk-
weisen kennenzulernen. Darüber hinaus fördert ein 
Auslandsaufenthalt die Selbstständigkeit und Persön-
lichkeitsmerkmale, etwa das Problemlösungsverhal-
ten oder die Stressresistenz.“ Ferner fügt Bettag hinzu, 
Outgoing-Kandidaten würden fantastisch gefördert, 
gerade in finanzieller Hinsicht. Das hat offensichtlich 

allerdings auch seinen Preis. Das Bewerbungsverfah-
ren an der Uni erfordert zahlreiche Unterlagen und ist 
mit ebenso vielen Auflagen versehen (siehe Infokasten).

TRANSPARENZ IM AUSWAHLVERFAHREN

Etwa 150 Bewerbungen würden pro Jahr in das 
Auslandsbüro eingehen, berichtet Bettag. In der 
Auswahlsitzung im erweiterten Auslandsbeirat sitzen 

oUtgoing
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Bewerbung Schritt für Schritt

1. Schritt: Für die Bewerbung um einen Auslandsauf-
enthalt benötigen Studierende zunächst die militäri-
sche Zustimmung der Vorgesetzten (Gruppenleiter, 
Leiter Studentenfachbereich, Leiter Studentenbereich). 
Auch die akademische Seite muss einem Auslandsauf-
enthalt zustimmen (Auslandsbeauftragte, betreuende 
Professoren, Studiendekan). Den  Unterlagen wird 
außerdem noch das Motivationsschreiben beigefügt, 
welches die Intension des Vorhabens beinhaltet. Ein 
aktueller tabellarischer Lebenslauf und die Notenüber-
sicht (Transcript of Records) sowie die online-Fragebö-
gen über Zielort und finanziellem Rahmen vervollstän-
digen die notwendigen Bewerbungsunterlagen.

2. Schritt: Nach positiver Rückmeldung der Prüfungs-
kommission können die weiteren Vorbereitungen be-
ginnen. Ein erneutes akademisches Formblatt benötigt 
die Unterschrift der Präsidentin der Universität. Der 
„90/5 Ausland“ wird für die Erstellung der Komman-
dierung benötigt. Bei weniger als 90 Tagen bleibt die 
Verantwortung bei der Universität der Bundeswehr, 
andernfalls liegt die Verantwortung hinsichtlich An-
sprechpartner, finanzieller Betreuung, Flugbuchung, 
Visum und Mietangelegenheiten beim Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 
Bundeswehr (BAIUDBw).



die Fakultätsvertretung, die Leitung des Prüfungs-
amts sowie militärische als auch studentische Vertre-
ter. Die Grundauswahlkriterien seien die akademische 
Leistung sowie die Qualität des Motivationsschrei-
bens. „Die Tatsache, dass Termine der Bekanntgabe 
nicht gehalten werden können, liegt an der Prüfungs-
kommission, die stets bemüht ist, so viele Informatio-
nen wie nötig einzuholen, um eine faire Entscheidung 
zu treffen“, so Bettag. Dabei würden sogar teilweise 
Studierende zusätzlich interviewt.

Die strikten Zeitvorgaben bei der Bewerbung sieht 
Bettag als „angemessen“ und „vergleichbar mit den 
Anforderungen bei zivilen Stipendien.“ Kritisch 
betrachtet sie allerdings, dass der Leistungsstand 

immer eine Momentaufnahme sei und Leistungen 
eventuell noch fehlen. Um die Transparenz innerhalb 
der Kommission sicherzustellen, wird auch das Moti-
vationsschreiben benotet, was nicht einfach sei. Aller-
dings wären auch starke Qualitätsunterschiede zu 
erkennen. Bettag gesteht: „Eine Verfahrensverfeine-
rung ist möglich und bei der Vergabe der begehrten 
Studienplätze im Ausland wurde dieses Jahr erstmals 
ein internes Ranking innerhalb der Studienjahrgänge 
integriert.“ In der Sitzung der erweiterten Hochschul-
leitung vom 04.06.2014 wurde ferner beschlossen, den 
Anteil der studierenden Soldaten, die einen Auslands-
Studienaufenthalt absolvieren, von derzeit circa 20 % 
schrittweise auf 40 % anzuheben. Übrigens: Eine Part-
nerschaft mit einer anderen Universität kommt unter 
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Papierkram – um ins Ausland gehen zu können, gilt es an der UniBw München viele Formulare zu bearbeiten
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Etwas geschockt vom ersten Eindruck und der 
Umstellung, fühlte sich Nicole Rüdiger schon bald inte-
griert. Die Esskultur blieb aber bis zum Ende gewöh-
nungsbedürftig: „Nur Reis, Mais, Bohnen, Linsen und 
Kartoff eln.“ Bei dem Versuch, mit Pommes Abwechs-
lung zu schaff en, erkrankte sie unmittelbar danach. 
„Der Grund lag auf der Hand: Die Pommes wurden 
mit Motoröl frittiert.“ Neben vielen tollen Erfahrun-
gen gab es aber auch traurige Vorfälle. So erzählt die 
junge Studierende von einem kleinen afrikanischen 
Mädchen, welches täglich fünf Kilometer zu Fuß zur 
Schule gehen musste, um lernen zu können. Als das 
Mädchen eines Tages nicht mehr kam, erfuhr sie von 
der Tante des Mädchens, dass es über Nacht von elf 
Männern vergewaltigt worden wäre. Außerdem berich-
tet sie von einem toten Baby, das die Soldatin eingewi-
ckelt in einer Decke fand. „In Europa undenkbar, in 
Afrika gehört das zur Normalität“, fügt sie hinzu.

DIENSTLEISTER UNIVERSITäT UND BUNDESWEHR

Besonders als „Gesandter“ der Bundeswehr ist es 
natürlich auch wichtig, dementsprechend mit Infor-
mationen versorgt zu werden, wenn man ins Ausland 

verschiedenen Voraussetzungen zustande. Entwe-
der ein Professor hat einen Kontakt zu einer anderen 
Universität, oder ausländische Universitäten werden 
auf die Universität der Bundeswehr aufmerksam. Die 
dritte gängige Möglichkeit ist die Akquise. Dabei 
werden auf internationalen Konferenzen neue Partner-
schaften angebahnt und erste Schritte der Verhandlun-
gen getätigt.

„oH MEIN GoTT, 
Wo BIST DU DENN HIER GELANDET“

Ungefähr sechs Monate später hatte auch Leutnant 
zur See Nicol Rüdiger alle Anforderungen erfüllt und 
fand sich in Nairobi wieder. Childpeace Africa – dort 
absolvierte sie ihr Praktikum, verantwortlich für eine 
Case Study über Probleme und Versuche innerhalb 
dieser Community, sowie der Beteiligung des Staates, 
den Kindern aus dem Slum eine Stimme in der Regie-
rung zu geben. Denn in Kenia herrscht Demokratie – 
zumindest in der Th eorie. Ihre Gastfamilie hatte sie 
über Facebook kennengelernt. „Facebook hat hier jeder, 
die Internetverbindung ist sogar manchmal besser als 
in Deutschland“, sagt Rüdiger. 
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Neuer Blickwinkel – was hier undenkbar erscheint, ist in 
Afrika Alltag. 

Versuchte Einnahmen – viele Kinder erwerben ihren 
Tageslohn auf Mülldeponien.
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geht. Leutnant zur See Rüdiger etwa vereinbarte mit 
ihrem Gruppenleiter, dass sie sich einmal in der Woche 
meldet. Verübte Anschläge in Nairobi kurz vor ihrem 
Abfl ug und kurz vor ihrem Heimfl ug und die dadurch 
unklare Sicherheitslage, erhöhten die Notwendig-
keit zum regelmäßigen Kontakt mit der militärischen 
Führung in Deutschland. 

Löblich sei die Unterstützung der Reisestelle gewe-
sen, die sich um die Belange auch kurz vor Abfl ug 
gekümmert hat und letztendlich mitbeteiligt war, dass 
Rüdiger pünktlich in Korogocho und wieder zurück in 
München war. 

Nach mehreren Wochen im Slum ist Nicol Rüdiger 
wieder gesund nach Deutschland zurückgekehrt. Nun 
steht der nächste Outgoing-Jahrgang bereits in den 
Startlöchern und darf sich den verschiedenen Anforde-
rungen eines Auslandsaufenthaltes stellen.
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Piloten in den Hörsaal
Bisher durchliefen manche Truppenoffiziere des Fliegerischen Dienstes eine 
rein berufliche Laufbahn innerhalb der Bundeswehr. Mit dem Studiengang 
Aeronautics ändert sich das bald. CAMPUS hat die wichtigen Infos.

Der Traum vom Fliegen bringt der Bundeswehr 
jedes Jahr viele Bewerber. Die Königsdisziplin 

hierbei ist zweifelsfrei die Jetfliegerei. Mit Mach 2 
durch den Himmel fegen, modernste Technik beherr-

schen und ein besonderes Ansehen genießen, das 
macht diese spezielle Verwendung aus. Doch der Weg 
ins Cockpit ist lang. Wie alle Offizieranwärter müssen 
die angehenden Piloten und Waffensystemoffiziere 

Akademisch Fliegen – zukünftige Piloten erhalten mit Aeronautics einen eigenen Studiengang  
an der Universität der Bundeswehr München

(Phi)
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erstmal an die Offizierschule. Es folgt die fliegerische 
Vorausbildung in Fürstenfeldbruck, dann geht es auch 
schon nach Goodyear in Arizona, wo Flüge auf kleinen 
Propellermaschinen stattfinden und mit dem ersten 
Soloflug einen besonderen Abschluss finden. Dann 
erst kommen die Spezialisierungen auf verschiedene 
Jets, welche die Besatzungen nach Texas oder Florida 
und anschließend zur Musterberechtigung nach New 
Mexico oder Mecklenburg-Vorpommern bringen. Für 
die, die es gerne groß mögen, bietet die Bundeswehr 
mit ihren Transport- und Aufklärungsmaschinen eine 
spannende Alternative zu den strahlgetriebenen Flug-
zeugen. Hier findet die Ausbildung in Bremen und 
Arizona statt. So war es zumindest bis vor kurzem.

In einem Jahr wird sich das System – zumindest 
für einige Piloten – jedoch ändern. Denn auf Initia-
tive der Luftwaffe hin soll den künftigen Fliegern nun 

auch eine Akademisierung angeboten werden. Ziel 
ist es dabei unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit 
innerhalb der Bundeswehr und der Nato zu steigern. 
Am Ende soll der Pilotenberuf für Bewerber attrak-
tiver werden. Derzeitiger Plan ist es, dass bereits im 
Oktober 2015 der neue Studiengang an der Universi-
tät der Bundeswehr München starten soll. Professor 
Matthias Heinitz, Vizepräsident der UniBw München, 
ist für das Projekt verantwortlich und kennt dement-
sprechend alle Vorgänge aus erster Hand. 

EIN NoVUM IN DER BUNDESWEHR

Laut Heinitz wird es der erste duale Studiengang, den 
die Bundeswehr anbietet. Der Name des neuen Fach-
hochschulstudiums: Aeronautics. Innerhalb von vier 
Jahren sollen die Piloten beruflichen als Flugzeugfüh-
rer und den akademischen Bachelor erhalten – somit 
werden am Ende also zwei Abschlüsse erreicht. Dabei 
sind die verschiedenen Module sowohl auf Deutsch als 
auch Englisch. Geplant ist derzeit, jährlich 40 Studie-
rende zu immatrikulieren. „Hier an der Uni gehen die 
Studenten dann einmal wöchentlich in den Simulator, 
um einen Übungsflug mit Fluglehrer zu absolvieren“, 
so Heinitz. „So können sie ihrer Qualifikationen erhal-
ten und ausbauen.“

Wie schon in der bisherigen Ausbildung, sollen die 
Studierenden weiterhin mit der fliegerischen Ausbil-
dung beginnen und in Goodyear ihren ersten Soloflug 
absolvieren. Um wie andere Bachelor-Studierende auf 
die geforderten 210 ECTS-Punkte zu kommen, folgt 
nach diesem sogenannten Initial Flight Training die 
Versetzung an die Universität der Bunderswehr in 
Neubiberg. Zwei Jahre, also sechs Trimester, werden 
die Piloten dann im bekannten Präsenzstudium mit 
Vorlesungen, Übungen und Praktika studieren. Im 
siebten Trimester folgt die Bachelorarbeit . „Wir haben 
uns den Möglichkeiten des dualen Studiums konser-
vativ angenähert“, sagt Heinitz zu den Planungen. 
Dennoch gibt es auch Unterschiede zum normalen 
Fachochschulsystem. So werden die ersten 70 ECTS-
Punkte schon bei Erhalt der ersten Fluglizenz erlangt 
und zu Beginn des Studiums angerechnet. Die Theorie 
bei der fliegerischen Ausbildung macht entsprechend 
ein Drittel der Punkte aus. 
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Werdegangsmodell Flieger

Nachdem die Bewerber die drei Phasen des Auswahl-
verfahrens überstanden haben, werden sie als offi-
zieranwärter im Fliegerischen Dienst von der Bun-
deswehr eingestellt und gehen an die offizierschulen 
der jeweiligen Teilstreitkraft. Im Anschluss findet die 
Fliegerische Vorausbildung mit speziellem Englischkurs, 
einem Lehrgang zum Überleben auf See, einem Unter-
druckkammertest und ersten Flugerfahrungen auf der 
Propellermaschine Grob 120A in Arizona statt. 

Zur Fliegerischen Ausbildung verteilen sich die ange-
henden Piloten anschließend auf verschiedene Stellen 
in den USA und Deutschland. Bei den Jetfliegern wer-
den die Piloten nach Texas geschickt, um Erfahrungen 
auf Strahlflugzeugen zu sammeln, und die Waffen-
systemoffiziere der Tornados gehen nach Pensacola 
in Florida. Transport- und Aufklärungsflieger dürfen 
ein zweites Mal nach Arizona, um ihre Fähigkeiten zu 
vertiefen. Der theoretische Teil ist in Bremen bei der 
Lufthansa, wo im Anschluss ebenfalls Flüge stattfinden. 

Die Ausbildung schließen alle Piloten mit der Verlei-
hung des Militärflugzeugführerscheins ab, sind jedoch 
noch nicht ganz fertig. Denn nun müssen sie noch ihre 
Musterberechtigungen für das jeweilige Luftfahrzeug 
machen. Tornadopiloten in New Mexico, Eurofighter-
piloten in Laage bei Rostock und die Transallflieger 
müssen nach Wunstorf bei Hannover. Die Marine fliegt 
ausschließlich in Nordholz.

(Phi)
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2015 und 2016 sind zunächst jeweils 25 Studienanfän-
gerinnen und -anfänger eingeplant. Die Federführung 
der Luftwaffe beruht natürlich auf dem eigenen Bedarf 
und führt dazu, dass das Studium maßgeschneidert 
in das Ausbildungskonzept passt.  „Es ist selten, dass 
die Idee für einen Studiengang aus der Bundeswehr 
kommt“, wundert sich der Professor über diese Eigen-
initiative der Truppe. 

Zurzeit laufen in einem Pilotprojekt mit jeweils zehn 
angehenden Piloten ein Ingenieurstudium Aviatik an 
der School of Engineering der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften  in Winterthur und 
ein Internationaler Studiengang für Luftfahrtsystem-
technik und Management an der Fachhochschule in 
Bremen.

Da der Studiengang einen engen Bezug zur Luftfahr-
zeugtechnik haben soll, gibt es bereits Überlegungen, 
einen Mathematik-Vorkurs von acht Wochen vorzu-
schieben, um einer hohen Abbruchquote vorzubeugen. 
Ebenfalls soll es einen nicht-technischen Anteil geben, 
Flugmanagement und Studium+ sind hierfür nur zwei 
Beispiele. 

VIEL LUFTWAFFE, ETWAS MARINE, KEIN HEER

Zwar forderte die Luftwaffe das duale Studium, doch 
werden am Ende nicht nur Piloten einer Teilstreitkraft 
im Hörsaal sitzen. Die 40 Studierenden werden sich 
voraussichtlich aus 35 Luftwaffen- und fünf Marine-
soldaten zusammensetzen, das Heer hingegen verzich-
tet auf eine Beteiligung. In den ersten beiden Jahren 

Im Cockpit – während der Ausbildung werden die Piloten in einem eigenen Simulator in Übung gehalten

(Bundeswehr/Rott: Pilot im Cockpit – CC BY-ND 2.0)



ZWEI AKADEMIKER, ZWEI oBERSTE

Mittlerweile arbeitet das vierköpfige Aufstel-
lungsteam für den Studiengang seit zweieinhalb Jahren. 
Neben Heinitz gehören auch Professor Walter Wald-
raff und zwei Oberste der Luftwaffe zu den Mitglie-
dern des Teams. Dabei ist die Planung laut Heinitz 
kurz vor dem Abschluss: Die Zusagen für die 22 
Dienst- und sechs Wahrnehmungsdienstposten für die 
Universität sind erteilt worden und das Planungsamt 
der Bundeswehr hat der Initiative „Duales Bachelor-
Studium Aeronautics“ bereits zugestimmt. Damit wird 
das Vorhaben in die Mittelfristplanung des Verteidi-
gungsministeriums aufgenommen, was de facto bedeu-
tet, dass dem neuen Studiengang nichts mehr im Wege 
stehen sollte. 

Auch die Planung an der Universität der Bundeswehr 
München geht mit großen Schritten voran. „Sechs 
Professuren befinden sich in der Ausschreibung, und es 
wird mit drei bis vier identischen Simulatoren geplant, 
die zusätzlich auch für die Forschung genutzt werden 
sollen“, erklärt Henitz. Problematisch sei derzeit nur 
noch die Raumsituation. „Da wir eine Raumknapp-
heit an der Universität haben, werden Vorlesungen und 
Unterbringung zwar auf dem Campus sein, allerdings 
prüfen wir für die Büroräume eine Mietlösung in Otto-
brunn“, so der Projektleiter über die geplante Lösung 
dieses Problems. 

Wo genau die Piloten militärisch aufgestellen sind, 
ist derzeit noch nicht klar. So erklärt Oberstleutnant 
Ulrich Hester, stellvertretender Leiter des Studen-
tenbereiches, dass verschiedene Szenarien möglich 
seien.   Einerseits könnte ein zusätzlicher Studenten-
fachbereich E geschaffen werden. Andererseits kann 
der Studiengang an einen bestehenden Fachbereich 
angegliedert werden. Wichtig hierbei sei die Zahl der 
zur Verfügung gestellten Dienstposten, die bei einem 
zusätzlichen Fachbereich größer Sein müsste. „Derzeit 
gibt es diesbezüglich leider noch keine Entscheidung“, 
so Hester Ende Mai.

Egal, wo die Piloten am Ende zugehören, in einem 
sind sich alle Beteiligten sicher: Die Verknüpfung von 
Theorie und Praxis führt zu mehr Vielseitigkeit im Pilo-
tenberuf und erhöht gleichzeitig die Flexibilität für die 
Verwendung des Soldaten. So haben beide Seiten nach 
derzeitiger Sicht sowohl die zukünftigen Offiziere des 
Fliegerischen Dienstes, als auch der Dienstherr erheb-
liche Vorteile.  Ob das System am Ende aufgeht, wird 
sicch jedoch erst zeigen, wenn die ersten Piloten an der 
UniBw München erscheinen.Wünschen wir unseren 
künftigen Fliegern schon jetzt Hals und Beinbruch, 
wie es in diesem Metier üblicherweise heißt.
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Christoph Trost
Wirschaft & Jorunalismus

Zwei Soldaten, ein Flieger

In Kampfflugzeugen wie dem Tornado sitzen zwei 
Personen im Cockpit  Während der Pilot das Flugzeug 
fliegt, unterstützt ihn der sogenannte Waffensystem-
offizier (kurz WSo). Er ist zuständig für die Navigation, 
Luftraumüberwachung, elektronische Kampfführung 
sowie Zielbekämpfung. Somit leitet er einerseits den 
Piloten, andererseits drückt er am Ende den „roten 
Knopf“. Ein interessanter Fakt: Im Tornado sitzt nicht der 
Pilot, sondern der WSo vorne. 

Die verschiedenen Anforderungen benötigen eine an-
gepasste Ausbildung. Während die Piloten ihr Flugtrai-
ning in Wichita Falls, Texas vollziehen, lernen die WSo´s 
ihr Handwerk in Pensacola, Florida. Das stetig sonnige 
Wetter an diesen Standorten gab den Ausschlag für die 
Deutsch-Amerikanische Standortkooperation.

In Hollowman, Texas, kommen anschließend erstmals 
beide zusammen und üben gemeinsam. Hier erhalten 
sie zum Abschluss die Musterberechtigung für den Tor-
nado, die „Fahrerlaubnis“ für das Kampfflugzeug.

Im Eurofighter hingegen sitzt nur ein Pilot. Hier über-
nehmen drei Hauptcomputer unabhängig voneinander 
sämtliche wichtigen Aufgaben. Der Flugzeugführer 
kann sich so auf seinen Auftrag konzentrieren, denn 
auch das Fliegen übernehmen größtenteils die Rechner.

(Bundeswehr/Rott: Pilot im Cockpit – CC BY-ND 2.0)



Zurück in die Truppe
Gegen Ende des Studiums gibt es für die Soldaten nur eine Frage: Wie geht 
es danach weiter? Denn für jede Teilstreitkraft gibt es unterschiedliche 
Wege. CAMPUS zeigt, wie es weitergeht.

Anke Gritke ist 30 Jahre alt, stolze Mutter und 
Flugverkehrskontrolloffizier bei der Luftwaffe. 

Studiert hat sie auch. An der Helmut-Schmidt-Univer-
sität in Hamburg belegte Anke Volkswirtschafts-
lehre. Sie ist überzeugt: Das Studium ist gut und für 
die spätere Arbeit in der Bundeswehr hilfreich. Aber 
wo genau kann das Studium gerade in studienfernen 
Bereichen helfen?

WEITERLERNEN NACH DEM STUDIUM

Nach dem Ende des Studiums 2009 stationierte die 
Luftwaffe Gritke in einem fliegenden Verband, dem 
Jagdgeschwader 73 in Laage. Hier bekam sie eine 
Einweisung und ging auf die weiteren fachlichen Lehr-
gänge. Neben Luftfahrtenglisch waren dies: der Theo-
riekurs für militärische Flugsicherung und der prak-

nach dEr Uni

Einheitlich – zwar in verschieden Uniformsfarben, lernen doch alle offiziere direkt nach der Universität 
wieder zu führen. 

(HvD)



tische Lehrgang, welcher größtenteils im Simulator 
stattfand. Anschließen ging es zurück ins Geschwader, 
wo sie die (Flug-)Platzlizenz erwarb und somit seitdem 
berechtigt ist, Luftfahrzeuge zu leiten. Dann wurde 
Anke schwanger, ging in Mutterschutz und Elternzeit. 
„Es hat mir in Laage sehr gefallen, leider ist es zwei-
einhalb Autostunden von meinem Zuhause entfernt“, 
resümiert Gritke. „Genau die Erwartungen, die ich 
an den Beruf stellte, wurden erfüllt. Ich hatte mich im 
Vorfeld allerdings schon genau damit auseinanderge-
setzt, auch durch Praktika. Daher wusste ich, was auf 
mich zukommt. Das Einzige, was ich in der Flugsi-
cherung ein wenig vermisst habe, ist der Bezug zum 
Studium.“

Dass es keinen Studiengang gibt, der zur Flugsiche-
rung passt, wusste Gritke im Vorfeld. „Ich bin aber 
trotzdem froh, studierter Offizier zu sein.“ Über die 
fachliche Expertise in Volkswirtschaft hinaus, hat sie 
das wissenschaftliche Arbeiten gelernt, was ihr in der 
Praxis oft hilft. So sagt sie heute: „Ich habe gelernt, 
mich selbst zu organisieren und mir selbständiges, als 
auch Gruppenarbeiten angeeignet, was gut funktio-
nierte, weil die Uni als Campus organisiert ist. Also ist 
es aus militärischer Sicht sehr hilfreich zu studieren.“

Auch Valeria Komiakova  ist davon überzeugt, dass 
das Studium für sie wichtig ist: „Gerade das Studium in 
Wirtschafts- und vor allem Organisationswissenschaf-
ten ist aus meiner Sicht optimal für den Beruf eines 
Offiziers, der viel mit Strukturieren und Organisieren 
zu tun hat.“ Komikova hat die Universität im vergan-
genen Sommer mit dem Masterabschluss verlassen. 
Demnächst wird sie ihre Lehrgangstournee beenden.

LAUFBAHN AUCH oHNE STUDIUM?

„Ich wollte immer gerne studieren und die Bundes-
wehr hat mir die Möglichkeit gegeben, den Beruf des 
Fluglotsen mit einem Studium zu verbinden“, ist sich 
Gritke sicher. In der zivilen Wirtschaft ist dies nicht 
möglich, denn hier ist der Fluglotse ein Beruf ohne 
Studium. „Das war der Hauptgrund, warum ich mich 
für die Bundeswehr und nicht für die zivile Flugsiche-
rung entschieden habe.“

Direkt nach dem Studium die Bundeswehr zu verlas-
sen, wäre für Anke kaum in Frage gekommen. „Da 
hätte schon ein Angebot aus der Luftfahrt kommen 
müssen, das eine Kombination aus Wirtschaft und 
Flugsicherung darstellt, dann hätte ich mir das viel-
leicht überlegt.“ Eine Stellenbeschreibung, die sich 
rein auf die Volkswirtschaft beschränkt, hätte sie nicht 
angenommen.

Wer wirklich von dem Berufsbild des Soldaten über-
zeugt ist, bleibt gerne, zeigt sich auch bei Komiakova. 
Auch sie hätte ein Angebot abgelehnt, nach der Uni 
direkt zu gehen: „Für diesen Beruf habe ich mich 
bewusst entschieden und das hat sich bislang nicht 
geändert. Das Studium hat mir viele Tools mitgege-
ben, die ich hoffentlich auch weiterhin in der militäri-
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offizier in Amerika

Um beim US-Militär offizier werden zu können, 
braucht man mindestens einen Bacherlorabschluß. 
Also müssen alle offiziere studieren, um 2nd Lieu-
tenant zu werden. Der Bachelorabschluss selbst ist 
akademisch gesehen das Gleiche, ob er nun an einer 
militärischen oder zivilen Institution abgelegt wurde. 
20 Prozent der U.S. offiziere kommen von den drei Mi-
litärakademien (Air Force Academy, West Point (Army) 
und Annapolis (Navy)), welche eine vierjährige, kombi-
nierte militärisch-akademische Ausbildung anbieten. 
Allerdings kommt die große Masse der offiziere von 
Reserveoffizierstrainings-Programmen (kurz RoTC), die 
Teil der meisten großen zivilen Unis sind. Die Studen-
ten erhalten eine militärische Ausbildung, während 
sie ein normales vierjähriges Studium absolvieren. Die 
Regierung bezahlt den Bachelorabschluss in beiden 
Fällen, RoTC Programm und Militärakademie. Studen-
ten mit herausragenden Leistungen können direkt im 
Anschluss an den Bachelor den Master erwerben und 
promovieren, ebenfalls finanziert. Allerdings geht das 
nur an einer zivilen Universität. Nach vier Jahren an der 
Militärakademie dient man als offizier in der Air Force 
z.B. für mindestens acht Jahre – fünf im aktiven Dienst 
und der Rest kann als Reservist abgeleistet werden. Für 
RoTC-offiziere ist die Verpflichtungszeit drei oder vier 
Jahre im aktiven Dienst abhängig von dem Programm 
und wieviel die Regierung dafür gezahlt hat. 

(HvD)
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waffe in Fürstenfeldbruck gehen. Ziel des achtwöchi-
gen Lehrganges ist es, die jungen Offiziere nach dem 
Studium wieder für die Truppe fit zu machen. Dabei 
sind die Schwerpunkte einerseits die Personalführung 
und andererseits das Wehrrecht. Dabei geht es weniger 
darum, geführt zu werden, als vielmehr Einzelaufträge 
zu erfüllen – und um eine gute Zusammenarbeit im 
Hörsaal. Im Anschluss geht es für die Offiziere auf die 
verschiedenen Lehrgänge der jeweiligen Verwendung.

Die Ausbildung des Heeres wurde vor einigen Jahren 
umgestellt, seitdem geht es auch für die Offiziere 
zuerst nach dem Offizierlehrgang 1 (kurz OL1) an die 
Universitäten. Nach dem Studium folgt der OL2 an der 
Offiziersschule in Dresden. Hier werden in drei Mona-
ten unter anderem die Bereiche Taktik, Wehrrecht und 
Führung vertieft. Im OL3 geht es dann in die jeweilige 
Ausbildung der Truppengattungen, beispielsweise zum 
Zugführer. Je nach Verwendung kann der letzte Teil bis 
zu einem Jahr dauern.

Bei der Marine ist nach dem Studium eine modulari-
sierte Ausbildung über ein Jahr geplant. Dabei können 
die Module, bestehend aus Navigation-, Opera-
tions- und Führungslehrgang, unterschiedlich begin-
nen – alles darauf abzielend, am Ende eine seegehende 
Einheit fahren zu dürfen. Je nach dortiger Verwendung 
folgen auf das eine Jahr weitere Lehrgänge.

Wer zu der Streitkräftenbasis geht, wechselt direkt 
nach dem Führungslehrgängen bei Marine und Luft-
waffe oder dem OL2 beim Heer in die Verwendungs-
spezifische Ausbildung.

WAS DANACH KoMMT

Einerseits wissen die Offiziere, wenn sie die Univer-
sität verlassen, auf welche Lehrgänge sie gehen, denn 
im vorletzten Jahr gibt es hierfür extra Informations-
tage. Andererseits ist die genaue Verwendung oder 
der genaue Standort vielen nicht bekannt. Während 
Marine und Luftwaffe die Einplanung schon im letz-
ten halben Jahr an der Universität durchführen, haben 
die Kameradinnen und Kameraden des Heeres ihre 
Einplanung erst am Ende des OL3, also frühestens ein 
Jahr nach dem Studium – lediglich die Truppengattung 
ist (im Gegensatz zur Marine) von Beginn an geplant.  

schen Laufbahn gut einsetzen kann.“ Für den Einstieg 
in den zivilen Beruf wäre das Studium am Ende der 
Dienstzeit sicherlich besser, so Komiakova. Anderer-
seits vermutet sie, dass das Studieren mit dem Alter 
grundsätzlich schwerer fällt.

Gritke stimmt zu, dass das Studium am Anfang 
der Laufbahn richtig platziert ist: „Für den studier-
ten Offizier ist der Zeitraum der richtige. Je länger du 
raus bist, umso schwieriger fällt es dir mit dem Lernen. 
Die Bundeswehr hat die Priorität, ihre Offiziere zu 
halten und auch etwas von dem Studium zu haben, es 
zu nutzen. Wenn du als Zeitsoldat mit zwölf Jahren 
Verpflichtung in den letzten drei  Jahren dein Studium 
machst, ist das nichts anderes als der BFD. Somit 
hat die Bundeswehr nichts von dem studierten Offi-
zier.“ Auch persönlich bringe es  keinen Vorteil, höchs-
tens bei technischen Studiengängen, wo die Absolven-
ten sehr begehrt sind, so Gritke weiter. „Aber in der 
Wirtschaft ist es nicht ganz so schlimm, wenn du ein 
paar Tage raus warst. Firmen wollen ja auch praktische 
Erfahrung haben.“

Für Komiakova hat das Studium noch mehr Eigen-
schaften, die direkt zu Beginn der Bundeswehrkarriere 
wichtig sind: „Das Studium hat mir neben dem akade-
mischen Wissen vor allem Selbstdisziplin und Struktur 
beigebracht, um nur die wenigen Aspekte zu nennen. 
Die Freiheit über seinen Tagesablauf zu entscheiden 
ist ein Luxus, mit dem man erst lernen muss, richtig 
umzugehen; hier kommen Zeitmanagement, Selbst-
organisation und -motivation ins Spiel. Schließlich 
ist das Ziel der erfolgreiche Studiumabschluss.“ Sie 
weiß schon jetzt, dass es später in der Truppe – bei der 
Tagespalnung oder größeren Vorhaben – genau auf 
diese Fähigkeiten ankommen wird.

AUSBILDUNG NACH DEM STUDIUM

Doch wie geht es nach der Universität weiter? Eine 
Frage, die sich viele gegen Ende des Studiums stellen. 
Kurz gesagt: Die Lehrgangstournee beginnt, egal ob 
bei der Marine, Luftwaffe oder beim Heer. 

Für die Kameradinnen und Kameraden der Luft-
waffe soll es nach der Uni direkt auf den Lehrgang 
„Führungstraining“ an der Offizierschule der Luft-
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Heiko von Ditfurth
Management & Medien

LAUFBAHNENDE UND NUN?

„Eine Wiederholung oder Weiterbildung werde 
ich für die freie Wirtschaft mit Sicherheit brauchen“, 
stellt Gritke fest. „Aber das Studium hat mir eine sehr 
gute Voraussetzung gegeben, um in der zivilen Welt 
zu bestehen. Ohne ein Studium hätte ich nach der 
Bundeswehrzeit dagestanden, mit der Ausbildung in 
der Flugsicherung, die im Zivilen eine andere ist, mit 
einem Führerschein und dem Abitur. Wer will mich 
denn dann?“

Sie findet es – wie auch Komiakova – in Ordnung, 
dass das Studium für Werbezwecke genutzt wird. „Für 
mich war das damals ein Entscheidungskriterium für 
die Bundeswehr und gegen die freie Wirtschaft. Für 
junge Leute, die sich für die Bundeswehr interessieren 
oder noch nicht sicher sind, welchen Weg sie einschla-
gen wollen, ist das ein Auswahlkriterium, und sie soll-
ten darüber informiert werden.“ 

IN DIE TRUPPE

Bald ist die Elternzeit um und Gritke wird wieder im  
Tower Flugzeuge lenken. „Ich könnte mir vorstellen, 
in der Flugsicherung zu bleiben, wenn es mit meinem 
Privatleben vereinbar wäre. Vermutlich werde ich aber 
nach meiner Dienstzeit in die Wirtschaft gehen.“

Komiakova geht jetzt bald in die Truppe, um dort 
ihrer militärischen Laufbahn nachzugehen. Wo genau 
es hingeht, erfährt sie jedoch erst im September. Gerade 
am Anfang ihrer Karriere, weiß sie noch nicht, ob sie 
eine Weiterbildung am Ende der Dienstzeit braucht: 
„Sollte das fachliche Wissen nicht im täglichen Einsatz 
genutzt werden, ist eine Auffrischung sicherlich nötig.“   
Erst einmal braucht sie die Bundeswehr, wie jeden 
nach dem Studium.

Teilstreitkräfte – nach der Zeit an der Universität geht jeder einen  
anderen Weg 

Christoph Trost
Wirtschaft & Journalismus
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Spezialisiert oder fit?
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen stellt die Fitness auf den 
Prüfstand. Sie sieht körperliche Leistungsfähigkeit nicht als absolutes Aus-
schlusskriterium. Doch was braucht die Bundeswehr zukünftig?

Als ich am 25. März 2014 meinen Facebook-
Account öffne, staune ich nicht schlecht. Schon 

ohne großes Scrollen durch die Timeline finde ich 
einen geteilten Beitrag der Bild online: „Moppel-Alarm 
in der Truppe – Ministerin will Fitness-Standards 
lockern.“ Im Artikel selbst verweist die Bild-Redak-
tion auf die Rheinische Post, in der Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen folgende Aussage 
getätigt hat: „Wir müssen auch überprüfen, ob sämt-
liche Eignungsmerkmale noch richtig definiert sind. 
Beispiel körperliche Fitness: Es stellt sich die Frage, ob 
jeder einzelne Soldat/Soldatin, gleich welche Aufgabe 
sie im Riesenkonzern Bundeswehr ausfüllt, tatsäch-
lich einen Marsch mit schwerem Gepäck bewältigen 
können muss. Da müssen wir eher danach gehen, was 
eine moderne, hochtechnisierte Armee ausmacht.“

Innerhalb von kurzer Zeit verbreitet sich die Meldung 
durch die kleineren und größeren Medien. Am Ende 
des Tages hat gefühlt jeder zweite Kamerad in meiner 
Freundesliste einen Beitrag geteilt oder andersweitig 
bei Facebook verbreitet. Natürlich bin ich selber auch 
neugierig, suche entsprechende Beiträge und finde ein 
weiteres Statement vom 25. März in der Rheinischen 
Post: „Fitness ist immer gut. Aber eine moderne Armee 
braucht ebenso Fähigkeiten zum vernetzten Arbeiten, 
soziale Kompetenzen, moderne Unternehmenskultur, 
und ausgeprägtes Technikverständnis. Für Menschen, 
die sich bei der Bundeswehr einbringen wollen, dürfen 
wir nicht unnötige Hürden aufbauen.“ Innerhalb der 
Bundeswehr führt dies zu ausreichender Belusti-
gung: So wird beim Sport gewitzelt, dass bald keiner 
mehr zum Sport gehen müsste. Doch eine Frage treibt 
mich um: Was würde eine solche Veränderung für die 
Bundeswehr wirklich bedeuten?

DIE ERSTE EINGRENZUNG

Am nächsten Tag finde ich die erste Eingrenzung in 
dem Blog augengeradeaus.net von Thomas Wiegold. 
Er zitiert Oberstleutnant Uwe Roth vom Presse- 

und Infostab des Verteidigungsministeriums (kurz 
BMVg)., der am 26. März in der Bundespressekonfe-
renz sagt: „Zunächst einmal ist es so, dass jeder Soldat 
eine gewisse Grundfitness haben muss. Es gibt aber 
bei der Bundeswehr ein breites Spektrum an Tätigkei-
ten oder Verwendungen und Aufgaben, und für dieses 
breite Spektrum gibt es auch unterschiedliche körper-
liche Anforderungen und Voraussetzungen.“ So könne 
beispielsweise die Anforderung an einen Jet-Pilo-
ten, Kampfschwimmer oder Fallschirmjäger nicht mit 
der eines IT-Spezialisten gleichgestellt werden. „Aber 
wir müssen gucken, ob wir nicht zurzeit Ausschluss-
kriterien haben, die es einem qualifizierten Seitenein-
steiger unter Umständen nicht ermöglichen, bei uns 
einen Karriereweg zu durchlaufen, weil er vielleicht die 
vorgegebene Zeit beim 5000-Meter-Lauf um ein, zwei 
Sekunden verfehlt“, so Roth in der Konferenz weiter. 

Für mich heißt das übersetzt: Jeder einzelne muss 
betrachtet werden, je nachdem, was er macht. Im 
Grunde ist das aber nichts Neues: Der Basis-Fitness-
Test (kurz BFT) hat altersabhängige Zuschläge in der 
Punktebewertung eingebaut; und auch das Deutsche 
Sportabzeichen (kurz DSA) ist altersabhängig. Wie 
individuell soll es denn werden? 

Auf meine Anfrage bekomme ich eine Stellung-
nahme des BMVg, in der es unter anderem heißt: 
„Körperliche Leistungsfähigkeit ist unter anderem 
Basis der Auftragserfüllung, insbesondere unter physi-
scher und psychischer Belastung im Einsatz. Grund-
fitness muss sein. Wer in den Einsatz geht oder beson-
ders fordernde Aufgaben übernimmt, muss körperlich 
noch leistungsfähiger sein. Das wird sich auch nicht 
ändern.“ Es werde aber schon jetzt zwischen der soge-
nannten Basis-Fitness, Soldaten-Grundfitness, Funk-
tions-Fitness und Einatzfitness unterschieden. „Hier 
gibt es sehr unterschiedliche Anforderungsprofile, die 
nicht für alle Soldatinnen und Soldaten gleichermaßen 
gelten können“, so das BMVg weiter. Die verschiede-
nen Arten, die ein Soldat erbringen muss (oder eben 
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nicht) finden sich in der „Weisung zur Ausbildung, zum 
Erhalt der Individuellen Grundfertigkeiten und zur 
körperlichen Leistungsfähigkeit“ des Generalinspek-
teurs der Bundeswehr, die zuletzt am 18. Februar 2013 
geändert wurde. Die erwähnte Grundfitness ergibt 
sich demnach aus den Anforderungen zur körperli-
chen Leistungsfähigkeit, die jeder Soldat mindestens 
einmal pro Jahr erfüllen muss. Dazu gehören ein bis 
zwei Märsche je nach Teilstreitkraft, das DSA, Klei-
derschwimmen und der BFT. Doch reicht das aus, um 
eine Grundfitness zu gewährleisten?

LIEBER B ALS P

Die Antwort auf die Frage liefert mir eine Studie 
aus der Wehrmedizinischen Monatsschrift 2010. Hier 
wurden die körperliche Leistungsfähigkeit, Körper-

masse und Risikofaktoren von 18- bis 35-jährigen 
Soldaten unter Zuhilfenahme des BFT analysiert. 
Das Ergebnis: „Die Untersuchungen haben bestätigt, 
dass der BFT zeitökonomischer und organisatorisch 
wesentlich effizienter durchgeführt wird als der Physi-
cal-Fitness-Test (PFT)“ – B ist also besser als P. Manch 
einer erinnert sich sicherlich noch an Pendellauf, 
Sit-up, Standweitsprung, Liegestütze und 12 Minuten-
lauf. Wirklich sinnvoll sei der BFT jedoch nur, wenn 
er nicht – wie derzeit – nur als sportmotorischer Test 
genutzt werde, sondern auch Gewicht, Größe, Tail-
lenumfang und Basisangaben zur ausgeübten Tätigkeit 
im Rahmen eines Qualitätsmanagementsystems erfasst 
werden. Also: Individualisierung. Oberstarzt Professor 
Dieter Leyk betont in einem Interview mir gegenüber: 
„Mit dem alten PFT hatte man ein ungeeignetes Inst-
rument. Jetzt haben wir mit dem BFT ein Testverfah-

FitnESS

CAMPUS 27

 
Getragen – besonders  einsatzbelastete Soldaten befürchten, dass Spezialisierungen bald wichtiger sein könnten, als die eigene  
körperliche Leistungsfähigkeit
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Vorgaben gibt, die sogar noch genauer geprüft werden 
müssen. Schließlich – und das wird von allen Seiten 
betont – geht es um den Schutz des eigenen Lebens 
und das der Kameradinnen und Kameraden. Fakt ist 
auch: Egal wer in den Einsatz geht, die Vorausbildung 
ist – zumindest derzeit – für alle gleich. Bedeutet dies 
vielleicht, dass zukünftig die Kluft zwischen Solda-
ten im Einsatz und denen daheim noch größer wird, 
da noch weniger die entsprechende Fitness erbringen 
müssen? Denn wer nicht mehr alle Leistungen erreicht 
und damit die Maßstäbe für den Einsatz nicht erfüllt, 
bleibt zu Hause.

DIE PRoBLEMATIK DER DEMoGRAPHIE

„Es geht in keiner Weise darum, grundsätzli-
che Abstriche bei der physischen Fitness der Solda-
tinnen und Soldaten zuzulassen, denn eine entspre-
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ren, das in kurzer Zeit valide Basisfitness-Daten liefert 
und zentral ausgewertet wird. Es ist wichtig, dass die 
Bundeswehr mit den Daten arbeitet, um im Längs- 
und Querschnittsvergleich sehen zu können, wie sich 
diese Fitness entwickelt.“ Leyk weiß, wovon er spricht, 
hat er doch die Studie zum BFT selbst geleitet. Im 
Bereich der Wehrmedizinischen Ergonomie und Leis-
tungsphysiologie eingesetzt, beschäftigt der Oberstarzt 
sich schon länger mit dem Thema Fitness. Aber was ist 
eigentlich Fitness?

SPoRTLICH IST NICHT GLEICH FIT

Leyk versteht unter „Fitness“ oder „Fit-for-duty“ 
weitaus mehr als „Sportlichkeit“: Es ginge hierbei eben 
auch um berufliche Belastbarkeit und Arbeitsleistung. 
„Ich halte von diesen Begriffen nicht all zu viel, da sie 
von dem eigentlichen Problem ablenken, welches sich 
für die Bundeswehr stellt: Ein guter Sportler ist nicht 
unbedingt auch ein guter Soldat.“ Ein Beispiel verdeut-
licht dies: In der Sportmedizin wird Leistungsfähig-
keit meistens mit Fahrrad- oder Laufbandergometern 
gemessen. Dabei werden jedoch Aspekte wie Koordi-
nation und Kraft nicht berücksichtigt. Leyk sieht hier 
eine Art Blackbox-Problematik: „Die Einsätze werden 
eben nicht in Turnschuhen und T-Shirt durchgeführt, 
sondern in Flecktarn, mit Kampfstiefel, Schutzweste 
und Gefechtshelm. Damit muss man sich mit Lasten - 
oftmals deutlich über 20 kg - bewegen.“ Deshalb müsse 
man bei der soldatischen Leistungsfähigkeit auch die 
Arbeitsbedingungen betrachten, mit der die Soldatin 
bzw. der Soldat in ihrer Tätigkeit konfrontiert werden.

Um dieser Problematik besser entgegenzuwirken, 
werden in Koblenz derzeit verschiedene Testverfahren 
entwickelt, die auch die Aspekte Last und Kraft mit 
berücksichtigen. „Beispielsweise müssen Einsatzsolda-
ten in der Lage sein, im Orts- und Häuserkampf kurze 
Distanzen mit Richtungs- und Lagewechseln durch-
führen zu können. Deshalb wird ein den BFT ergän-
zendes Instrument benötigt, mit dem einsatztypische 
Standardsituationen abgebildet werden können. Wir 
haben daher das Soldaten-Grundfitnesstool (SGT) 
entwickelt, das einmal jährlich oder im Rahmen der 
Einsatzvorbereitung genutzt werden kann“, so Leyk.

Die Aussagen des Wehrmediziners zeigen deutlich, 
dass es für die Soldaten im Einsatz klare körperliche 

Mit Köpfchen – die Bundeswehr braucht in der heutigen Zeit nicht nur Kraft, 
sondern auch einen gesunden Geist in einem gesunden Körper
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chende körperliche Leistungsfähigkeit stellt letztlich 
die ‚Lebensversicherung‘ im Einsatz dar“, erklärt mir 
das BMVg. Dass die Anforderungen nicht unter die 
für alle Soldatinnen und Soldaten geltende Basis-
fitness sinken werde, stehe außer Frage. „Es soll nur 
verhindert werden, dass mit Blick auf die demogra-
phischen Herausforderungen unnötige Hürden aufge-
baut werden.“ Die Bundeswehr, so scheint es mir, muss 
sehen, ob sie den (besonders spezialisierten) Nachwuchs 
bekommt. Und darf diesen nicht durch bestimmte 
körperliche Kriterien  vorher bereits ausschließen.

Unabhängig von dieser politischen Entscheidung für 
die Bundeswehr, sieht Leyk mit Blick auf die zuneh-
mende Verbreitung der Zivilisationserkrankungen 
(Diabetes, Bluthochdruck etc.) und die sinkende Belast-
barkeit von Arbeitnehmern noch eine andere Proble-
matik, die erst in den letzten Jahren erkannt worden ist. 
Bislang wurden Krankheitskosten für Unternehmen in 
erster Linie über Arbeitsunfähigkeitstage („Absen-
tismus“) berechnet. Mittlerweile ist allerdings erwie-
sen, dass es durch den sogenannten „Präsentismus“ zu 
wesentlich höheren Unternehmenseinbußen kommt. 
Darunter fallen Kosten, die durch Arbeitnehmer 
entstehen, die zwar noch zur Arbeit gehen, aber schon 
deutliche Leistungseinbußen, geringere Belastbarkeit, 
höhere Fehlerhäufigkeit etc. zeigen. Dieser Aspekt ist 
bei der Bundeswehr bislang nicht ausreichend beach-
tet worden.

Besonders für die derzeitige Generation, die mit der 
modernen Technik aufwächst, wird Bewegung zum 
akuten Mangel. Dies hat nicht nur Folgen für die Wirt-
schaft. „Die Bundeswehr wird, ob sie will oder nicht, 
vieles nachholen müssen, was in Schule und Beruf 
versäumt worden ist“, so Leyk. Entsprechend muss sich 
die Bundeswehr nicht nur auf den demographischen 
Wandel einstellen, sondern auch auf eine drastische 
Verringerung bei der körperlichen Leistungsfähigkeit. 
Handlungsbedarf ist also in groben Linien bekannt. 
Aber wie es ist mit dem Mindestmaß?

AM ENDE SITUATIoNSABHäNGIG

„Auf der Basisfitness aufbauend, ist es unverändert 
wichtig, nach den dienstlichen Anforderungen des 
Einzelnen sowohl im Inland als auch im Auslandsein-
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Mit Köpfchen – die Bundeswehr braucht in der heutigen Zeit nicht nur Kraft, 
sondern auch einen gesunden Geist in einem gesunden Körper

satz hinsichtlich der erforderlichen körperlichen Leis-
tungsfähigkeit sachgerecht zu differenzieren“, so die 
Stellungnahme des BMVg.

Auch Leyk meint, dass jeweils unterschieden werden 
muss: „Das Mindestmaß hängt natürlich davon 
ab, welche Aufgabe ich habe. Dennoch gilt für den 
Einsatz: Soldaten sind zur Selbst- und Kameraden-
hilfe verpflichtet, ich muss also z.B. einen Verletz-
ten aus einem Gefahrenbereich retten und über eine 
gewisse Distanz transportieren können. Ein Compu-
terexperte braucht in seiner täglichen Arbeit vielleicht 
wenig körperliche Fitness, aber wenn er in Gefahrensi-
tuationen nicht in der Lage ist, sich mit  der schweren 
Schutzweste schnell zu bewegen und möglicherweise 
auch Hindernisse zu überwinden, dann haben wir ein 
Sicherheitsproblem.“ Entsprechend sei die Frage nach 
der körperlichen Fitness jeweils adressatengerecht zu 
beantworten.

DEFINITIV AUSBAUFäHIG

Wie genau die zukünftigen Pläne der Verteidiungs-
ministerin für die körperliche Fitness aussehen wird, 
ist unklar. Eines steht jedoch fest: Die Bundeswehr 
muss daran arbeiten. So findet Leyk: „Angesichts 
der fordernden Auslandseinsätze und der sinkenden 
körperlichen Leistungsfähigkeit besteht ein enormer 
Nachholbedarf. Andere NATO-Partner investieren 
wesentlich mehr im Bereich Ausbildung, Training und 
Einsatzvorbereitung und unterstützen die Truppe z.B. 
mit wissenschaftsbasierten modernen Fitnesskampag-
nen.“

Bleibt zu hoffen, dass die Ministerin von der Leyen 
nicht nur die Bewertungskriterien einzelfallabhängi-
ger macht, sondern direkt auch die wissenschaftlichen 
Institute  und Forschungseinrichtungen im Bereich der 
körperlichen Leistungsfähigkeit ausbaut, um die Krite-
rien auf einen aktuellen Stand zu bringen.
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Planen muss gelernt sein
Das Studium braucht vor allem die Fähigkeit, sich selbst gut zu organisieren. 
Im Gegensatz zur Schule erwarten die Dozenten an der Universität Eigen-
ständigkeit. CAMPUS hat hierzu die passenden Tipps.

SElBStmanagEmEnt
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Verzettelt – bei verschiedenen Aufgaben im Studium, kann es schnell passieren, dass der Überblick verloren geht

Laut Wikipedia bezeichnet Selbstmanagement „die 
Kompetenz, die eigene persönliche und berufli-

che Entwicklung weitgehend unabhängig von äuße-
ren Einflüssen zu gestalten. Dazu gehören Teilkom-
petenzen, wie zum Beispiel selbständige Motivation, 
Zielsetzung, Planung, Organisation, Lernfähigkeit 
und Erfolgskontrolle durch Feedback.“ Wer sich selbst 
organisieren möchte, hat also gleich mehrere Baustel-

len! Da das gesamte Feld jedoch zu groß zum Bearbei-
ten ist, wird sich auf zwei Bereiche spezialisiert: Zeit 
und Motivation. Im Studium geht es um den Gewinn 
von Erkenntnis, also um das Lernen. Diese Erkennt-
nis will jedoch nicht von selbst gewonnen werden. Oft 
ist viel Fleiß und vor allem gute Planung von Nöten. 
Hier ein paar Tipps, die bei der eigenen Organisation 
helfen sollen.

(Phi)
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DIEBE UND KILLER SIND BöSE

Sie stecken überall und lassen sich nur ungerne 
vertreiben: Zeitdiebe und Zeitkiller. Heute schon 
mehrfach Facebook gecheckt? Da hat sich ein Zeit-
dieb gut eingeschlichen! Laut studienstrategie.de sind 
die zehn Zeitkiller: Internet, E-Mails, Telefonieren, 
Müdigkeit, ins Nichts laufende Gespräche, Haus-
halt, Einkaufen, PC-Probleme und der Biss vom inne-
ren Schweinehund. Diese Frage muss sein: Ist das jetzt 
wichtig? Selten kann diese Frage mit „Ja“ beantwortet 
werden. Hier hilft eine gute Zeitplanung und eiserne 
Disziplin. Hilfreich ist ein eigene Top 10-Liste der 
Zeitdiebe, die direkt mindestens zwei Gegenmaßnah-
men enthält. Außerdem Störquellen entfernen, also 
Handy aus und Internet kappen. Belgische Studierende 
gehen sogar für einige Zeit ins Kloster, erklärte zeit.de 
im September 2013. 

Wem das zu viel ist, der sollte die Ablenkungen aktiv 
für sich nutzen. Schließlich machen wir gerne Dinge, 
die uns positiv stimmen. Dabei schieben wir jedoch 
gleichzeitig unangenehme Aufgaben vor uns her. 
Wer will schon im Sommer in der Bibliothek lernen, 
wenn er an den See fahren kann? Gegen das Problem 
der „Aufschieberitis“ hilft der einfache Trick: Schöne 
Dinge als Belohnung nutzen! Sich am besten für jede 
unangenehme Aufgabe oder am Ende des Tages etwas 
Schönes gönnen, statt sie zur Ablenkung nutzen.

(Phi)

QuelleÜber das organisieren und Zeitplanung gibt es im Internet unendlich viel zu lesen. Die meisten genannten Tipps stammen aus dem „Workbook Selbstmanagement im Studium“ der Seite verbundstudium.de

Link: http://goo.gl/ru)VAI

AUS GRoSS MACH KLEIN 

Am Anfang steht der Wunsch. Aus diesem Wunsch 
wird ein Ziel. Doch wer sein Ziel nicht innerhalb von 
drei Tagen umsetzt, hat nach Marco von Münchhau-
sen nur ein Wunschziel. Die seien zwar schön für 
die Phantasie, wirken sich aber am Ende nur auf das 
schlechte Gewissen aus. Deshalb: aus den Wünschen 
konkrete Entscheidungen treffen. Wer seine Ziele 
erreichen will, sollte sie in kleine Portionen schneiden. 
Besonders wenn es um langfristige Ziele geht, starten 
wir schneller bei kleineren Teilzielen. Das hilft dann 
auch bei der Motivation. Ein Ziel pro Tag abarbeiten 
und somit Schritt für Schritt das große Ziel bewälti-
gen.

Experimentierfreudige sollte das 15-Sekunden-
Geheimnis des amerikanischen Management-Beraters 
Al Secunda nutzen, wie es auf simplify.de beschrieben 
wird. So soll es helfen, nicht einfach Oberbegriffe in 
den Kalender zu schreiben, sondern direkt die Taten 
mit Datum, Uhrzeit und Adresse. Durch 15 sekündige 
Konzentration auf die Taten soll das gewünschte Ziel 
fest in den Tagesablauf integriert werden.

DU BIST VIELE  

Es kann aus mehreren Gründen hilfreich sein, eine 
Lerngruppe zu bilden. Zum einen kann sich die Gruppe 
gegenseitig motivieren, zum anderen wird das eigene 
Wissen weitergegeben und in Diskussionen erweitert. 
Hinzu kommen folgende Vorteile: Leistungssteige-
rung, Teamfähigkeit und Konfliktbewältigung.

Doch nicht jedes Team ist erfolgreich. Um möglichst 
effektiv zu sein, sollten ein paar Regeln beachtet 
werden. Zuerst Erwartungen und Ziele genau festle-
gen, dann die Ziele in Teilziele zerlegen. Noch wichti-
ger ist es, vor Ort konzentriert und diszipliniert zu blei-
ben. Und natürlich ist in der Gruppe jeder angehalten, 
sich einzubringen, sowohl mit seinem Wissen als auch 
mit der eigenen Kreativität. Zuletzt noch Spaß haben, 
dann lernt es sich am besten!
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DAS ZIEL BEIM NAMEN NENNEN

Kleine Ziele sind gut und schön, doch brauchen 
sie auch einen Namen. Je genauer die Ziele benannt 
sind, umso besser sind sie greifbar. Hier hilft die  
SMART-Formel, wobei jeder Buchstabe einem Wort 
zugeordnet wird. Einfach folgende Fragen stellen:

 
Ist das Ziel Spezifisch, also wie genau kann ich 

es formulieren? Wie kann ich das Ziel Messen, um 
den Erfolg am Ende zu überprüfen? Wurde das 
Ziel positiv formuliert, indem es eine Aktion hat?  
Wie Realistisch ist das Erreichen meines Zieles? 
Und bis wann soll es fertig sein, wurde ein Termin 
festgelegt?

MIT HIRN PLANEN

Jeder Mensch ist anders. Das gilt auch beim Selbst-
management. So hängt die eigene Produktivitätsleis-
tung davon ab, ob man Lerche (Frühaufsteher) oder 
Eule (Spätaufsteher) ist. Lerchen sind morgens direkt 
aktiv, werden aber früher müde. Eulen brauchen lange, 
um in Fahrt zu kommen, halten dann aber länger 
durch. 

Die eigene Planung hängt von der bevorzugten 
Gehirnhälfte ab, meint die amerikanische Unter-
nehmensberaterin Ann McGee-Cooper. Sie erklärt: 
Linksseitig betonte Arbeitstypen sind logisch-korrekt, 
rechtsseitig betonte Menschen chaotisch-kreativ. Dies 
wirkt sich auch auf das Selbstmanagement aus, denn 
wer die rechte Hirnseite mehr nutzt, nimmt die Uhrzeit 
eher als Anhalt und arbeitet sprunghaft oder intuitiv 
an vielen Projekten gleichzeitig. Für Linkshirnbetoner 
ist die Zeit klar linear, Dinge passieren nacheinander. 
Deshalb werden Aufgaben Schritt für Schritt abgear-
beitet. Chaoten sollten entsprechend kreativ organisie-
ren, während die Korrekten ihre Strukturverliebtheit 
im Planen voll ausleben können.

STRUKTUR IST ALLES

Das Problem kennen sicherlich viele: Der Termin ist 
noch weit weg, und eigentlich gibt es so viel anderes 
zu tun. Da heißt es, sich jetzt zu strukturieren. Nur 
wer gezielt seine Woche plant, verliert nicht den Über-
blick. Schlau bei langfristigen Terminen: vom Datum 
zurückrechnen. Möglichst zu Beginn der Woche den 
Kalender zücken und dann die einzelnen Zeiten nieder-
schreiben und sichtbar aufhängen. Aber Vorsicht, viele 
Aufgaben brauchen grob dreimal solange wie geplant, 
dies am besten direkt mit einkalkulieren! Außerdem 
sind viele Termine von anderen abhängig. Hier hilft 
eine frühe Absprache mit den betreffenden Personen.

Bei der Planung sind aber auch Ruhetage wich-
tig, damit sich Körper und Geist erholen können und 
fit bleiben. Das klappt jedoch nur, wenn die einzel-
nen Aufgaben sinnvoll und realistisch mit Uhrzeiten  
versehen sind.

ZEITPLANUNG BEGINNT IM JETZT

Jeder kennt es: Eine Klausur steht vor der Tür, doch 
eigentlich gibt es so viele andere Dinge zu tun. Am 
Ende scheint einem alles über den Kopf zu wachsen. 
Das Problem dahinter: Prioritäten setzen sich nicht von 
alleine. Einige von uns neigen dazu gänzlich darauf 
zu verzichten, während andere nicht einen ungeplan-
ten Schritt gehen können. Beides führt nicht immer 
zum Ziel. Eines steht aber fest: Planung ist wichtig. 
Dabei gibt es einfache Möglichkeiten, um die Aufga-
ben des Tages, der Woche oder von Großprojekten zu 
gewichten. Nach dem sogenannten Eisenhower-Prin-
zip bedarf es nur vier Buchstaben:

A-Aufgaben sind wichtig und dringend, B-Aufga-
ben sind wichtig aber nicht dringend, C-Aufgaben 
sind nicht wichtig aber dringend und P-Augaben sind 
weder wichtig noch dringend. Besonders C-Aufgaben 
werden oft angenommen und belasten nur, ohne hilf-
reich zu sein. Sie sollten deshalb delegiert oder abge-
lehnt werden. P-Aufgaben gehören in den Papierkorb. 
Tipp: Sich selbst immer wieder fragen, welche Priori-
tät gerade notwendig ist und dann konsequent bleiben!
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Zeit rennt – besonders wenn es hektisch wird, sollte der Überblick nicht verloren gehen

ALLES MITSCHREIBEN

Nicht nur in der Vorlesung und im Seminar ist es 
sinnvoll, zu Stift und Zettel zu greifen. Neben Check-
listen und Terminkalendern können beispielsweise 
auch Lerntagebücher helfen, sich selbst zu diszipli-
nieren. Wer lieber digital arbeitet, findet verschie-
dene Software und Apps in den entsprechenden Stores. 
Tipps aus eigener Erfahrung: Doodle für gemeinsame 
Terminabsprachen, Dropbox für gemeinsame Doku-
mente, XMind für Mindmaps, AnyDo als Checkliste, 
Google Kalender für alle Termine und Karteikarten 
zum Lernen zwischendurch.

Bei all diesen Tipps ist jedoch wichtig, dass jeder sein 
eigenes System entwickelt. Da hilft es, möglichst viel 
auszuprobieren. Denn was bei dem einen gut funktio-
niert, könnte dem anderen eher schaden.

Alle Links zu den Quellen für diesen Text können 
auch auf der Homepage der CAMPUS nachgelesen 
werden.

(Phi)
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Ehrenformation, stillgestanden! Zur Meldung an 
die Bundesministerin der Verteidigung, Augen rechts! 
Frau Bundesministerin, Motzki meldet, alle Keller 
gewischt! Jetzt mal, ehrlich meine Herren Haupt-
leute! Wer bitte schaut sich bei einem Truppenbesuch 
oder besser bei der Eröffnung einer Kinderkrippe die 
Keller an? Ich bezweifle doch stark, dass die Mutti der 
Bundeswehr mit weißen Handschuhen den Kellerbo-
den nach Staubkörnchen untersucht. Aber immerhin 
können alle zum Putzen eingeteilten Kameraden die 
Zeit, die sie mit Wischen und Bohnern verbracht haben, 
auf ihren Presidential Fitness Award anrechnen lassen. 
Dann noch die Stunden vor dem Fernseher, der Spiele-
konsole und den Gang in die Vorlesung eingerechnet, 
und prompt bekommt man die Medaille in Platin von 
Barack Obama persönlich verliehen - oder zumindest 
vor der Front eines gesamten Studentenfachbereichs. 
Wie gut, dass wir da noch höhere Standards haben. 
Obwohl wir uns inzwischen auch stark den Amerika-
nern annähern und eigentlich schon so gut wie jeder 
seine Sportdaten für das amerikanische oder das deut-
sche Sportabzeichen in wilde Excel-Tabellen eintra-
gen und dafür belohnt werden kann. Überall wird nur 
noch geschummelt und getrickst. Was nicht gewischt 
werden kann, wird einfach unter den Teppich gekehrt. 
Blöd nur, dass man Keller nicht verstecken kann. 

DAS GRoSSE TARNEN

Doch nicht nur mit Kellern wird das Verstecken 
schwierig, auch andere große Gegenstände sind schwer 
zu übersehen. Ums Übersehen geht es, zumindest den 
Studierenden, bei den Brandschutzbegehungen. Sofas, 
Sessel, Holzregale, Fußabtreter, Schuhe, Holzkochlöf-
fel und was sonst noch brennen könnte, muss vor dieser 
Besichtigung entsorgt, beseitigt oder eben versteckt 
werden. Inzwischen steht auf dieser Blacklist aber noch 

viel mehr, denn herumliegendes Papier, Elektrogeräte 
wie Fernseher, Computer oder Notebooks könnten ja 
auch in Flammen aufgehen. Daher lautet die Devise: 
Was nicht niet- und nagelfest ist, kommt weg! Hinter-
her sind alle Buden zwar leer, Aufenthaltsräume und 
Gemeinschaftsküchen verlieren ihre Bedeutung (wer 
spielt schon gern auf dem Boden Monopoly?), und 
Briefkästen voller Werbung werden verboten. Ich 
gestehe, den letzten Punkt habe ich erfunden, aber 
manchmal könnte man das Eine mit dem Anderen 
verbinden und muss dann auch nicht vor einem Besuch 
von Stiefmutter das ganze Haus auf den Kopf stellen. 
Obwohl es manchmal echt praktisch ist, die Brand-
schutzbegehung als Vorwand zu nutzen.

HINTER VERSCHLoSSENEN TÜREN

Es wäre ja undenkbar peinlich, wenn Frau von der 
Leyen plötzlich von der geplanten und schön präparier-
ten Route abweicht. Man stelle sich vor: Sie würde die 
Wohngebäude von innen sehen wollen und dann, ganz 
urplötzlich und wider Erwarten Menschen auf dem 
Gang wären. Oder Schuhe, die darauf hindeuten könn-
ten, dass in diesen Gebäude jemand wohnt! Welch eine 
Katastrophe, wenn unsere Chefin feststellt, dass sie 
eine Armee voller Menschen befehligt. Deshalb unter-
stütze ich auch in Zukunft jeden Plan, der es Angehö-
rigen dieser Universität verbietet, bei dem Besuch eines 
Würdenträgers seine Räumlichkeiten zu verlassen. Ich 
bleibe daher auf meiner Bude, motze vor mich hin und 
lass die Tür von außen absperren. Sonst merkt noch 
jemand, dass ich tatsächlich da bin.
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Redaktionelle Anmerkungen:
Zur besseren Lesbarkeit wurde auf eine Genderschreibweise verzichtet.
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