
Für Schüler: 

Die Bundeswehr hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Inzwischen ist es 
Alltag, dass deutsche Soldaten in Afghanistan, im Kosovo, Kongo, im Golf von Aden und 
anderswo agieren. Vor 20 Jahren konnte sich das kaum jemand vorstellen. Immer mehr 
Menschen in Deutschland lehnen diese Politik ab und immer weniger sind bereit, Soldat zu 
werden und für so genannte „deutsche Interessen“ in den Krieg zu ziehen. 
Damit sich das ändert, sollen vor allem junge Menschen davon überzeugt werden, dass 
Konflikte auf dieser Welt mit militärischer Gewalt gelöst werden können und müssen. Ihr 
sollt glauben, Terrorismus könne man bekämpfen, indem man in Afghanistan Krieg führt und 
unzählige Menschen tötet. Ihr sollt glauben, Piraten am Horn von Afrika könnten militärisch 
bekämpft werden. Die Regierung und das Militär hoffen darauf, Euch ihre Sichtweise der 
Welt aufdrängen zu können. Sie schüren Eure Angst vor dem Terrorismus, um den Einsatz 
von Soldaten zu rechtfertigen. 
Was sie aber nicht erklären, sind die Ursachen von Konflikten, die die Politik der EU, G8 und 
NATO wesentlich verursacht: die Folgen des Kolonialismus, die Ungleichverteilung von 
Reichtum und Chancen, die wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen (des Westen) der 
reichen Länder, die Rüstungsexporte, etc.

Aber Ihr sollt nicht nur von der Richtigkeit dieser Politik überzeugt werden, Ihr sollt auch 
dazu gebracht werden, Euch als Soldat zu verpflichten und in den Krieg zu ziehen. 
Um beides zu erreichen, werden Jugendoffiziere und Wehrdienstberater an Schulen geschickt. 
Jugendoffiziere haben die Aufgabe, über die Politik der Regierung in Bezug auf die Armee zu 
informieren und sie zu legitimieren. Jugendoffiziere sollen dafür sorgen, dass es in der 
Bevölkerung die notwendige Zustimmung zu den zunehmenden Auslandseinsätzen gibt. 
Wehrdienstberater sind zur direkten Rekrutierung der Jugendlichen da. Sie locken 
Jugendliche - auch an Schulen - über die Möglichkeiten bei der Bundeswehr „umsonst zu 
studieren“, „Karriere zu machen“ und „Kameradschaft zu erleben“ an. Der im Vertrag 
festgeschriebene 12 monatige Auslandseinsatz wird verschwiegen oder auch als Abenteuer 
verkauft. Jugendoffizieren ist dieses direkte Rekrutieren – zumindest offiziell – verboten. 
Allerdings scheinen sie es hiermit in der Praxis nicht allzu erst zu nehmen. Eigenen Angaben 
zufolge wird eng mit den Wehrdienstberatern zusammengearbeitet, Anfragen weitergegeben, 
Schulen gemeinsam angeschrieben oder sie treten gleich zusammen mit Wehrdienstberater 
auf. So kann der Jugendoffizier für eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der 
Militärpolitik sorgen, der Wehrdienstberater gleich diejenigen abgreifen, die für diese Politik 
dann in den Krieg ziehen.

Was tun?
- Das Beste wäre natürlich, wenn Ihr den Besuch von Jugendoffizieren und 

Wehrdienstberatern an Euren Schulen verhindern könntet. Manche Termine werden 
von der Bundesregierung veröffentlicht (für das Jahr 2010: Jugendoffiziere der 
Bundeswehr; Bundestagsdrucksache (BT-DS 17/1511)) oder bei http://www.kehrt-
marsch.de/, allerdings werden auch kurzfristig Besuche vereinbart. Fordert die 
Schulleitung Eurer Schule dazu auf, Euch frühzeitig mitzuteilen, wenn ein solcher 
Besuch ansteht. 

- Wenn Besuche von Jugendoffizieren und/oder Wehrdienstberatern anstehen: 
Besuch verhindern!

o Sprecht mit euren MitschülerInnen, dem/der DirektorIn, Euren LehrerInnen 
und Eltern und erklärt Ihnen, warum Ihr den Besuch der Soldaten ablehnt und 
fordert sie auf, die Veranstaltung abzusagen. Sucht Euch in der Schule 
Verbündete (Argumentationshilfen s.unten)



o Kontaktiert Friedens- oder antimilitaristische Gruppen in Eurer Nähe, damit sie 
Euch helfen, auf die Schulleitung und die Lehrer einzuwirken, dass der Besuch 
abgesagt wird

o Informiert Eure Mitschüler über den Besuch und erklärt Ihnen, warum ihr nicht 
wollt, dass die Soldaten an Eure Schule kommen. Bezieht die 
Schülervertretung Eurer Schule mit ein. 

Wenn die Soldaten nicht wieder ausgeladen werden, könnt ihr den „Unterricht“ 
immernoch verhindern: 

o Sucht Euch hierfür unbedingt die Hilfe von außerhalb: Menschen von 
Friedensgruppen und antimilitaristischen Gruppen hängen nicht in der Schule 
drin und können daher für Aktionen gegen den Bundeswehrbesuch nicht so 
belangt werden wie Ihr!

o Mit Hilfe dieser Menschen könnt ihr den Soldaten der Zugang zur Schule 
versperren. Organisiert beispielsweise eine Kundgebung vor dem Eingang der 
Schule. 

o Macht den Klassenraum in dem der „Unterricht“ stattfinden soll, unbrauchbar: 
Ihr könnt zum Beispiel eine Musikkarte (die Karten, die man aufklappt und 
dann ertönt ein Lied) aufgeklappt irgendwo in der Klasse anbringen, wo man 
sie nicht so schnell entfernen kann (hinter die Tafel oder ähnliches)

o Verweigert geschlossen den Unterricht, indem ihr euch umdreht, nicht 
erscheint o.ä

„Unterricht stören“: Wenn all das nicht hilft, könnt ihr den „Unterricht“ immernoch 
stören. Mit dem Jugendoffizier und auch den Wehrdienstberatern zu argumentieren ist 
meist aussichtslos. Ihr müsst Euch überlegen, dass diese Soldaten schon viele Schüler 
belabert haben, dass sie gut ausgebildet sind und dass die guten Argumente, die ihr 
gegen die militarisierte Außenpolitik Deutschlands hab, an ihnen abperlen. 

o Überlegt Euch lauter sinnlose Frage, die überhaupt nichts mit dem Thema zu 
tun haben, mit denen Ihr den Soldaten löchert.

o Organisiert ein unsichtbares Theater (Ideen zur Ausgestaltung gibt es hier: 
http://www.bundeswehr-wegtreten.org)

Wenn ihr keine Menschen habt, die mit Euch zusammen diese Aktionen machen 
wollen, könnt ihr Euer Fernbleiben vom Unterricht begründen, indem ihr Euch auf 
Eure Gewissensfreiheit beruft. Ob eine solche „Entschuldigung“ allerdings anerkannt 
wird, ist nicht sicher. 

Argumente gegen den Besuch der Bundeswehr an Eurer Schule: 
- Jugendoffiziere sollen ihre Sichtweise der Welt im Politik- und Sozialkunde-, 

Geographie-, Geschichts-, Religions- und Ethikunterricht vermitteln. Dabei geht es 
vor allem um die Analyse von Konfliktursachen und der Präsentation von 
Konfliktlösungsstrategien, beides Themen, die in der Gesellschaft sehr kontrovers 
diskutiert werden. 
Jugendoffiziere sind Angehörige der Armee und können daher nur eine Art der 
Konfliktursachenforschung und der Konfliktlösungsstrategien präsentieren. Ein 
Jugendoffizier wird nicht in der Lage sein, Strategien zur Lösung von Konflikten 
überzeugend darzustellen, die jenseits von militärischer Gewalt existieren. Dies ist 
besonders deshalb problematisch, weil es bedeutende Teile innerhalb der Gesellschaft 
gibt, die die Meinung vertreten, dass Militär grundsätzlich nicht in der Lage sein kann, 
Konflikte zu lösen. 
Strukturelle Ursachen, wie Ungleichheiten, ein Wirtschaftssystem, das auf der 
Ausbeutung bestimmter Bevölkerungsgruppen und Regionen beruht, Armut und 
Kolonialismus sind nur politisch zu lösen und nicht militärisch zu bekämpfen. 

http://www.bundeswehr-wegtreten.org/


- Auch eine kritische Analyse der Struktur und der Rolle des Militärs in der Gesellschaft 
ist von einem Jugendoffizier nicht zu erwarten. Dass es sich bei dem Militär um eine 
hierarchische und antidemokratische Institution handelt und dass Soldaten nicht nur 
dazu ausgebildet werden, Menschen zu töten sondern auch auf wesentliche 
Menschenrechte – wie das Recht auf körperliche und physische Unversehrtheit 
verzichten müssen, kann ein Armeeangehöriger wohl kaum überzeugend darstellen.

- Wenn Jugendoffiziere im Unterricht referieren, so stellt dies eine Missachtung des 
Beutelsbacher Konsenses da. Der Beutelsbacher Konsens von 1976 legt die 
Mindestanforderungen an die politische Bildung in und außerhalb der Schule fest. Das 
Überwältigungsverbot beinhaltet, dass Schüler nicht im Sinne erwünschter Meinungen 
überrumpelt und damit an der Gewinnung eines selbständigen Urteils gehindert 
werden dürfen. Zusätzlich wird mit dem Kontroversitätsgebot festgelegt, dass das was 
in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, auch im Unterricht kontrovers erscheinen 
muss. 

- Jugendoffiziere arbeiten – eigenen Angaben zufolge – eng mit Wehrdienstberatern 
zusammen. Letztere haben die Aufgabe, ausreichend Nachwuchs für die Armee zu 
rekrutieren. Die Kooperation zwischen Jugendoffizieren und Wehrdienstberatern sieht 
so aus, dass Anfragen von Jugendoffizieren an Wehrdienstberater weitergegeben, 
Schulen gemeinsam angeschrieben werden oder beide gemeinsam auftreten. Somit 
rekrutieren Jugendoffiziere damit zwar nicht selbst, ebnen aber denjenigen, die es tun, 
den Weg in die Schule – sie müssen daher als ein Teil der Nachwuchswerbung der 
Bundeswehr gesehen werden. 

- Soldat ist kein normaler Beruf! Diejenigen, die meinen, Jugendoffiziere und 
Wehrdienstberater müssten an die Schule kommen, argumentieren häufig damit, dass 
die Bundeswehr ein normaler Arbeitgeber sei und daher die Jugendlichen über diese 
Berufsmöglichkeit ebenso wie über jede andere informiert werden müssten. Jedoch ist 
der Soldatenberuf keinesfalls ein normaler Beruf. Der Soldat verzichtet mit seinem 
Eintritt in die Armee auf wesentliche Grundrechte, wie auf das Recht auf körperliche 
und geistige Unversehrtheit und Leben. Die freie Meinungs- und Willenbildung wird 
beschränkt, Gehorsamsverweigerung wird bestraft. Der Soldat muss das Handwerk 
des Tötens erlernen, muss gegebenenfalls töten und mit dieser Tat leben. Wer sich 
derzeit in Deutschland bei der Bundeswehr über den Wehrdienst hinaus verpflichtet, 
verpflichtet sich für den Auslandseinsatz und wird sehr wahrscheinlich auch in diesen 
geschickt. Immer mehr Soldaten kehren traumatisiert aus Afghanistan zurück. 

- Die Kooperationsvereinbarungen, die die Bundeswehr inzwischen in einigen 
Bundesländern mit den jeweiligen Kultus/Bildungsministerien geschlossen haben, 
beutet nicht, dass die Schulleitung oder die LehrerInnen die Jugendoffiziere an ihre 
Schule oder in ihren Unterricht lassen müssen. Sollten die Lehrer das behauptet, zeigt 
ihnen, dass dies in jeder Kooperationsvereinbarung geschrieben steht. 

Nützliche Informationen und Links: 


