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1 Einleitung 

 

Jede wissenschaftliche Arbeit muss sich mit der Frage nach dem Sinn ihres Beitrages ausei-

nandersetzen. Warum ist es notwendig, rund 30.000 Suchergebnissen zu Publikationen mit 

dem Thema ´Change Management` bei einem großen Online-Buch-Versandhandel einen wei-

teren Beitrag hinzuzufügen? Dies hat insbesondere etwas damit zu tun, dass die Forschung im 

Fachbereich der Militärökonomie in Deutschland noch sehr gering ausgeprägt ist. Die Verän-

derungen im Militär und die damit einhergehenden Prozesse werden in vergleichsweise nur 

wenigen deutschsprachigen Publikationen wissenschaftlich thematisiert und intensiver unter-

sucht. Dies erstaunt besonders vor dem Hintergrund, dass der Wehrbeauftragte des Deutschen 

Bundestages zum dritten Mal in Folge eine Veränderung der Mentalität und damit auch der 

Organisationskultur der Bundeswehr in seinem Jahresbericht gefordert hat. Erstaunlich ist 

ebenso, dass sich wenige deutschsprachige Publikationen mit der Organisationskultur in der 

Bundeswehr, insbesondere im Kontext des Change Managements, auseinandersetzen. Er-

staunlich ist dies, - wie im Verlauf der Arbeit noch gezeigt wird - weil die Wiege der Organi-

sationskulturforschung in militärischen Organisationsformen liegt. 

Auf Basis des Kulturbegriffs aus der Anthropologie versuchte man, das Phänomen zu erfor-

schen und ein Verständnis zu entwickeln, wobei der moderne Kulturbegriff in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts aus dem Wort ´cultura`1 entstanden ist (vgl. Sackmann 1992, S. 

140; vgl. Schönborn 2014, S. 48). Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts fand eine erstma-

lige Auseinandersetzung mit Kultur in Unternehmen statt. Ausgehend von Beschreibungen 

über die Armeen Europas im 17. und 18. Jahrhundert, in denen der Begriff ´Esprit de corps` 

Verwendung fand, wurde der Begriff Kultur zunehmend mit Wirtschaftsstil bzw. Wirtschafts-

geist besetzt (vgl. von Rosenstiel 2009, S. 28). Kultur ist auf dieser Basis nach von Rosenstiel 

(2009, S. 28) „die gewohnte und tradierte Weise des Denkens und Handelns im Unternehmen, 

wie sie in mehr oder minder starkem Maße von allen Mitarbeitern geteilt werden“. 

Von diesem Ursprung aus möchte die vorliegende Arbeit die sich wiederholenden Forderun-

gen des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende Mentalität in der Bundeswehr aufgreifen 

und wissenschaftlich untersuchen. Die Arbeit erhebt den Anspruch, hierbei der noch jungen 

Militärökonomie in Deutschland einen weiteren Beitrag hinzuzufügen und möchte einen Ver-

such wagen, am Beispiel der Subkultur der Heeresoffiziere Möglichkeiten zu erarbeiten, wie 

 
1 Das Wort „cultura“ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet Pflege, Verehrung, Anbau. 

Wallenczus bemerkt dazu: „So ist der Begriff ´Kultur` aus seiner Differenz zum Begriff ´Natur` zu verstehen, 

wobei ´Kultur` vom Menschen Geschaffenes und ´Natur` etwas ohne fremdes Zutun Gewordenes, Gewachsenes 

und Vorgefundenes bezeichnet“ (Wallenczus 1995, S. 238). 
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eine Veränderung von Kultur in einer Teilorganisation der Bundeswehr wissenschaftlich fun-

diert durchführbar sein kann. 

 

 

1.1 Relevanz und Problemstellung 

 

Die seit vielen Jahren in den Medien anhaltende Berichterstattung über Probleme und Mängel 

in der Bundeswehr ist ein Ausdruck des problematischen Zustands der deutschen Streitkräfte, 

der mit den zahlreichen Reformen und Agenden der letzten Jahre offenkundig nicht nachhal-

tig genug fokussiert wurde. Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages bemerkt in sei-

nem Jahresbericht 2016: „Die bürokratischen Verfahren aus einem Vierteljahrhundert konti-

nuierlicher Reduzierung passen möglicherweise nicht mehr in die heutige Zeit. Neue Be-

schleunigungsregelungen und vielleicht auch eine Mentalitäts-Trendwende sind das Gebot der 

Stunde“ (Wehrbeauftragter 2017, S. 5). In dem ein Jahr später folgenden Bericht für das Jahr 

2017 wiederholt der Wehrbeauftragte diese Forderung: „Wenn vieles künftig schneller und 

besser gehen soll, braucht die Bundeswehr – ich habe es schon in meinem letzten Jahresbe-

richt erwähnt – eine ´Trendwende Mentalität`“ (Wehrbeauftragter 2018, S. 6). Und auch für 

das Jahr 2018 bemerkt der Wehrbeauftragte: „Die Verwaltung des Mangels bleibt Alltag“ 

(Wehrbeauftragter 2019, S. 5). In diesen Anmerkungen wird deutlich, dass eine Analyse und 

Veränderung der Organisationskultur, ebenso aber auch der daraus resultierenden Verhal-

tensweisen der Soldaten erforderlich ist. Der Wehrbeauftragte fasst dies als ´Trendwende 

Mentalität` in seinem Bericht aus dem Jahr 2018 zusammen und beschreibt im Bericht aus 

dem Jahr 2019 eine „Diffusion von Verantwortung in einer zersplitterten Zuständigkeitskul-

tur“ (Wehrbeauftragter 2019, S. 6). Die Bundeswehr ist mit ihren zahlreichen zivilen und mi-

litärischen Organisationsbereichen ein komplexes Gebilde, sodass eine Schwerpunktsetzung 

in einer ersten Untersuchung erforderlich wird. Dies soll nun mit einer Fokussierung auf das 

Deutsche Heer geschehen. 

Auch im 21. Jahrhundert ist das Deutsche Heer als größte Teil- und Landstreitkraft der Bun-

deswehr entscheidend für die Lösung eines bewaffneten Konfliktes im Zuge eines Auslands-

einsatzes, wie auch für die Herbeiführung einer militärischen Entscheidung in kriegerischen 

Auseinandersetzungen. Das Heer muss als Zielmaßgabe und im Hinblick auf die Einsatzbe-

reitschaft auch in der Zukunft befähigt sein, zu Lande seinen Operationsraum letztendlich zu 

beherrschen, also das Gewaltmonopol in einem definierten Gebiet ausüben zu können. Der 

ranghöchste Heeressoldat, der Inspekteur des Heeres, notiert hierzu in einem öffentlich zu-
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gänglichen Thesenpapier des Kommando Heer: „Die Befähigung zum erfolgreichen Kampf 

an Land ist entscheidend für den gesicherten Zugang eigener Kräfte ins Einsatzgebiet, die 

Operationsfreiheit im Einsatzgebiet und letztendlich für die Durchsetzungsfähigkeit gegen 

gegnerische Kräfte, um i.d.R. eine schnelle Konfliktbeendigung zu günstigen Bedingungen - 

im Sinne der eigenen Ziele - erreichen zu können“ (Leidenberger 2017, S. 2). Das Heer ist 

folglich die entscheidende Kraft für eine legitimierte Gewaltausübung der Bundeswehr an 

Land. Die Probleme und Mängel im Heer sind daher von großem sicherheitspolitischem Inte-

resse für die Bundesrepublik Deutschland. Die von den Medien veröffentlichten und vom 

Wehrbeauftragten konstatierten negativen Zustände und grundlegenden Probleme können bei 

der Umsetzung einer Trendwende Mentalität berücksichtigt werden und Ausgangspunkt sein, 

um eine Verbesserung zu erzielen. 

Mit seinen Soldaten2 als zahlenmäßig stärksten Uniformträgern eignet sich das Heer folglich 

aufgrund seiner strategischen Bedeutung für die Bundeswehr als Untersuchungsgegenstand 

für eine erste Betrachtung der Organisationskultur auf Basis der Forderung des Wehrbeauf-

tragten. Besonders die Führungskräfte, die Offiziere, prägen als verantwortliche militärische 

Führer die Organisationskultur. Sie sind jedoch auch eine Gruppe, die sich aufgrund ihrer 

Ausbildung, ihrer Position als Führungselite und ihres Habitus von anderen Dienstgradgrup-

pen unterscheidet. Als militärische Entscheider und Führungskräfte über alle Hierarchiebenen 

hinweg sind sie für die militärische Umsetzung politischer Forderungen und Anweisungen des 

Bundesministeriums der Verteidigung verantwortlich. Im Folgenden sollen das Wesen, der 

Charakter sowie die Verhaltensweisen dieser Gruppierung näher untersucht werden, um ggf. 

Gründe für die mangelhafte Umsetzung von Reformen und Agenden sowie den ausbleibenden 

Mentalitätswechsel zu erforschen. Die Frage dabei ist insbesondere, ob die Werte, an denen 

sich Heeresoffiziere hinsichtlich ihres Verhaltens orientieren, dem Ziel eines einsatzbereiten 

und gut aufgestellten Heeres entgegenstehen. Dies kann jedoch aufgrund der militärischen 

Merkmale dieser Organisation nur im Kontext des besonderen Charakters des Heeres gesche-

hen. 

Die Absicht dieser Forschungsarbeit ist es daher, - neben der Erweiterung der in Deutschland 

wenig ausgeprägten Disziplin der Militärökonomie - aufzuzeigen, inwieweit die Gruppe der 

Heeresoffiziere einer Subkultur entspricht, an welchen Werten und Normen das Handeln von 

Heeresoffizieren ausgerichtet ist, inwieweit diese den Reformen entgegenstehen sowie Mög-

 
2 Aus sprachästhetischen Gründen und zur Gewährleistung der Lesefreundlichkeit wird überwiegend die männli-

che Sprachform gewählt. Dabei sind jedoch Frauen und Männer zugleich gemeint. 
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lichkeiten darzulegen, wie im Kontext eines Change Managements eine ´Trendwende Menta-

lität` gelingen kann. 

Eine Veränderung der Kultur in einer Organisation kann bspw. durch entsprechende Anlei-

tungen und Orientierungshilfen aus dem Forschungsschwerpunkt des Change Managements 

erfolgen und umgesetzt werden. Erstaunlich ist dies auch vor dem Hintergrund, dass sowohl 

die Teilorganisationen der Bundeswehr, als auch die Bundeswehr selbst seit Jahrzehnten Ver-

änderungen und Wandel ausgesetzt sind, wie in einer Aussage deutlich wird: „Mitte der 

1980er Jahre fasste ein Truppenoffizier die rasche Abfolge der Heeresstrukturen launig in die 

Verse: Strukturen brausen um die Wette/ Von eins nach zwei, von drei nach vier/ Und bilden 

schließlich eine Kette/ tiefster Verwirrung rings umher“ (BMVG 2015). Die Bundeswehr ist 

seit Jahrzehnten zahlreichen Trends und Strukturmaßnahmen ausgesetzt, die als Antwort auf 

eine permanente Veränderung der sicherheitspolitischen Umwelt betrachtet werden müssen, 

wie vom Hagen (2006, S. 20) feststellt: „Im Rahmen militärischer Interventionen des welt-

weiten Einsatzspektrums westlicher Streitkräfte verändert sich seit den 1990er Jahren der 

Charakter militärischer Aufgaben zunehmend weg von der Verteidigung und hin zur weltwei-

ten Ordnungswahrung.“ Diese Entwicklung stößt Veränderungen in den Streitkräften an, wie 

bspw. die Aussetzung der Wehrpflicht und die damit einhergehende Professionalisierung, die 

Verkleinerung der Streitkräfte aufgrund des technologischen Fortschritts und dem Ende des 

Kalten Krieges sowie die Ökonomisierung der Streitkräfte als Reaktion auf ein reduziertes 

Budget (vgl. Gareis/Klein 2004, S. 512; vgl. Richter 2007, S. 7). 

Das Wesen und die Charakteristik einer Armee finden ihren Ausdruck in einer im Vergleich 

zu zivilen Organisationen besonderen Organisationskultur, die es näher zu betrachten gilt. 

Trotz tiefgreifender Transformationen und Reformen im Zuge der Neuausrichtung der Bun-

deswehr im Jahr 2011 und der Agenda Attraktivität im Jahr 2014 finden sich in der Auflistung 

der Einzelprojekte keine Maßnahmen zur Gestaltung der Organisationskultur (dies gilt auch 

für die Agenda aus dem Jahr 2014) (vgl. Elbe/Lange 2012, S. 244). Die Maßnahmen der 

Strukturreformen sind sehr tiefgreifend und insbesondere die „Aussetzung der Wehrpflicht 

stellt das Selbstverständnis der Streitkräfte zur Disposition“ (Elbe/Lange 2012, S. 244). Elbe 

und Lange weisen u.a. in zehn Thesen darauf hin, dass ohne die Entwicklung einer Vision und 

die Besinnung auf die Organisationskultur sowie die beinhaltenden Traditionen wie bspw. die 

Auftragstaktik und Idee einer Armee in der Demokratie die Neuausrichtung nicht erfolgreich 

sein kann (vgl. Elbe/Lange 2012, S. 251 f.). Die Arbeit möchte diesen Aspekt aufgreifen und 

vor dem Hintergrund bearbeiten, dass das Heer der Bundeswehr eine im Vergleich zu zivilen 

Organisationen besondere Institution darstellt. So ist es geboten, auch mit dem bereits in der 
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Wissenschaft verfügbaren Instrumentarium die Organisation Bundeswehr und das Heer bspw. 

als Institution zunächst zu bearbeiten, damit zielgerichtet die Organisationskultur in einem 

ersten Schritt definiert werden kann und hiernach Ansätze des Change Managements gewählt 

werden können. 

Ziel dieser Arbeit ist es folglich, den organisationskulturellen Charakter der Bundeswehr und 

des Deutschen Heeres zunächst durch theoretische Modelle zu beschreiben und bürokratische 

Merkmale zu charakterisieren. Der Charakter der Organisationskultur soll hierbei durch die in 

Medien und Publikationen thematisierten Herausforderungen betrachtet werden. So haben die 

Agenda Attraktivität, das Prinzip der Inneren Führung, die Einführung der 41 Stundenwoche 

und u.a. das Prinzip der Auftragstaktik einen starken Einfluss auf die Organisationskultur. 

Gerade die jüngeren Reformen wie die Agenda Attraktivität, die in folgenden Kapiteln noch 

ausführlicher skizziert wird, könnte im Widerspruch zu älteren Grundsätzen wie einer stets 

einsatzbereiten Einsatzarmee oder dem Grundsatz ´train as you fight` stehen. Aber wie kann 

eine Armee attraktiv sein, die einer stetigen politisch motivierten Dynamik an Reformen aus-

gesetzt ist und in der Materialprobleme zum Alltag gehören? Die eventuelle Ausprägung die-

ses Einflusses auf die Einsatzbereitschaft des Deutschen Heeres soll in den folgenden Kapi-

teln untersucht werden. Hierzu zählt auch die anhaltende unzureichende Einsatzbereitschaft 

von Material, Gerät und Fahrzeugen in den Streitkräften sowie die Gründe dafür, dass Prob-

leme ggf. nicht konkret und präzise genug beschrieben und gemeldet werden. Im Folgenden 

soll die spezifische Organisationskultur der Heeresoffiziere unter Einbindung theoretischer 

Ansätze zur Organisationskultur untersucht werden. Aus den dadurch gewonnen Erkenntnis-

sen und durch die zusätzliche Nutzung der Ergebnisse aus einer Befragung von Heeresoffizie-

ren (als Experten zu diesen Themen) sollen Möglichkeiten und konkrete Handlungsempfeh-

lungen für eine Veränderung der Kultur im Kontext eines Change Managements erarbeitet 

werden. 

 

 

1.2 Aufbau und Vorgehensweise 

 

Nachfolgend werden in Kapitel 2 die Bundeswehr und besonders das Heer als Teilstreitkraft 

und Organisationsbereich der Bundeswehr beschrieben. Aufbauend auf dieser Beschreibung 

erfolgt in Kapitel 3 die detaillierte Charakterisierung der Organisationskultur im Heer mit 

einer auf der Basis von Dokumenten und Literatur fundierten ersten Betrachtung der Subkul-

tur der Heeresoffiziere. 
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Abb. 1: Argumentativer Aufbau der Arbeit (eigene Darstellung) 

 

Hiernach folgt eine Skizzierung der Entwicklungen in der Organisationskulturforschung in 

Kapitel 4. In diesem Kapitel werden neben einer definitorischen Einordnung des Begriffes 
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Organisationskultur (bereits fokussiert auf den Forschungsgegenstand) auch zwei Ansätze zur 

Messung bzw. theoretischen Analyse von Organisationskulturen vorgestellt. Hier knüpfen 

Überlegungen zu Ansätzen für ein Management der Subkultur der Heeresoffiziere an. Diese 

Überlegungen sind ein Zwischenschritt zu der Konzeption des methodischen Vorgehens bei 

der späteren empirischen Untersuchung. 

In Kapitel 5 wird der Bürokratieansatz nach Weber dargestellt, der zusammen mit einer Vor-

stellung des Ansatzes totaler Institutionen Ausgangspunkt für eine Betrachtung der Teilstreit-

kraft Heer als bürokratische Organisation mit Merkmalen totaler Institutionen in Kapitel 6 ist. 

Das daran anschließende Kapitel 7 fokussiert den Stand und die Genese der Change Manage-

ment Forschung mit der Vorstellung der Modelle und Ansätze von Lewin, Kotter, Krüger und 

Bach sowie Worley und Mohrman. Das Kapitel 7 schließt mit einer kritischen Betrachtung 

und einem Vergleich der Ansätze für eine spätere Anwendung während und nach der empiri-

schen Untersuchung. 

 

 

Abb. 2: Konzeption der Arbeit (eigene Darstellung) 

 

In Kapitel 8 erfolgt eine Erläuterung des methodischen Vorgehens in dieser Arbeit, besonders 

bei der empirischen Untersuchung. Es erfolgt nicht nur eine Herleitung der Forschungshypo-

thesen und der Forschungsabsicht, sondern auch eine Erläuterung der Gestaltung der Inter-
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views sowie der Limitationen dieser Untersuchung. In dem daran anschließenden Kapitel 9 

werden die Untersuchungsergebnisse aus der Befragung der interviewten Offiziere als Exper-

ten ausgewertet. Dies erfolgt anhand der Codierungen und Codes auf Basis der genutzten 

Analyse-Software MAXQDA. Die Codes stellen dabei Unterkapitel wie bspw. die Auswer-

tung der gewünschten Ist-Kultur, die Auswertung der Soll-Kultur und die u.a. daraus resultie-

renden Folgerungen und Handlungsempfehlungen dar. In dem folgenden 10. Kapitel werden 

die Forschungshypothesen überprüft und die Forschungsfrage abschließend beantwortet. Eine 

Zusammenfassung mit einem inkludierten Ausblick schließt diese Arbeit als Kapitel 11 ab. 

Die Kapitel bilden den argumentativen Aufbau der Arbeit ab und dienen als Rahmen für die 

Fokussierung auf den Untersuchungsgegenstand. Wie in der Abbildung 1 visualisiert wird, 

erfolgt nach einer Abhandlung der Problemstellung die Beschreibung des Untersuchungsge-

genstandes, also die Subkultur der Heeresoffiziere. Hieran schließt sich kapitelübergreifend 

die Erarbeitung relevanter theoretischer Modelle an. Die in diesen Kapiteln generierten Er-

kenntnisse werden in einem darauffolgenden Abschnitt für eine erneute Analyse des Untersu-

chungsgegenstandes genutzt. Eine weitere Erarbeitung theoretischer Ansätze und Modelle 

bildet die Basis für die anschließende empirische Analyse und die abschließende Beschrei-

bung von Lösungsansätzen. 

Die Konzeption dieser Arbeit, die den argumentativen Aufbau stützt, ist in der Abbildung 2 

veranschaulicht. Die Forderung des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages bildet den 

Ausgangspunkt der Betrachtung für die in der Öffentlichkeit wahrgenommen Herausforde-

rungen innerhalb der Streitkräfte. Konkret lassen sich hierbei das Schönmelden von Proble-

men, erhebliche Materialprobleme sowie der Anspruch der politischen Führung, eine Einsatz-

armee stellen zu können, als Beispiele nennen. Die teils mangelhafte Lösung dieser Probleme 

unter Berücksichtigung der erfolgreichen Erfüllung der Aufgaben wie bspw. die Agenda At-

traktivität umzusetzen, führt zu der Forderung des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende 

Mentalität. Um dieser Forderung nachzukommen, benötigt auch das Heer als größte Teil-

streitkraft ein professionelles Change Management, das den besonderen Charakter des Heeres 

wie bspw. die Bürokratie und die spezifische Kultur der Heeresoffiziere als Subkultur berück-

sichtigt. Die Arbeit verfolgt dabei die Beantwortung der Forschungsfrage, ob die Subkultur 

der Heeresoffiziere, die das militärische Top-Management bilden und für die Umsetzung von 

politischen Forderungen und Verordnungen verantwortlich sind, dem Ziel eines einsatzberei-

ten Heeres konfliktär entgegensteht. 

Bei jeder wissenschaftlichen Arbeit muss sich der Forscher die kritische Frage stellen, welche 

Form und welcher Ablauf bei der Bearbeitung alternativ möglich gewesen wäre. Dies betrifft 
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insbesondere die Abwägung, ob zunächst der Forschungsgegenstand beschrieben, das theore-

tische Verständnis zuerst betrachtet oder beides zusammen dargestellt wird. In der vorliegen-

den Arbeit wurde sich - wie in diesem Kapitel vorgestellt - für eine Betrachtung des For-

schungsgegenstandes zu Beginn und vor einer Einführung der Theorie entschieden. Die Moti-

vation, diese Reihenfolge zu wählen, liegt darin begründet, dass zu dem speziellen For-

schungsgegenstand zunächst der Status Quo der Forschung und die bereits publizierten Bei-

träge in der Literatur zusammengefasst werden müssen. Nur so kann sichergestellt werden, 

dass der Forschungsgegenstand im Hinblick auf die aufgeworfene Problemstellung in dieser 

Arbeit hinreichend erläutert wurde. Diese Erläuterung umfasst z.B die Beschreibung des Hee-

res unter Berücksichtigung etwaiger Materialprobleme, der speziellen Ausbildung der Offizie-

re und des Führungsprinzips der Auftragstaktik sowie dem Credo ´train as you fight`. 

Dieses Verständnis ist das Fundament, um hiernach bereits fokussiert theoretische Ansätze 

der Organisationskultur auszuwählen und vorzustellen. Ähnlich eines Trichters kann aus der 

Erkenntnis bezüglich der Beschaffenheit des Forschungsgegenstandes eine theoretische Me-

thodik bzw. Ansätze abgeleitet und letztendlich angewendet werden. Nach der Vorstellung 

des theoretischen Instrumentariums zur Einordnung der Charaktereigenschaften des For-

schungsgegenstandes, schließt sich die Erarbeitung - basierend auf Ansätzen des Change Ma-

nagements - an, inwiefern bspw. eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere initiiert 

und erreicht werden kann. Durch dieses Vorgehen wird sichergestellt, dass zunächst das Prob-

lem und die Forschungsfrage am Forschungsgegenstand grundlegend beschrieben werden. 

Das hieran anschließende problemorientierte Vorgehen durch die Vorstellung geeigneter theo-

retischer Konzepte zur Lösung der Probleme (hier Modelle zur Bestimmung der Organisati-

onskultur und Ansätze des Change Managements) sowie die Beantwortung der Forschungs-

frage profitieren von dieser strukturierten Vorgehensweise. 

 

 

2 Skizzierung der Teilstreitkraft Heer der Bundeswehr 

 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst die Bundeswehr als Organisation skizziert und hier-

nach die Teilstreitkraft Heer als Untersuchungsgegenstand beschrieben. Dabei werden beson-

ders die spezifischen Merkmale und Eigenschaften des Heeres im Kontext der Bundeswehr 

als militärische Organisation betrachtet. 
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2.1 Beschreibung der Bundeswehr 

 

Die Bundeswehr der Bundesrepublik Deutschland wurde am 12. November 1955 nach der 

Unterzeichnung der Pariser Verträge am 23. Oktober 1954, in denen das Besatzungsstatut für 

die Bundesrepublik Deutschland nach dem 2. Weltkrieg endete, gegründet. Der Beitritt zur 

NATO im Mai 1955 ebnete den Weg zur Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und zur 

Aufstellung eigener Streitkräfte. Zentraler Bestandteil des militärischen Neubeginns war - 

besonders geprägt durch die begangenen Verbrechen der Wehrmacht - auch die starke Be-

rücksichtigung von Moralität und Humanität. Dies zeigt sich auch heute noch in dem demo-

kratischen Leitbild der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland und dem damit verbun-

denen Konzept der Inneren Führung. Im Fokus steht der Soldat als Individuum, der als 

Staatsbürger in Uniform seinem Gewissen verpflichtet ist und selbstverantwortlich handelt 

(vgl. BMVg 2018). 

Nach ihrer Gründung ist die Bundeswehr bis in die Gegenwart hinein gesellschaftlichen und 

politischen Veränderungen und Einflüssen ausgesetzt. Nachdem sie sich während des Kalten 

Krieges mit einer Personalstärke von rund 500.000 Soldaten als wichtige Säule in der NATO 

etablierte, wurde ihre Aufgabe nach der Wiedervereinigung Deutschlands über die klassische 

Landes- und Bündnisverteidigung hinaus vielfältiger. Kriegerische Auseinandersetzungen wie 

bspw. auf dem Balkan in den 1990er Jahren führten zu den ersten sogenannten „out-of-area“ 

Einsätzen außerhalb der Landes- und Bündnisgrenzen. Die militärische Organisation musste 

durch eine strukturelle und personelle Neuausrichtung die Vielfältigkeit von internationalem 

Engagement im Kontext von Krisenbewältigung und Konfliktverhütung berücksichtigen. Die-

se strukturellen Reformen mit der primären Zielsetzung „schnell verfügbare Kräfte für den 

weltweiten Einsatz“ (BMVg 2018) zu haben, beinhalten neben einer schrittweisen Reduzie-

rung des Personals bspw. auch die Aussetzung der Wehrpflicht, die mehr als 50 Jahre lang 

Fundament der Bundeswehr war (vgl. BMVg 2018). 

Die Organisation der Streitkräfte (siehe Abbildung 3) gliedert sich in die Teilstreitkräfte 

(TSK) Heer, Luftwaffe, Marine und in Organisationsbereiche wie die Streitkräftebasis (SKB), 

den Zentralen Sanitätsdienst (ZSan) oder den Cyber- und Informationsraum (CIR). Das Heer 

mit rund 60.000 Soldaten stellt die größte Teilstreikraft dar und ist als Landstreitkraft (wie im 

folgenden Kapitel noch detaillierter beschrieben) in Truppengattungen wie Panzertruppen, 

Artillerie und Infanterie gegliedert. Die Luftwaffe bildet mit ca. 28.000 Soldaten die Luft-

streitkräfte der Bundeswehr. Sie schützt permanent den Luftraum der Bundesrepublik 

Deutschland und verfügt dafür über Abfangjäger, Aufklärungssysteme und Flugabwehrrake-
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ten. Die Deutsche Marine bildet mit rund 16.000 Soldaten die Seestreitkräfte. Sie verfügt u.a. 

über Fregatten, Korvetten, U-Boote, Hubschrauber und Flugzeuge. Die Streitkräftebasis bün-

delt mit ca. 30.000 Soldaten Unterstützungsleistungen, z.B. die Logistik für die anderen Or-

ganisationsbereiche und Teilstreitkräfte. Der Zentrale Sanitätsdienst verfolgt mit knapp 

20.000 Soldaten die sanitätsdienstliche Versorgung der Soldaten im Inland sowie im Aus-

landseinsatz. Der Organisationsbereich Cyber- und Informationsraum mit ca. 13.000 Soldaten 

zielt auf die Bekämpfung digitale Bedrohungen ab. Neben diesen genannten militärischen 

Organisationsbereichen existieren weiterhin zivile Organisationsbereiche der Bundeswehr mit 

der Bundeswehrverwaltung, der Rechtspflege sowie der Militärseelsorge (vgl. Bundeswehr 

2018). 

 

 

Abb. 3: Organisationsbereiche der Bundeswehr (in Anlehnung an Reservistenkameradschaft Marine Kiel 2018) 

 

Das Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr der Bundesregierung 

aus dem Juli 2016 betont, dass die Bundeswehr sich heutzutage als Instrument deutscher Si-

cherheitspolitik einer Vielzahl an Anforderungen stellen muss (vgl. BMVg 2016, S. 88 f.). 

Diese spiegeln sich in dem Auftrag der Bundeswehr im Rahmen eines gesamtstaatlichen An-

satzes wider, der im Weißbuch 2016 klar formuliert wird: "Deutschlands Souveränität und 
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territoriale Integrität zu verteidigen und seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen, zur Resi-

lienz (Krisenfestigkeit) von Staat und Gesellschaft gegen äußere Bedrohungen beizutra-

gen, die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands abzustützen und 

zu sichern, gemeinsam mit Partnern und Verbündeten zur Abwehr sicherheitspolitischer Be-

drohungen für unsere offene Gesellschaft und unsere freien und sicheren Welthandels- und 

Versorgungswege beizutragen, zur Verteidigung unserer Verbündeten und zum Schutz ihrer 

Staatsbürger beizutragen, Sicherheit und Stabilität im internationalen Rahmen zu fördern 

und europäische Integration, transatlantische Partnerschaft und multinationale Zusammenar-

beit zu stärken“ (BMVg 2016, S. 91 f.). Um diesen umfangreichen Auftrag erfüllen zu können 

muss die Bundeswehr gemäß Weißbuch 2016 multifunktional und adaptionsfähig sein, damit 

Flexibilität und Agilität erreicht werden können. Dies soll neben einem flexiblen Personal-

körper, der sich anstelle einer festen Personalstärke an den Aufgaben orientiert, sowie bspw. 

durch eine „moderne strukturgerechte Ausstattung zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft 

und Reaktionsfähigkeit“ (BMVg 2016, S. 98) gewährleistet werden. Die Erschließung von 

Zukunftstechnologien und eine breit angelegte „Ausbildung und Qualifizierung des Personals 

für alle erwartbaren Szenare“ sind u.a. weiterer Ausdruck der zu erreichenden Flexibilität und 

Agilität (vgl. BMVg 2016, S. 98). 

Auf der Grundlage der rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem Grundgesetz und bspw. 

auch dem Parlamentsvorbehalt bei der konstitutiven Zustimmung des Deutschen Bundestages, 

knüpft die sogenannte „Innere Führung als Kern des Selbstverständnisses der Bundeswehr“ 

(BMVg 2016, S. 113) an. Diese ist „das unverzichtbare Fundament für individuelles und kol-

lektives Handeln in den Streitkräften, da sie das Gewissen jeder und jedes Einzelnen als mora-

lische Instanz anerkennt“ (BMVg 2016, S. 113). Die Innere Führung ist damit als Philosophie 

für das Menschenbild prägend, „das als Orientierung für den Umgang miteinander dient und 

tagtäglich vorgelebt werden muss“ (BMVg 2016, S. 113). Sie sorgt ferner gemäß Weißbuch 

2016 dafür, „dass Soldatinnen und Soldaten auch bei äußeren Veränderungen ihr gemeinsa-

mes Wertegerüst bewahren; dass sie den demokratischen Prinzipien ihres Landes folgen; dass 

sie Neues weiterdenken und wenn nötig kontrovers diskutieren mit der Freiheit zur Interpreta-

tion, aber den bewährten Grundsätzen folgend“ (BMVg 2016, S. 114). Diese Grundsätze, de-

nen aus innerer Überzeugung gefolgt werden sollte, beinhalten Freiheit, Frieden, Menschen-

würde und Demokratie. Gemäß Weißbuch 2016 soll die Innere Führung, die sich in den letz-

ten Jahrzehnten bewährt hat, weiterentwickelt werden. Sie soll zukünftig so ausgestaltet sein, 

„dass sie allen Bundeswehrangehörigen einen sinnstiftenden Rahmen bietet – als einheitliche 
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Unternehmenskultur, die Selbst- und Führungsverständnis sowie Führungsverhalten harmoni-

siert“ (BMVg 2016, S. 114). 

Die Zielsetzung der jüngsten Strukturveränderungen und Reformbemühungen innerhalb der 

Bundeswehr ist die konsequente Ausrichtung der Aufbau- und Ablauforganisation auf die 

zeitgerechte und effektive Erfüllung der zuvor skizzierten Aufgaben. Diese Ausrichtung soll 

die Bundeswehr durch eine kontinuierliche Modernisierung zu einer agilen, adaptionsfähigen 

Organisation transformieren. Vor dem Hintergrund der Größe, Komplexität und Diversität der 

Bundeswehr ergeben sich gemäß Weißbuch folgende Weiterentwicklungen: „Erhöhung der 

Strategie-, Steuerungs- und Führungsfähigkeit; Steigerung der Agilität; Ausbau der Digitali-

sierung und Vernetzung sowie Stärkung und Weiterentwicklung einer gemeinsamen Organi-

sationskultur“ (BMVg 2016, S. 134). Dies beinhaltet u.a. eine Entbürokratisierung, eine An-

passung von organisatorischen Prozessabläufen sowie „die Stärkung einer auf gemeinsamen 

Werten beruhenden und für den gesamten Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Ver-

teidigung verbindlichen Führungskultur“ (BMVg 2016, S. 135). Darüber hinaus soll „die Ver-

trauens-, Verantwortungs- und Fehlerkultur weiter gestärkt“ (BMVg 2016, S. 135) werden 

(vgl. BMVg 2016, S. 133 ff.). 

 

 

2.2 Beschreibung der Teilstreitkraft Heer 

 

Das Deutsche Heer stellt die älteste und größte Teilstreitkraft (TSK) der deutschen Streitkräf-

te dar. Die rund 60.000 Soldaten sind auf 10 sogenannten Truppengattungen aufgeteilt (siehe 

Abbildung 4). Hierzu zählen die Artillerietruppe, Fernmeldetruppe, Heeresaufklärungstruppe, 

Heeresfliegertruppe, Heereslogistiktruppe, Infanterie (Fallschirmjägertruppe, Jägertruppe, 

Gebirgsjägertruppe), Kommando Spezialkräfte, Panzertruppen, Pioniertruppe und Sanitäts-

dienst des Heeres. Das Heer stellt durch diese verschiedenen Truppengattungen mit speziellen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten eine große Vielfalt dar. „Jede Truppengattung verfügt dabei über 

spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten. Die Truppengattungen sind somit einerseits ein syste-

matisches Ordnungsmittel, andererseits jedoch auch ein wesentliches Element zur Identifika-

tion und Integration für ihre Soldatinnen und Soldaten“ (InspH 2014, S. 72). Besonders die 

spezielle Ausrüstung wie Fahrzeuge, Bewaffnung oder Technik ist kennzeichnend für die 

Erfüllung der Aufträge der Truppengattungen (vgl. BMVG-Neuausrichtung 2013, S. 36; vgl. 

Deutsches Heer 2018a). Der Kernauftrag der Truppengattungen und damit des Deutschen 
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Heeres ist es, „jederzeit und auch kurzfristig einsatzbereite und einsatzfähige Kräfte bereit zu 

stellen“ (Vollmer 2015, S. 5) und dies auch für die Zukunft sicherzustellen. 

Die Artillerietruppe zählt aufgrund ihrer vielfältigen Aufklärungs- und Waffensysteme zu den 

modernsten Truppengattungen. Mit ca. 5.200 Soldaten ist sie auch dank ihrer speziellen 

Technik befähigt, gegnerische Kräfte bei Tag und Nacht und jeder Witterung aufzuklären und 

auf große Entfernung zu bekämpfen (mithilfe der sogenannten Präzisions- und Abstandsfä-

higkeit). „Die Artillerietruppe ist der Träger der Feuerunterstützung sowie des Kampfes mit 

Feuer im Heer“ (InspH 2014, S. 81). In einem Systemverbund bestehend aus Führung der 

eigenen Kräfte, der Aufklärung gegnerischer Kräfte und der Wirkung kann die Artillerietrup-

pe in allen Einsatzszenarien Ziele wirkungsvoll bspw. durch die Waffensysteme Panzerhau-

bitze 2000 und Raketenwerfer MARS bekämpfen. Die Truppengattung arbeitet hierbei auch 

stark mit den Teilstreitkräften Luftwaffe und Marine zusammen und wirkt auch als multinati-

onal ausgerichtete Truppengattung mit befreundeten Streitkräften zusammen (vgl. Deutsches 

Heer 2018b). 

 

 

Abb. 4: Truppengattungen des Deutschen Heeres im Überblick (in Anlehnung an InspH 2014, S. 72) 

 

Die Fernmeldetruppe verfolgt den Auftrag, die IT-gestützte Kommunikation des Heeres si-

cherzustellen. Die rund 7.200 hochqualifizierten Soldaten sorgen mit moderner Informations-

technik wie z.B. dem Satellitenkommunikationssystem der Bundeswehr oder dem Führungs-

informationssystem des Heeres (FüInfoSysH) dafür, dass die Führungsfähigkeit des Heeres 

gewährleistet ist. Dazu richten sie „digitalisierte taktische Funknetze ein und betreiben diese“ 

(InspH 2014, S. 85), damit verschiedene Gefechtsstände der Verbände miteinander verbunden 
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sind. Dies gilt nicht nur in Einsatzländern, sondern bspw. auch auf Übungen im Inland (vgl. 

Deutsches Heer 2018c). 

Eine noch vergleichsweise junge Truppengattung ist die Heeresaufklärungstruppe, die darauf 

spezialisiert ist, Aufklärung und Nachrichtengewinnung zu betreiben. Die Kräfte gewinnen 

und erfassen global Informationen zur Lage in bspw. Krisen- und Einsatzgebieten. Dies ge-

schieht durch das „Gewinnen von Schlüsselinformationen in der Tiefe des Raumes“ (InspH 

2014, S. 84) sowie durch „zielorientierte Gespräche mit ausgewählten Personen und Befra-

gungen von Personen in Gewahrsam (Kriegsgefangene)“ (InspH 2014, S. 84). Die dafür not-

wendigen Mittel (z.B. Spähwagen FENNEK und Drohnen) werden so gewählt, dass der 

Truppenführer ein möglichst umfassendes, lückenloses Lagebild erhält (vgl. Deutsches Heer 

2018d; vgl. InspH 2014, S. 84). 

Für die Luftbeweglichkeit und Lufttransportfähigkeit sorgt die Heeresfliegertruppe mit ca. 

400 Hubschraubern. Neben den Einsätzen mit Spezialkräften stellt die Truppengattung u.a. 

die luftbewegliche Führung, die Kampf- und Einsatzunterstützung sowie den Transport von 

Verwundeten, Personal und Material sicher. Durch ihre hohe Mobilität ermöglichen sie dem 

Truppenführer Freiheiten im Operieren (vgl. Deutsches Heer 2018e). Die Truppengattung ist 

daher besonders darauf ausgerichtet „die taktische Beweglichkeit des Heeres durch den 

Transport von leichten Kräften signifikant zu erhöhen, in Operationen Kampfkraft rasch zu 

projizieren und ggf. Schwerpunkte schnell zu verlagern“ (InspH 2014, S. 82). 

Die Heereslogistiktruppe hat die Gewährleistung der Durchhaltefähigkeit aller Truppengat-

tungen zum Ziel. Hierzu gehören die Versorgung von Truppen mit Gütern aller Art (Verpfle-

gung, Betriebs- und Kraftstoffe, Munition, usw.) sowie die Instandsetzung von Wehrmaterial 

(Handwaffen, komplexe Waffensysteme, Ketten- und Radfahrzeuge etc.). „Die logistischen 

Kräfte des Heeres sind konsequent auf die Unterstützung der Gefechtsverbände des Heeres im 

Einsatzraum ausgerichtet“ (InspH 2014, S. 86). Mit einer Stärke von mehr als 15.000 Solda-

ten stellt diese Truppengattung etwa 15 Prozent des Personalumfangs im Heer (vgl. Deutsches 

Heer 2018f; vgl. InspH 2014, S. 86). 

Die Infanterie „ist der Träger des abgesessenen Kampfes“ (Deutsches Heer 2018g). Sie „ist 

für den Einsatz in Räumen mit geringer oder fehlender Infrastruktur und unter schwierigen 

Wetter und Geländebedingungen besonders ausgerüstet und ausgebildet“ (InspH 2014, S. 74). 

Die drei Truppengattungen der Infanterie Jäger, Gebirgsjäger und Fallschirmjäger operieren 

gegen irreguläre und asymmetrische gegnerische Kräfte. Sie führen dabei insbesondere im 

urbanen Umfeld und bewaldetem Gelände den Kampf. Während die Jägertruppe Operationen 

bspw. im Ort-, Wald- und Jagdkampf durchführen kann, bildet die Gebirgsjägertruppe den 
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Kern für Operationen in schwierigstem Gelände (vgl. InspH 2014, S. 75). Sie ist dabei bspw. 

skibeweglich und kann auch bei extremen Witterungsbedingungen und in extremen Klimazo-

nen (Wüste, Dschungel, Arktis) eingesetzt werden. Die Fallschirmjägertruppe ist besonders 

auf luftbewegliche Operationen spezialisiert und verfügt über Fähigkeiten zur Evakuierung 

von Personen sowie zum Kampf in der Tiefe auf dem Gefechtsfeld bzw. dem Einsatzraum. 

Sie ist materiell so ausgestattet, „dass sie mit dem Großteil der Kräfte luftverlastbar“ (InsH 

2014, S. 76) ist (vgl. Deutsches Heer 2018g; vgl. InspH 2014, S. 76 f.). 

Das Kommando Spezialkräfte (KSK) bildet ein Kräftedispositiv für Herausforderungen und 

Aufgaben, die mit herkömmlichen Kräften nicht zu erfüllen sind. Das KSK ist dabei global im 

Einsatz, um Bedrohungen wie bspw. Terrorismus durch reaktionsschnelle und gezielte Aktio-

nen zu bekämpfen. Die Spezialkräfte erweitern das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr durch 

die Möglichkeit, Handlungen gegen Ziele von strategischer und operativer Bedeutung durch-

zuführen (vgl. Deutsches Heer 2018h; vgl. InspH 2014, S. 78). 

Die Panzertruppen sind ein Truppengattungsverbund bestehend aus der Panzergrenadiertrup-

pe und der Panzertruppe. Durch ein enges Zusammenwirken in einem streitkräftegemeinsa-

men Verbund ergänzen sie sich und können militärische Entscheidungen in einem dynami-

schen und komplexen Einsatzumfeld herbeiführen. Mit den Hauptwaffensystemen Kampf-

panzer LEOPARD 2A6 und Schützenpanzer MARDER bzw. PUMA kämpfen sie mobil und 

geschützt gegen feindliche Panzerverbände im offenen Gelände. Die Panzertruppe wirkt ins-

besondere durch die Elemente hohes Tempo, Stoßkraft, Feuer und Überlebensfähigkeit in 

Gefechten mit hoher Intensität. Die Panzergrenadiere unterstützen den Kampf der Kampfpan-

zer gegen feindliche Infanterie z.B. durch Panzerabwehrwaffen bzw. als vom Panzer abgeses-

sene Kräfte im besiedelten Gebiet (vgl. Deutsches Heer 2018i; vgl. InspH 2014, S. 79). 

Die Pioniertruppe des Heeres umfasst ca. 6.200 Soldaten und unterstützt bauhandwerklich 

und technisch im Inland und Ausland. Mit der Hilfe von speziellen Fahrzeugen, Großgeräten 

und Maschinen können die Pioniere Bewegungen von gegnerischen Kräften hemmen (z.B. 

durch Minensperren) und die Beweglichkeit von eigenen Truppen fördern (z.B. durch Brü-

ckenbau und Räumen von Barrikaden). Sie verfügen darüber hinaus über Fähigkeiten, 

Kampfmittel aufzuspüren (z.B. mittels Minenspürhunden) und diese unschädlich zu machen. 

Im Einsatz können sie mit Spezialgerät Feldlager errichten und Infrastrukturen (z.B. Flugplät-

ze) ausbauen (vgl. Deutsches Heer 2018j; vgl. InspH 2014, S. 83). 

Der Sanitätsdienst des Heeres wird vom Generalarzt des Heeres geführt, der den Inspekteur 

des Heeres (oberster Soldat des Heeres) berät, aber als Truppengattung organisatorisch dem 

Zentralen Sanitätsdienst der Bundeswehr zugeordnet ist. „Das Heer verfügt aufgrund des be-
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sonderen Aufgabenspektrums anteilig über eigene sanitätsdienstliche Kräfte und Mittel“ 

(InspH 2014, S. 87). Neben der ambulanten medizinischen Versorgung der Soldaten im In-

land zählt auch die sanitätsdienstliche Versorgung der Soldaten im Einsatz im Vordergrund 

(vgl. Sanitätsdienst 2018). 

Die durch die verschiedenen Truppengattungen erzielte Vielseitigkeit ermöglicht, dass das 

Heer die „Verschiedenartigkeit und die Bandbreite möglicher Gefahren und Risiken“ (InspH 

2014, S. 4) für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abwehren kann. „Dies reicht 

von Operationen hoher Intensität in der Landes- als Bündnisverteidigung, in Anfangsoperati-

onen bis hin zu langanhaltenden Stabilisierungsoperationen im Rahmen der internationalen 

Konfliktverhütung und Krisenbewältigung“ (InspH 2014, S. 4). Für die Bewältigung dieses 

breiten Aufgabenspektrums und um in allen Konflikten zu bestehen ist es notwendig, dass das 

Heer als Grundlage, die Fähigkeit und den Willen zum Kampf hat. Dies stellt die Kernkompe-

tenz des Heeres dar, die durch die Fähigkeiten Schützen, Helfen, Vermitteln ergänzt wird 

(vgl. InspH 2014, S. 4). 

Auch in Zukunft werden die meisten Konflikte zu Land stattfinden und damit auch eventuelle 

Auslandseinsätze der Bundeswehr dort ihren Schwerpunkt haben. Dies wird auch in einem 

öffentlich zugänglichen Thesenpapier des Kommando Heer festgestellt, in dem es heißt: „Die 

Befähigung zum erfolgreichen Kampf an Land ist entscheidend für den gesicherten Zugang 

eigener Kräfte ins Einsatzgebiet, die Operationsfreiheit im Einsatzgebiet und letztendlich für 

die Durchsetzungsfähigkeit gegen gegnerische Kräfte, um i. d. R. eine schnelle Konfliktbeen-

digung zu günstigen Bedingungen - im Sinne der eigenen Ziele - erreichen zu können“ (Lei-

denberger 2017, S. 2). Das Heer muss daher die Fähigkeit besitzen, zu Lande seinen Operati-

onsraum zu beherrschen, also das Gewaltmonopol in einem definierten Gebiet ausüben zu 

können. Die Entscheidung in einem bewaffneten Konflikt kann nur auf dem Boden erfolgen. 

Hier ist das Heer als Landstreitkraft „seit über 20 Jahren wesentlicher Träger der Stabilisie-

rungsoperationen der Bundeswehr“ (Vollmer 2015, S. 1). Das Heer muss dazu weiterhin mit 

den anderen Organisationsbereichen der Bundeswehr eng vernetzt sein (Jointness) und auch 

mit multinationalen Partnern zusammenarbeiten können (Combinedness). „Die Befähigung 

zum Kampf bleibt bestimmendes Merkmal“ (Köpke 2015, S. 26). Elementar ist dabei, durch 

eine erstklassige Ausbildung und die kontinuierliche Anwendung des Prinzips Führen mit 

Auftrag3 zukünftige militärische Führer im Heer gut für Einsätze vorzubereiten (vgl. BMVg-

Neuausrichtung 2013, S. 43 ff.; vgl. Köpke 2015, S. 26 ff.). Diese an das Heer immer wieder 

 
3 Das Prinzip der Auftragstaktik, das ein Synonym für das Prinzip des Führens mit Auftrag ist, wird an späterer 

Stelle noch ausführlicher erklärt. Keller beschreibt diesen Managementstil wie folgt: „Ich zeige das Problem auf 

und lege den Entscheidungsraum fest, die Gruppe erarbeitet Lösungen und entscheidet“ (Keller 2006, S. 152). 
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postulierten Ansprüche - selbst vom Top-Management des Heeres formuliert - sind für die 

Betrachtung der notwendigen Organisationskultur relevant. Im späteren Verlauf dieser Arbeit 

wird darauf noch mehrmals eingegangen, da im Zuge eines Change Managements Wege auf-

gezeichnet werden sollen, wie bspw. eine für die Zielerreichung förderliche Kultur erreicht 

werden kann. 

 

 

3 Analyse der Organisationskultur in der Teilstreitkraft Heer 

 

In dem folgenden Kapitel wird zunächst die Organisationskultur im Heer beschrieben. Hier-

nach folgt eine Herausarbeitung der Subkultur der Heeresoffiziere, die in den dann folgenden 

Kapiteln immer wieder im Fokus der Betrachtungen stehen wird. 

 

 

3.1 Charakterisierung der Organisationskultur im Heer 

 

Die Organisationskultur im Heer lässt sich definitorisch den Militärkulturen zuordnen. Das 

Verständnis von einer Militärkultur zeigt Tomforde (2010, S. 213) wie folgt auf: „Als Mili-

tärkultur verstehen wir ein Orientierungssystem, das der militärischen Organisation auf kogni-

tiver Ebene in Form von Regeln, Werte, Normen, Leitbildern, Identitäten zugrunde liegt und 

die Handlungsebene der Mitglieder maßgeblich beeinflusst“. Die Organisationskultur im Heer 

ist nur im Rahmen der Kultur in der Bundeswehr zu beschreiben und zu verstehen. „Das 

Grundgesetz regelt die parlamentarische Kontrolle und Kommandogewalt über die Bundes-

wehr. Es betont das Primat der Politik, welches die militärische Führung der politischen Füh-

rung unterordnet. Streitkräfte und Staat stehen in einem besonderen Treueverhältnis. Das 

Selbstverständnis der Angehörigen des Deutschen Heeres begründet sich in diesem Rahmen 

aus der Verpflichtung, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die 

Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“ (InspH 2014, S. 13). Diese Aussage des 

Inspekteurs des Heeres und obersten Heeressoldaten bildet das Fundament der avisierten Kul-

tur und ist zugleich die Ableitung aus der Vorschrift Innere Führung, die das Führen, das 

Handeln und das Miteinander in den Streitkräften der Bundesrepublik Deutschland definiert. 

Die Vorschrift Innere Führung bildet die Basis für den militärischen Dienst der Soldaten und 

bestimmt deren Selbstverständnis. Diese Vorschrift und weitere Beiträge sind Ausdruck der 

aktiven Gestaltung der Militärkultur und stellen eine elementare Orientierung für die Soldaten 
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bzgl. ihres Handelns und des täglichen Miteinanders dar. Sie ist als Beschreibung und Defini-

tion einer Kultur zu sehen, die von der militärischen und insbesondere politischen Führung 

gewünscht ist. Im Vergleich mit kulturellen Leitlinien, Werten und Verhaltensweisen, die in 

Organisationen wie bspw. Unternehmen durch die Geschäftsleitung definiert und festge-

schrieben werden, stellt die Vorschrift Innere Führung eben diese Leitlinien innerhalb der 

Bundeswehr dar. Bake (2010, S. 130) definiert die Innere Führung wie folgt: „Der Begriff 

bezeichnet so etwas wie die ´Kultur` der Bundeswehr – die Umgangsweise miteinander, ge-

schriebene und ungeschriebene Regeln, gemeinsame Werte und Normen“. Ausgangspunkt ist 

Artikel 1 des Grundgesetztes und somit das Postulat, dass die Würde des Menschen unantast-

bar ist. Der Anspruch der Inneren Führung ist, dass die Soldaten als Staatsbürger in Uniform 

den Werten und Normen des Grundgesetzes besonders verpflichtet sind und für die leitenden 

Werte und ethischen Grundlagen der Bundesrepublik Deutschland wie Menschenwürde, Frei-

heit, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität, Demokratie auch mit dem Einsatz der 

eigenen Gesundheit und des eigenen Lebens eintreten (vgl. Innere Führung 2014, S. 3). 

Neben den politischen Grundlagen wie dem Primat der Politik, bei dem der demokratisch 

legitimierte politische Wille Vorrang vor dem Militärischen hat, bilden ferner rechtliche 

Grundlagen, wie bspw. die auch für die Soldaten geltenden Grundrechte, die nur aufgrund 

militärischer Erfordernisse durch Wehrgesetze eingeschränkt werden, den Rahmen der Inne-

ren Führung. Der Umfang und die Grenzen z.B. der Befehlsbefugnis von Vorgesetzten sind 

folglich gesetzlich festgelegt und deren Einhaltung wird nicht nur von militärischen, sondern 

auch von zivilen Instanzen und Gerichtsbarkeiten überwacht (vgl. Innere Führung 2014, S. 6). 

Eine konkrete Ausprägung der Inneren Führung gem. Zentraler Dienstvorschrift Innere Füh-

rung erfolgt durch folgende Kriterien: „(1) Integration in Staat und Gesellschaft, (2) Leitbild 

vom ´Staatsbürger in Uniform`, (3) ethische, rechtliche und politische Legitimation des Auf-

trages, (4) Verwirklichung wesentlicher staatlicher und gesellschaftlicher Werte in den Streit-

kräften, (5) Grenzen für ´Befehl und Gehorsam`, (6) Anwendung des Prinzips ´Führen mit 

Auftrag`, (7) Wahrnehmung der gesetzlich festgelegten Beteiligungsrechte der Soldatinnen 

und Soldaten sowie (8) Wahrnehmung des im Grundgesetz garantierten Koalitionsrechts“ 

(Innere Führung 2014, S. 8). 

Kriterium (1) ist das Ergebnis aus den Lehren der Wehrmacht und weiterer früherer Wehr-

formen in Deutschland. Durch die Verankerung des Soldaten in Staat und Gesellschaft soll 

das Konstrukt von einem Staat im Staate und z.B. eine Wehrmacht, die „mehr und mehr ein 

willfähriges Instrument des Nationalsozialismus wurde“ (Innere Führung 2014, S. 4) verhin-

dert werden. Es soll verhindert werden, dass z.B. wie bei der Wehrmacht das deutsche Militär 



 
 

- 20 - 
 

in Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit involviert ist. Kriterium (2), 

das als Leitbild ein zentrales Element der Inneren Führung ist, zielt darauf ab, dass der Soldat 

eine freie Persönlichkeit ist, als verantwortungsbewusster Staatsbürger handelt und „sich für 

den Auftrag einsatzbereit“ (Innere Führung 2014, S. 8) hält. Daraus kann u.a. der Anspruch an 

die Soldaten abgeleitet werden sich körperlich fit und gesund zu halten sowie das militärische 

Handwerk wie Schießen etc. zu trainieren. Darüber hinaus muss der Soldat als Kriterium (3) 

die völkerrechtlichen und verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und Grundlagen für 

seinen Auftrag kennen und diesen vor dem Hintergrund ethischer Maßstäbe umsetzen können. 

Das Ziel hierbei ist es, die Soldaten für unrechtmäßige Befehle zu sensibilisieren und auch 

intellektuell für die Umsetzung von Aufträgen unter Beachtung rechtlicher Restriktionen aus-

zubilden. Unter (4) versteht die Innere Führung, dass in den Streitkräften die Werte und Nor-

men des Grundgesetzes wie bspw. die Achtung der Menschenwürde gelebt werden sollen. 

Dies ist besonders wichtig, da im Zuge harter und fordernder Ausbildungen und Vorbereitun-

gen für Auslandseinsätze intensive Trainings notwendig werden, in denen jedoch der Aspekt 

der Menschenwürde weiterhin Berücksichtigung finden muss und die Intensität von Ausbil-

dungen hier ihre Grenze findet (vgl. Innere Führung 2014, S. 8 ff.). Die Grenzen für ´Befehl 

und Gehorsam` (5) liegen immer dort, wo Befehle gegen bestehende Gesetze verstoßen bzw. 

gegen das Völkerrecht. Unabhängig von der Rechtswidrigkeit dieser Befehle darf der Soldat 

rechtswidrige Befehle auch nicht ausführen. Er hat dabei sogar die Pflicht zum Ungehorsam. 

Auch dieses Kriterium ist eine Lehre aus der Verstrickung der Wehrmacht in Kriegsverbre-

chen, wo deutsche Soldaten durch das Rekurrieren auf den Kadavergehorsam missbraucht 

wurden (vgl. Dörfler-Dierken 2013, S. 74 f.). Das Prinzip des ´Führen mit Auftrag` (6) er-

möglicht dem Soldaten, innerhalb eines vom Vorgesetzten vorgegebenen Rahmen eigenstän-

dig einen Auftrag auszuführen (vgl. Oestmann 2014, S. 1). Die gesetzlich festgelegten Betei-

ligungsrechte des Soldaten (7) umfassen neben einer aktiven Gestaltung des Dienstbetriebes 

und der Möglichkeit, sich zu beschweren auch die Wahl einer sogenannten Vertrauensperson, 

die als Verbindungsglied zum Vorgesetzten fungiert. Das Koalitionsrecht, das im Grundge-

setz verbrieft ist, gilt auch für Soldaten und findet im Bundeswehrverband als Interessenver-

tretung der Soldaten seinen Ausdruck. So ist die Vertrauensperson - vergleichbar mit einem 

Betriebsrat in Unternehmen - bei der Gestaltung von Dienstplänen, Übungen und disziplinar-

rechtlichen Maßnahmen gegen Soldaten beteiligt (vgl. Innere Führung 2014, S. 4 ff.; vgl. Zoll 

1977, S. 134). 

Die Innere Führung definiert vier Ziele, an denen sich der Dienst in der Bundeswehr zu orien-

tieren hat: (1) Legitimation, (2) Integration, (3) Motivation und (4) Gestaltung der inneren 
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Ordnung. Unter der Legitimation (1) wird verstanden, dass der Soldat „die Frage nach der 

Sinnhaftigkeit des Dienens“ (Innere Führung 2014, S. 8) beantworten kann und bspw. in Aus-

landseinsätzen den Sinn des militärischen Auftrags erkennt. Die Integration (2) beinhaltet die 

Einbindung der Streitkräfte in den Staat und die Gesellschaft sowie die Förderung des Ver-

ständnisses „für den Auftrag der Bundeswehr im Rahmen der deutschen Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik bei den Bürgerinnen und Bürgern zu gewinnen“ (Innere Führung 2014, S. 

8). Die Motivation (3) subsumiert die Bereitschaft der Soldaten zur Erfüllung ihrer Pflichten, 

die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und zum Gehorsam unter Beachtung des 

Gewissens sowie die Bewahrung von Disziplin und Zusammenarbeit bzw. Kohäsion der 

Truppe. Die Gestaltung der inneren Ordnung (4) umfasst die Ausrichtung der „inneren Ord-

nung der Streitkräfte an der Rechtsordnung“ (Innere Führung 2014, S. 8). Es gilt diese so zu 

gestalten, dass sie für die Erfüllung des militärischen Auftrags wirkungsvoll ist (vgl. Innere 

Führung 2014, S. 8). 

Die Zentrale Dienstvorschrift zur Inneren Führung skizziert nur kurz die gewünschten Verhal-

tensnormen und die Führungskultur, die sich die Bundeswehr vorgibt. Folgende Werte und 

Normen sollen als ständiger Anspruch von den Soldaten und insbesondere den Vorgesetzten 

mit Überzeugung gelebt werden: Tapferkeit, Treue und Gewissenhaftigkeit, Kameradschaft 

und Fürsorge, Disziplin, fachliche Befähigung und der Wille zum Lernen, Wahrhaftigkeit 

gegenüber sich selbst und anderen, Gerechtigkeit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen 

und eine moralische Urteilsfähigkeit (vgl. Innere Führung 2014, S. 10). Die Soldaten sollen 

selbstverantwortlich leben, handeln und Verantwortung für andere übernehmen können. Diese 

Kompetenz sollen sie durch das Gestalten des Lebens in der Gemeinschaftsunterkunft, durch 

das Leben von Kameradschaft, durch das Eintreten für die freiheitlich demokratische Grund-

ordnung sowie durch das Schärfen ihres Gewissens und ihrer moralischen Urteilsfähigkeit 

erreichen. Dabei sollen die Vorgesetzten mit „beispielgebender Haltung im Führungsverhal-

ten“ (Innere Führung 2014, S. 11) diese Gestaltungsfelder prägen (vgl. Innere Führung 2014, 

S. 10 f.). 

Die Vorschrift Innere Führung nennt als sogenannte ´Hauptsächliche Gestaltungsfelder` die 

Menschenführung, die Politische Bildung sowie das Recht und die Soldatische Ordnung. Hier 

wird erneut auf das Grundgesetz Bezug genommen, das die Menschenführung mit der „un-

eingeschränkten Achtung der Würde des Menschen, der Menschenrechte, der Prinzipien der 

Gleichheit, der Gerechtigkeit, der Verantwortung und der Toleranz“ (Innere Führung 2014, S. 

12) vorgeben soll. Der Grundstein für die Menschenführung wird in einem prägenden Merk-

satz zusammengefasst: „Wer Menschenwürde verteidigt, muss Menschen würdig behandeln“ 
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(Innere Führung 2014, S. 12). Die wichtigste Grundlage für das erfolgreiche Führen von 

Menschen ist das Vertrauen, das wachsen kann, indem sich Vorgesetzte für ihre anvertrauten 

Soldaten Zeit nehmen und die Belastungen oder gar Gefahren gemeinsam mit ihren Soldaten 

ertragen. Ein weiterer Grundstein für das erfolgreiche Führen von Menschen ist das sogenann-

te ´Führen mit Auftrag` bzw. die Auftragstaktik. Der Soldat soll einen Auftrag eigenverant-

wortlich durchführen und erhält von seinem Vorgesetzten nur einen z.B. zeitlichen, örtlichen 

Rahmen vorgegeben. Hierbei werden den Untergebenen Handlungsspielräume, Mitverantwor-

tung und Mitwirkung auch in der Entscheidungsvorbereitung ermöglicht, die zu höherer Be-

rufszufriedenheit und Einsatzbereitschaft beitragen sollen (vgl. Wellershoff 1997, S. 82 ff.). 

Das Ziel ist dabei „aus Einsicht im Sinne des Auftrages zu handeln“ (Innere Führung 2014, S. 

13) und dabei die Zielsetzung der Vorgesetzten zu verfolgen (vgl. Innere Führung 2014, S. 12 

f.). Dieses Prinzip und die diesem Prinzip zugrunde liegende Idee sind besonders prägend für 

die Soldaten des Deutschen Heeres. Geht es doch dabei inhaltlich stark um die „Vorstellung 

des selbstständigen, mitdenkenden, eigenverantwortlichen, reflektierten Soldaten“ (Bake 

2010, S. 132), der sich in seiner Haltung, Einstellung und seinem Handeln somit von einem 

bloßen Befehlsempfänger abgrenzt. 

Ein weiteres hauptsächliches Gestaltungsfeld der Inneren Führung ist die Politische Bildung. 

Die Politische Bildung soll den Soldaten dabei helfen, ihre Kenntnisse über die Werte und 

Normen des Grundgesetzes zu vertiefen, „damit sie den Sinn und die Notwendigkeit ihres 

Dienstes für Frieden, Freiheit und Recht besser verstehen und anerkennen“ (Innere Führung 

2014, S. 15). Im Zuge der Politischen Bildung sollen (insbesondere vor, während und nach 

einem Auslandseinsatz) geschichtliche Kenntnisse vertieft, politische Zusammenhänge er-

klärt, politische Urteilsfähigkeit unterstützt, interkulturelle Kompetenz verbessert und Werte-

bewusstsein gefördert werden (vgl. Innere Führung 2014, S. 16). Oft ist bei der Politischen 

Bildung die Betrachtung der geschichtlichen Hintergründe notwendig. Die Politische Bildung 

ist ganz besonders für die erfolgreiche Umsetzung des Prinzips ´Führen mit Auftrag` wichtig. 

Nur durch eine politische Bildung und das faktenbasierte und auch in Diskussionen bespro-

chene Erarbeiten von Sachverhalten und Themen, die bspw. für den Dienst relevant sind, 

können sich die Soldaten Wissen aneignen. Dieses Wissen ist notwendig, um reflektiert, 

selbstständig und eigenverantwortlich militärische Aufträge zu erfüllen und sich von einem 

unmündigen Befehlsempfänger zu unterscheiden. 

Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist erforderlich, um ein werteorientiertes Tra-

ditionsverständnis zu entwickeln. Tradition dient den Soldaten besonders für die Selbstverge-

wisserung, um das eigene Handeln in einen größeren historischen Zusammenhang einzuord-
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nen und Orientierung für das militärische Führen und Handeln zu erhalten. Deshalb leistet die 

Pflege von Tradition auch „einen unverzichtbaren Beitrag für die Bundeswehr als Armee im 

Einsatz“ (Innere Führung 2014, S. 17). Die Tradition in der Bundeswehr wird in Richtlinien 

zum Traditionsverständnis in der Anlage der Vorschrift zur Inneren Führung näher erläutert. 

Kern dieser Richtlinien ist das Grundgesetz als Maßstab für das Traditionsverständnis und die 

Traditionspflege und damit die Abgrenzung zu früheren Wehrformen Deutschlands wie bspw. 

der Wehrmacht zu Zeiten des Nationalsozialismus. Ist es daher von besonderer Bedeutung, 

„dass die Bundeswehr die erste Wehrpflichtarmee in einem demokratischen deutschen 

Staatswesen ist; ausschließlich der Verteidigung dient; in ein Bündnis von Staaten integriert 

ist, die sich zur Demokratie, der Freiheit, der Person und der Herrschaft des Rechts bekennen“ 

(Innere Führung 2014, S. 33). 

Die Richtlinien zeigen auf, dass „viele Formen, Sitten und Gepflogenheiten des Truppenall-

tags“ (Innere Führung 2014, S. 33) keine Tradition darstellen, sondern militärisches Brauch-

tum und als solche für die Verhaltenssicherheit der Soldaten nützlich sind, auch wenn sie ver-

einzelt aus früheren Zeiten hergeleitet werden und nicht demokratisch legitimiert sein müssen. 

Dieser Teil des militärischen Brauchtums darf jedoch nicht den Werten und Normen, die 

durch das Grundgesetz vorgegeben werden, entgegenstehen (vgl. Innere Führung 2014, S. 32 

ff.). Die Vorschrift Innere Führung benennt folgende Symbole, Zeichen und Zeremonielle als 

wichtige Bestandteile der soldatischen Tradition der Bundeswehr: „die schwarz-rot-goldene 

Flagge als Symbol freiheitlich-republikanischen Bürgersinns und staatsbürgerlich-

demokratischer Mitverantwortung; unsere Nationalhymne als Ausdruck des Strebens der 

Deutschen nach Einigkeit, Recht und Freiheit; der Adler des deutschen Bundeswappens als 

Zeichen nationaler Souveränität, der dem Recht dienenden Macht und der geschichtlichen 

Kontinuität; das Eiserne Kreuz als nationales Erkennungszeichen und als Sinnbild für Tapfer-

keit, Freiheitsliebe und Ritterlichkeit; der Diensteid und das feierliche Gelöbnis der Soldaten 

als Bekenntnis und Versprechen der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 

Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen“ (Innere Führung 2014, S. 

36). 

Die in den letzten Jahren stattfindenden Diskussionen über das Traditionsverständnis inner-

halb der Bundeswehr und ganz besonders des Heeres, sollen zwar nicht detailliert im Fokus 

dieser Untersuchung stehen, gleichwohl prägen Traditionen eine Organisationskultur stark. 

Der Einfluss von Traditionen auf eine Organisationskultur wird in den folgenden Kapiteln 

ausführlich aufgezeigt und anhand des Untersuchungsgegenstandes im empirischen Teil der 

Arbeit analysiert. Der Einfluss von Tradition wird in der Praxis bspw. in Gefechtssituationen 
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deutlich, in welchen Soldaten des Heeres nach Vorbildern suchen. Es kommt deshalb bei der 

Auswahl von Vergangenem, das als bewahrenswert zu betrachten ist, darauf an, dass diese 

Person oder das Ereignis eine spezifische Botschaft und Bedeutung hat. Diese Botschaft oder 

Bedeutung muss jedoch - und dies zeigen auch die aktuellen Diskussionen - in das Konzept 

der Inneren Führung und zu dem Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

passen (vgl. Biehl/Leonhard 2012, S. 316). Der Wehrbeauftragte stellt in seinem Bericht aus 

dem Jahr 2018 fest, dass bei der Ausgestaltung der Tradition nicht nur die Köpfe erreicht 

werden sollen, sondern auch die Herzen der Soldaten. Tradition muss auch Identifikation stif-

ten. Dazu zählt neben der eigenen Tradition der Bundeswehr mit der „Erlebnisgeneration der 

Einsätze“ (Wehrbeauftragter 2018, S. 14) auch die Kontextualisierung von Personen mit 

Wehrmachtshintergrund, die aber die Bundeswehr mit aufgebaut haben. Ziel soll dabei nicht 

die Verherrlichung, sondern die Aufklärung sein, denn Deutschland kenne „wie kaum eine 

andere Nation die Ambivalenz und Tragik gebrochener Biographien im 20. Jahrhundert“ 

(Wehrbeauftragter 2018, S. 14). Die differenzierte Auseinandersetzung mit solchen gebroche-

nen Biographien bietet einen Einstieg in die Politischen Bildung und Anregungen für eine 

Diskussion über soldatisches Handeln bspw. im Gefecht (vgl. Wehrbeauftragter 2018, S. 13 

f.). 

Die Tradition erfüllt hierbei vier wichtige Funktionen: (1) sie bietet Sicherheit im Verhalten 

der Soldaten und Orientierung im militärischen Handeln. So bieten Vorbilder und historische 

Referenzpunkte einen Maßstab für das eigene Agieren und können dabei helfen, in Gefechts-

situationen ´Gut und Böse` zu unterscheiden sowie Fehlverhalten zu vermeiden. Eine weitere 

Funktion ist die (2) „Selbstdarstellung nach außen: Repräsentation der Militärorganisation 

gegenüber der Gesellschaft, Kommunikation mit der Umwelt, Schaffung von Legitimität“ 

(Biehl/Leonhard 2012, S. 319). Auch die (3) „Selbstdarstellung nach innen: Integration der 

Organisationsmitglieder durch die Schaffung und Vermittlung gemeinsamer Werte und Hal-

tungen“ (Biehl/Leonhard 2012, S. 319) stellt eine nicht zu unterschätzende Funktion von Tra-

dition dar. Eine vierte Funktion stellt die (4) „Stabilisierung und Erziehung: Bewahrung und 

Weitergabe von Wissensbeständen, auf denen nicht zuletzt die Struktur der Organisation be-

ruht“ (Biehl/Leonhard 2012, S. 319) dar. Tradition bedeutet daher im Militär sehr viel und ist 

Bestandteil einer im Vergleich zu anderen Organisationen besonderen Organisationskultur. 

Tradition ist den Autoren nach „Ausdruck und Element der Konstitution sozialer Identität, 

und zwar sowohl für die Militärorganisation als Ganzes als auch für die einzelnen Organisati-

onsmitglieder“ (Biehl/Leonhard 2012, S. 319). 
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Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen und der Richtlinien zur Orientierung durch die 

Vorschrift ´Innere Führung` stehen die Leitsätze für die Angehörigen des Heeres und das 

Selbstverständnis des Heeres. Der Inspekteur des Heeres beschreibt das Selbstverständnis des 

Heeres anhand von Merkmalen: „Das Heer ist Kern der Landstreitkräfte und Träger der 

Landoperationen im Rahmen von Einsätzen zum Schutz Deutschlands und seiner Bürgerinnen 

und Bürger, bei internationaler Konfliktverhütung und Krisenbewältigung, bei der Unterstüt-

zung der Bündnispartner, bei Rettung, Evakuierung und sonstigen Hilfeleistungen. Das Heer 

muss weltweit in den unterschiedlichsten geografischen, klimatischen und kulturellen Regio-

nen kämpfen, schützen, helfen und vermitteln können. Das Heer setzt die Werte und Normen 

des Grundgesetzes durch Anwendung der Prinzipien der Inneren Führung um und wendet zur 

Erfüllung seiner Aufgaben die Grundsätze der Auftragstaktik an. Das Heer steht in der Tradi-

tion der Heeresreformer um Gerhard von Scharnhorst, der Widerstandskämpfer des 20. Juli 

1944 und seiner eigenen über 50-jähriger Geschichte, nicht zu vergessen, tugendhaftes Ver-

halten und herausragende Einzeltaten aus unserer langen Militärgeschichte. Dies wird in sei-

nen Truppenteilen, seinen Truppengattungen und seinem militärischen Brauchtum erlebbar. 

Das Heer ist stets durch Vielfalt gekennzeichnet. Diese Vielfalt spiegelt sich in den unter-

schiedlichen Truppengattungen wider. Das Heer steht nie allein, sondern es erfüllt seinen 

Auftrag zusammen mit anderen Angehörigen der Bundeswehr und den verbündeten Streit-

kräften“ (InspH 2014, S. 14). 

Das Selbstverständnis des Heeres wird ergänzt durch „die Leitsätze der Angehörigen des Hee-

res“ (InspH 2014, S. 15): „Wir Soldatinnen und Soldaten des Heeres dienen unserem Land 

treu und diszipliniert. Dafür sind wir bereit, Opfer und Entbehrungen auf uns zu nehmen und 

unser Leben einzusetzen; sind stolz auf unser militärisches Können und bestrebt, uns ständig 

weiter zu entwickeln – Einsatzbereitschaft und Einsatzfähigkeit sind Richtschnur unseres 

Handelns; bestehen im Einsatz alleine oder im Team mit Tapferkeit, Mut, Kompetenz und 

Besonnenheit; leben Toleranz und Kameradschaft, sind offen für Neues und achten fremde 

Kulturen; sind bescheiden, selbstkritisch und wollen Vorbild sein. Wir bekennen uns zu unse-

rer Tradition und zu unserem militärischen Brauchtum“ (InspH 2014, S. 14). Diese vom In-

spekteur des Heeres benannten eher maskulinen Werte wie Tapferkeit und Mut sind beson-

ders elementar im Gefecht, das in der Regel ausschließlich bei Operationen von Landstreit-

kräften wie dem Deutschen Heer zu finden ist. Es ist daher nach Apelt und Tacke (2012, S. 

142) nicht verwunderlich, dass die Männlichkeit (charakterisiert durch Mut, emotionale Dis-

tanz und Stärke) ein wesentliches Merkmal der militärischen Organisationskultur darstellt. 

Charaktereigenschaften wie „Tapferkeit, Gehorsam, Disziplin, Zusammenhalt“ (Trull 2017, S. 
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7) sind sicherlich Werte „die von der Zivilgesellschaft überwiegend zurückgewiesen werden“ 

(Trull 2017, S. 6), dennoch können auch heutzutage Landstreitkräfte im Gefecht und Kampf-

handlungen nicht auf diese elementaren soldatischen Werte verzichten, wenn sie erfolgreich 

kämpfen sollen und wollen (vgl. Trull 2016, S. 6 f.). Dies mag zwar in einer Zeit, in der Ge-

walt in entwickelten Industriestaaten nicht mehr zum persönlichen Alltag der Menschen ge-

hört auf diese Zivilgesellschaften befremdlich wirken, gleichwohl stellt der ehemalige Gene-

ral der Panzertruppenschule Trull fest: „Wir wissen, dass bisweilen Gewalt eingesetzt werden 

muss, um zu schützen, zu bewahren, zu verteidigen. Zwar die Gewalt des Guten, aber eben 

doch Gewalt“ (Trull 2017, S. 6). 

An dieser Stelle kann an die zu Beginn dieses Kapitels erklärten Grundfeststellungen der In-

neren Führung verwiesen werden. Nur wer zielstrebig und nachhaltig Freiheit, Menschenrech-

te und weitere zivilisatorische Errungenschaften verfolgen will, muss zur Erreichung und 

auch Bewahrung dieser Ziele gelegentlich auch Gewalt einsetzen. Dieser Gedanke wird auch 

in dem zuvor beschriebenen Selbstverständnis der Angehörigen des Heeres deutlich. Um die-

se Ziele zu verfolgen bzw. zu erreichen, um diese Werte aktiv zu leben und das militärische 

Handeln an diesen Richtlinien und Orientierungspunkten auszurichten, bedarf es einer Kultur, 

die den Soldaten die Umsetzung in jeglicher Hinsicht erleichtert. Der bewaffnete Kampf, den 

es in seiner Intensität und ursprünglichen Brutalität, weil es eben um die bewusste und geziel-

te Auseinandersetzung des Soldaten mit Tod und Verletzung geht, nur beim Heer gibt, ist der 

Anker für die Organisationskultur in Landstreitkräften. 

Die Ausgestaltung der dafür notwendigen Organisationskultur erscheint einigen militärischen 

und politischen Akteuren jedoch nur unzureichend zu sein. So postuliert der Wehrbeauftragte 

in seinem Bericht aus dem Jahr 2018, dass die Innere Führung in der Vergangenheit zwar 

beschrieben wurde, aber nie für die Soldaten klar definiert wurde. Das Ergebnis dieser man-

gelnden Definition und wenig klaren Benennung von Orientierungspunkten für eine Militär-

kultur sind unzählige Interpretationen der Inneren Führung und dessen, was eben jene im 

Kern ausmache. Keller (2012, S. 476) fasst dies wie folgt zusammen: „Innere Führung be-

schreibt also die (Unternehmens) Leitlinien der Bundeswehr, stellt aber keine Auseinander-

setzung mit den unmittelbar praktischen Herausforderungen militärischen Führungsverhalten 

dar“. Konkret heißt es hierzu im Bericht: die Soldaten beurteilen „die Grundsätze der Inneren 

Führung oft als zu wenig konkret, als interpretationsbedürftig und praxisschwach. Nicht jede 

Soldatin oder jedem Soldaten scheint der Kern der Inneren Führung gut genug im politischen, 

historischen und im Ethik-Unterricht vermittelt worden zu sein.“ (Wehrbeauftragter 2018, S. 

12). 
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Es scheint offensichtlich einen Veränderungsbedarf zu geben. Hier ist ein Anknüpfungspunkt 

für ein in dieser Arbeit folgendes Kapitel über Möglichkeiten Veränderungen zu gestalten und 

erfolgreich umzusetzen sowie die Analyse im Zuge der Interviews in welche Richtung und in 

welcher Art und Weise Veränderungen durchzuführen wären. Dieser Bedarf an Veränderung 

wird zusätzlich durch eine weitere Aussage des Wehrbeauftragten gestützt. So wird im Kon-

text der unzureichenden Personallage und der andauernden Materialprobleme in dem Bericht 

festgestellt: „Wenn vieles künftig schneller und besser gehen soll, braucht die Bundeswehr – 

ich habe es schon in meinem letzten Jahresbericht erwähnt – eine ´Trendwende Mentalität`“ 

(Wehrbeauftragter 2018, S. 6). Dieser geforderte Wandel soll in Anlehnung an die im Kontext 

der jüngsten Agenda initiierten Trendwenden bei Personal, Ausstattung etc. im Folgenden 

analysiert werden. Es wird darüber hinaus deutlich, dass eine Lücke zwischen der wirklich 

gelebten Kultur und dem, was in der Inneren Führung und den offiziellen Dokumenten gefor-

dert wurde, besteht. Anhaltspunkte dafür ergeben sich im Vorwort des Jahresberichts des 

Wehrbeauftragten: „Wenn es von vielem zu wenig gibt und dies die Alltagsbewältigung im-

mer stärker belastet und hemmt, wird es als besonders schmerzlich empfunden, wenn dagegen 

in einem einzelnen Bereich das schon vorhandene Zuviel weiter zu wachsen scheint. Zu viel 

Bürokratie, zu viel Fremdbestimmung, zu viel Verantwortungsdiffusion, zu viel „Melden 

macht frei“, zu viel Absicherungsdenken – dies sind Klagen, die ich in beinah jedem Ge-

spräch mit Soldatinnen und Soldaten über die Lage der Bundeswehr und der Inneren Führung 

heute zu hören bekomme.“ (Wehrbeauftragter 2018, S. 6). 

Es wird deutlich, dass die tatsächlich in den Streitkräften gelebte Organisationskultur mit ei-

nigen Ausprägungen zu den in dieser Arbeit benannten Zielen und Aufträgen des Heeres nicht 

passt. Dies wird in weiteren Aussagen des Wehrbeauftragten deutlich. Dort geht es bspw. um 

einen mangelhaften Umgang mit Fehlern und einer damit verbundenen unzureichend ausge-

prägten Fehlerkultur: „Je zuständiger jemand ist, desto verantwortlicher sollte er entscheiden 

dürfen, vom Tagesdienst in der Truppe bis zum Rüstungsprozess in den Ämtern. Das schließt 

übrigens die Möglichkeit ein, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen“ (Wehrbeauftragter 

2018, S. 6). Dies erfordere einen Weg „von der Schuldfrage hin zum gemeinsamen Lernen“ 

(Wehrbeauftragter 2018, S. 15). Das damit verbundene in der Praxis wohl gelebte Prinzip des 

´Melden macht frei` könne nicht Maßstab sein. Sinnvoll kann nur ein Führen mit Auftrag und 

Problemlösungsverantwortung auf den jeweiligen Ebenen sein, das durch ein Vorgesetzten-

verhältnis orchestriert werden müsse, das von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist (vgl. 

Wehrbeauftragter 2018, S. 15). 



 
 

- 28 - 
 

Diese Mängel sollen in den weiteren Kapiteln berücksichtigt und aus den verschiedenen theo-

retischen Perspektiven untersucht werden, damit im empirischen Teil Handlungsalternativen 

erarbeitet werden können, die diese Umstände und Defizite ggf. zu überwinden helfen kön-

nen. Das Vorhandensein einer Diskrepanz zwischen der offiziellen Kultur, die nach außen 

getragen wird bzw. von der Führung einer Organisation favorisiert bzw. gesteuert wird und 

der tatsächlich gelebten Kultur innerhalb der Organisation ist nicht neu. Mensching arbeitet 

dies bezugnehmend auf Ausführungen von dem ehemaligen Polizisten und Soziologen Behr 

anhand zweier differenzierender polizeilicher Kulturen aus. Sie stellen fest, dass es einerseits 

eine offizielle Polizeikultur (sozusagen von ´oben`) gibt und dieser Kultur eine „gelebte Kul-

tur der handarbeitenden Polizisten“ (Behr 2000, S. 18) (von ´unten`) gegenübersteht (vgl. 

Mensching 2008, S. 81 f.). Analog hierzu soll im Folgenden die Subkultur der Heeresoffizie-

re, aus denen sich die militärische Führung des Heeres rekrutiert, beschrieben werden. Auch 

hier wird - wie im folgenden Kapitel beschrieben - die Diskrepanz zwischen offizieller bzw. 

propagierter Kultur und tatsächlich gelebter Kultur deutlich. 

 

 

3.2 Beschreibung der Subkultur der Heeresoffiziere 

 

Kulturen in Organisationen setzen sich immer aus verschiedenen Subkulturen zusammen, was 

in den folgenden Kapiteln noch mit Hilfe theoretischer Ansätze beschrieben wird. Eine Sub-

kultur entsteht überall dort, wo sich eine Gruppe von Mitgliedern einer Organisation und da-

mit auch einer Organisationskultur zugehörig regelmäßig trifft, interagiert und kommuniziert. 

Dabei sehen die Mitglieder dieser Gruppe sich selbst als Spezifität und bilden zusätzlich als 

Gruppe eine eigene Identität. Die Gruppe grenzt sich dabei zu anderen Teilen, Gruppen und 

Bereichen innerhalb der Organisation ab. Dies geschieht durch eine Unterscheidung in eine 

Binnenwelt (innerhalb der Gruppe) und eine Außenwelt (die Organisation als Ganzes), die der 

Orientierung der Gruppenmitglieder dient und für die Herausbildung einer Identität sehr wich-

tig ist (vgl. Tomforde 2010, S. 197 f.; vgl. vom Hagen/Tomforde 2012, S. 290). Tomforde 

(2010, S. 197) stellt besonders bei Militärorganisationen die Herausbildung von Subkulturen 

fest: „In Militärorganisationen sind die einzelnen Teilstreitkräfte, Truppengattungen oder 

Dienstgradgruppen als Subkulturen zu verstehen, die ihre eigene Identität, Verhaltensnormen 

und Regeln des Interagierens herausbilden“. 

Die Kultur einer Organisation ist daher als ein Mosaik zu verstehen, das aus Subkulturen be-

steht, die eine Einheit bilden (vgl. vom Hagen/Tomforde 2012, S. 290). Die Herausbildung 
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von konstituierenden Merkmalen einer Subkultur ist insbesondere in der Dienstgradgruppe 

der Offiziere des Heeres zu beobachten. Diese unterscheiden sich durch spezifische Werte, 

Normen und Verhaltensmuster von Externen der Subkultur der Heeresoffiziere (vgl. Tomfor-

de 2010, S. 198). Apelt (2006a, S. 128) stellt bei den Offizieren insbesondere eine professio-

nelle Motivation zur Berufsausübung fest, die weniger von ökonomischen Motiven bestimmt 

wird, als bei Unteroffizieren oder Mannschaftssoldaten. Die professionelle Motivation zum 

Dienst wird bei den Offizieren besonders „aktiviert durch die Kombination mehrerer Ansprü-

che: dem Willen, sich im Gewaltmanagement zu perfektionieren, der Liebe zum militärischen 

Handwerk und dem Willen, das Handwerk in den Dienst der Gesellschaft zu stellen“ (Apelt 

2006a, S. 127 f.). 

Ziel dieses Kapitels ist es, aus einer Außensicht die Subkultur der Heeresoffiziere zu be-

schreiben. Auf dieser Grundlage soll im weiteren Verlauf der Arbeit die Analyse der Binnen-

sicht mit Hilfe von Interviews erfolgen. Mit Hilfe der dadurch gewonnen Informationen soll 

ein Weg aufgezeigt werden, um die gem. Wehrbeauftragter notwendige ´Trendwende Menta-

lität` und damit verbundenen Veränderungen der Kultur zu erreichen. 

Der ehemalige Inspekteur des Heeres Budde wird bei Keller (2006, S. 141) im Kontext von 

Fragestellungen zur Militärkultur und Inneren Führung wie folgt zitiert: „Ich denke hier an 

das Rüstzeug, das uns die Gründerväter der Bundeswehr mit dem ´Prinzip der Inneren Füh-

rung` mitgegeben haben, an die ´Auftragstaktik` und an soldatische Grundwerte wie Tapfer-

keit, Loyalität und Kameradschaft. Damit verfügen wir über ein tragfähiges Fundament als 

Grundlage erfolgreicher Arbeit“. Diese Aussage ist eine typische Beschreibung des Heeres 

und ganz besonders ein Anhaltspunkt für die gewünschten Eigenschaften eines Heeresoffi-

ziers wie die klassischen soldatischen Tugenden, die Prinzipien der Auftragstaktik und die im 

Kapitel zuvor ausführlich skizzierte Innere Führung. Insbesondere die Auftragstaktik, die als 

eine wirkungsvolle „Antwort auf komplexer werdende Umwelten in Kriegs- und Gefechtssi-

tuationen“ (Keller 2006, S. 144) gesehen wird und selbstständiges Denken der Soldaten erfor-

dert, bildet den Markenkern des Deutschen Heeres sowie das Managementtool der Heeresof-

fiziere (vgl. Keller 2006, S. 144). 

Besonders das Heer als Landstreitkraft, das am Boden operiert und historisch besonders in 

kriegerischen Auseinandersetzungen bzw. dem bewaffneten Konflikt involviert war und ist, 

bezieht sich auf traditionelle soldatische Tugenden und Werte. Die spezifische Kultur von 

Landstreitkräften lässt sich dabei mit sechs Elemente charakterisieren: Disziplin, Formalis-

mus, Konservatismus, sozialräumliche Segregation, Tradition/Konventionen sowie Maskuli-

nität (vgl. Tomforde 2010, S. 199 ff.). Nach Tomforde (2010, S. 204) werden diese Elemente 
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„insbesondere durch die Dienstgradgruppe der Offiziere hochgehalten, die mittels strikter 

Hierarchie einen großen Einfluss auf alle (entscheidenden) Bereiche der Bundeswehr ausü-

ben“. Die Offiziere sind damit „maßgebliche Kraft für die Gestaltung von Militärkultur“ 

(Tomforde 2010, S. 204), was bei der Auswahl der Interviewpartner im zweiten Teil dieser 

Arbeit zur Analyse der Binnensicht berücksichtigt wird. Diese sechs Elemente werden den 

jungen Anwärtern zum Offizier in verschiedenen Ausbildungsabschnitten, die im Folgenden 

noch detaillierter beschrieben werden, nahegebracht. 

Tomforde fokussiert sich bei dieser Thematik darauf, dass Offiziere für eine Veränderung der 

Mentalität und Kultur in ein Veränderungsmanagement integriert werden müssen. Dieser 

wichtige und wesentliche Gedanke soll in den folgenden Kapiteln und besonders bei der Be-

schreibung von Möglichkeiten, Veränderung mittels theoretischer Ansätze und Management-

tools zu gestalten, weiterverfolgt werden. Ausgangspunkt für die Ausbildung der Heeresoffi-

ziere ist zunächst die bereits erklärte Idee des Staatsbürgers in Uniform. Diese knüpft an die 

Werte und Normen des Grundgesetzes mit seinem aufgeklärten, durch den Humanismus ge-

prägten Menschenbild an und nimmt Bezug auf die Ideen der preußischen Heeresreformer 

sowie auf die „Ideale des militärischen Widerstands im Dritten Reich“ (Ohm 2012, S. 42). 

Die Offiziere sollen „Führer, Erzieher und Ausbilder sowie Fachleute ihrer Truppengattung 

oder ihres Waffensystems sein“ (Ohm 2012, S. 42). Der Offizier soll aber zugleich auch „Be-

schützer, Ordnungshüter, Diplomat und Sozialarbeiter, neben den militärischen Grundfertig-

keiten mit Handlungskompetenzen im sozialen und intellektuellen Bereich ausgestattet und 

wohl gerüstet mit moralisch-ethischen Grundsätzen sein“ (de Libero 2010, S. 50). Um diese 

Aussagen zu konkretisieren, muss die Entwicklung der Vorstellung vom Heeresoffizier näher 

untersucht werden. 

Ausgehend von der Gründung der Bundeswehr und der bewussten Abgrenzung zum Berufs-

bild und Selbstverständnis der Wehrmachtsoffiziere wurde in den 1950er Jahren durch den 

maßgeblichen Schaffer der Inneren Führung, Wolf Graf von Baudissin, die Idee vom ´miles 

christianus` geprägt. Der Offizier sollte sich - nach seiner Vorstellung - an den abendländi-

schen und ritterlichen Tugenden orientieren und nach diesen in den Streitkräften dienen. Wäh-

rend des Kalten Krieges veränderte sich das Bild vom ´miles christianus` zum ´miles de-

fensor`. Hierbei sollte der Offizier sich als Landes- und Bündnisverteidiger sehen. Der Dienst 

an der Waffe wurde dabei gemäß dem Friedensdienst als „kämpfen können, um nicht kämp-

fen zu müssen“ (de Libero 2010, S. 48) betrachtet. Apelt (2006a, S. 129) konkretisiert dieses 

Bild mit dem Verweis darauf, dass sich Offiziere im Kalten Krieg besonders mit dem „Bild 

eines pragmatischen Managers, der den Waffeneinsatz zugunsten politischer Lösungen zu-
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rückstellt“ identifizierten. Die zentrale „Aufgabe des Soldaten ist nicht der Kampf, sondern 

die Gewährleistung von Sicherheit“ (Apelt 2006a, S. 129) war in dieser Zeit das Credo. Nach 

dem Ende des West-Ost-Konflikts wandelte sich das Offizierbild zum ´stillen Profi`. Der Of-

fizier wurde als robuster Kämpfer gesehen, der intelligent und teamfähig sein musste und 

„von der politischen Dimension des militärischen Auftrages überzeugt“ (de Libero 2010, S. 

48) sein sollte. Der Offizier sollte nicht nur kämpfen können, sondern dies auch wollen. In 

dieser Zeit begannen auch die ersten Auslandseinsätze und asymmetrische Kriege, an Bedeu-

tung zu gewinnen. Hierbei war neben dem Kampf auch Diplomatie und pädagogische Kom-

petenz (z.B. bei der Ausbildung von ausländischen Streitkräften) notwendig, was den ´stillen 

Profi` auszeichnet (vgl. Apelt 2006a, S. 129). 

Im Zuge der Auslandseinsätze der Bundeswehr und den zunehmenden Stabilisierungsoperati-

onen in bewaffneten Konflikten entwickelte sich der ´stille Profi` zum sogenannten ´miles 

protector`. Der Offizier wird dabei insbesondere als Konfliktmanager und als „Experte für das 

Gewaltmanagement“ (Leonhard/Biehl 2012, S. 401) gesehen, der nicht nur helfen und retten, 

sondern auch schützen soll. Die in dem Zitat zu Beginn angeführten Rollen wie Ordnungshü-

ter, Diplomat und Sozialarbeiter umfassen den gewünschten Aufgaben- und Kompetenzbe-

reich (vgl. de Libero 2010, S. 48 f.). Von Bredow (2010, S. 126) postuliert diese Überlegun-

gen sehr vehement: „Die zuweilen noch anzutreffende Diskussion darüber, ob der Bundes-

wehrsoldat eher ein ´Retter, Heiler, Beschützer` ein ´bewaffneter Sozialarbeiter` oder ein 

Kämpfer zu sein habe, geht von völlig verfehlten Alternativbesetzungen aus“. Von Bredow 

(2010, S. 126) stellt darauf hin fest: „Soldaten müssen all dies zugleich sein, um den heutigen 

sicherheitspolitischen Herausforderungen begegnen zu können“. 

Bis heute hat die Definition des Offiziers vom Samuel Huntington Gültigkeit, wonach der 

Offizier über die verschiedenen Zeiten und damit verbundenen unterschiedlichen Ausprägun-

gen hinweg anhand von drei Merkmale charakterisiert werden kann. Diese sind (1) Experten-

tum, (2) Verantwortung und (3) Korpsgeist. Mit Expertentum ist ein spezialisiertes Wissen 

gemeint, das bspw. taktisches Verständnis und soldatisches Handwerk umfasst, jedoch auch 

rechtliche und ethische Kompetenzen, die sich die Offiziersanwärter in einer intensiven und 

zeitaufwändigen Ausbildung aneignen müssen. Das zweite Merkmal stellt die Verantwortung 

dar. Hierbei geht es um den Sinn, Militärdienst zu leisten und die Wichtigkeit des Dienstes an 

der und für die Gesellschaft zu erkennen. Der Korpsgeist als drittes Merkmal umfasst ein be-

sonderes Gemeinschaftsgefühl, das nicht nur durch die lange und intensive Ausbildung ent-

steht, sondern auch durch die Abgrenzung zu anderen Dienstgradgruppen (wie bspw. die der 
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Unteroffiziere) sowie die spezifische Tätigkeit des militärischen Führens und der Übernahme 

gesellschaftlicher Verantwortung (vgl. Leonhard/Biehl 2012, S. 398). 

Die Sozialisation in der Bundeswehr und der Kontakt mit der Subkultur der Offiziere des 

Heeres erfolgt direkt nach dem Eintritt des jungen Abiturienten in die Bundeswehr und die 

vorherige Zuordnung in die Teilstreitkraft Heer. Im Kontext des klar strukturierten, vorgege-

benen und ausgeplanten Laufbahnverlaufs wird der Offizieranwärter zur Führungskraft aus-

gebildet. Bereits vor dem Eintritt in das Heer und der Ausbildung zur Erlernung der Grundfer-

tigkeiten in einem Offizieranwärterbataillon wird der Anwärter damit vertraut gemacht, dass 

er als Offizier nicht nur Vorgesetzter, sondern auch Ausbilder, Führer und Erzieher der ihm 

später anvertrauten Soldaten ist. Der Anspruch, mit dem der junge Offizieranwärter in den 

Ausbildungsabschnitten konfrontiert wird, ist die Beherrschung der Grundsätze und Verfah-

ren im Einsatz sowie die psychische und physische Belastbarkeit als militärischer Führer, um 

im Gefecht bestehen zu können (vgl. InspH 2012, S. 8). In der Stellenbeschreibung und bei 

der Anwerbung von Interessenten wird dabei besonders auf Fähigkeiten wie Durchsetzungs-

vermögen, Professionalität und pädagogisches Geschick der jungen Bewerber geachtet (vgl. 

Bundeswehrkarriere 2018, S. 2). Es wird bereits bei der Ansprache der Interessenten und Be-

werber aufgezeigt, dass der Offizier, um u.a. Vorbild für seine Soldaten sein zu können, ins-

besondere leistungsbereit, ehrgeizig, teamfähig, flexibel, durchsetzungsstark und körperlich 

fit sein muss. Hier wird deutlich, dass sich Offiziere durch Leistung und herausgehobene per-

sönliche Merkmale von anderen Soldaten abgrenzen. Dies spiegelt sich auch durch das 

Selbstverständnis von Offizieren des Heeres in der Subkultur wider (vgl. Bundeswehrkarriere 

2018, S. 5). Folgende Prinzipien werden dabei als Anforderungsprofil für die Entwicklung 

zum militärischen Führer und Heeresoffizier artikuliert: Teamgeist, Verlässlichkeit, Pünkt-

lichkeit, Genauigkeit, Loyalität, Mut, die eigene Meinung zu äußern und Selbstbewusstsein 

(vgl. InspH 2012, S. 10 f.). 

Als Offizieranwärter verpflichtet sich der Soldat für mindestens 13 Jahre dazu im Heer zu 

dienen. Seine Ausbildung beginnt in einem sogenannten Offizieranwärterbataillon. Hier er-

folgen in einem 6-monatigen Offizieranwärterlehrgang, an dem ausschließlich Offizieranwär-

ter des Heeres teilnehmen, eine Grundausbildung, eine Vermittlung von Grundlagen für die 

Tätigkeit als militärischer Führer sowie eine Basisausbildung in politischen und rechtlichen 

Themen. Hieran schließt sich ein 3-monatiger Lehrgang mit Prüfungen an der Offizierschule 

des Heeres, an der taktische Themen, für den Soldaten relevante juristische Expertise und 

Grundlagen der Sicherheitspolitik den jungen Soldaten vermittelt werden. In diesen ersten 

Monaten wird der junge Offizieranwärter stark von dem „ausgeprägten Prinzip vom Führen 
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mit Auftrag und von Befehl und Gehorsam“ (Bundeswehrkarriere 2018, S. 16) geprägt. Be-

sonders an der Offizierschule des Heeres wird er mit grundlegenden Leitideen des Soldaten-

berufs eines Heeresoffiziers und dem Anspruch an sich selbst vertraut gemacht. Hierzu wer-

den in einem Beitrag im Leutnantsbuch 2012 folgende Leitideen von Offizieranwärtern nie-

dergeschrieben: „1. Wir wollen mitgestalten. 2. Wir denken und handeln vom Einsatz her. 3. 

Wir achten die Würde der uns anvertrauten Menschen. 4. Wir sind gute und aufrichtige Ka-

meraden. 5. Wir sind bescheiden im Auftreten und zäh und unbeirrbar in der Auftragserfül-

lung. 6. Wir haben Freude an der Verantwortung und am Führen von vorn.“ (InspH 2012, S. 

12). Es wird in der ersten Aufzählung deutlich, dass Heeresoffiziere einen Gestaltungswillen 

haben sollten und als militärische Führer den Fokus weniger auf das Verwalten legen sollten. 

Erneut wird auch auf die Ausrichtung des Könnens und der Profession auf das Gefecht und 

den Auslandseinsatz als Maßstab verwiesen. Unabdingbar gem. dieser Leitideen ist auch eine 

ausgeprägte interkulturelle Kompetenz, das Führen mit Vorbild, ein starker Durchsetzungs-

wille sowie die Orientierung am Zusammenhalt innerhalb der militärischen Einheit (vgl. 

InspH 2012, S. 12). 

Psychisch und physisch wird der angehende Offizier während zusätzlicher Lehrgänge und 

Ausbildungsstationen in folgenden weiteren Themengebieten trainiert: „Rechte und Pflichten 

von Soldatinnen und Soldaten, Politische Bildung, Grundlagen und Bedeutung der Aufgaben 

eines Offiziers, Gefechtsdienst, Waffen- und Schießausbildung, Wachausbildung, Sanitäts-

dienst, Sport“ (Bundeswehrkarriere 2018, S. 22). Daran schließt sich eine Englisch-

Sprachausbildung und ein Truppenpraktikum in einer Truppengattung des Heeres (siehe vor-

herige Kapitel) an, in die der Anwärter eingeplant wurde. Nach diesen militärischen Voraus-

bildungen hat der Anwärter die Eignung zum Offizier nachgewiesen und durch Prüfungen 

erfolgreich bestätigt. Er kann folglich während des vierjährigen Studiums an einer der Bun-

deswehruniversitäten zum Leutnant (niedrigster Offizierrang) befördert werden. Die geistige 

Leistungsfähigkeit des jungen Soldaten wird hier besonders geprüft, da das intensivierte, in 

Trimestern strukturierte Studium nach sieben Trimestern mit einem Bachelor- und nach 5 

Trimestern mit einem Masterabschluss beendet werden muss. Verglichen mit der zivilen Stu-

diendauer verbleibt dem Offizieranwärter sogar weniger Zeit, um das Studium abzuschließen. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums und einem unmittelbar danach anschließen-

den weiteren Lehrgang an der Offizierschule des Heeres wird der junge Offizier intensiv in 

seiner Truppengattung ausgebildet, an den spezifischen Truppenschulen geprägt und für seine 

erste Tätigkeit als militärischer Führer einer Teileinheit und Vorgesetzter von ihm unterstell-

ten Soldaten vorbereitet (vgl. Bundeswehrkarriere 2018, S. 9).  
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Aufgrund der Ausbildungsinhalte, die neben fachlichen Themen auch stark den Charakter 

formen und für die Persönlichkeitsentwicklung zum Offizier essenziell sind, kann festgestellt 

werden, dass dies einen ausgeprägten Sozialisationsprozess darstellt (vgl. vom Ha-

gen/Tomforde 2012, S. 292). Vom Hagen und Tomforde sprechen im Zuge der Sozialisation 

auch davon, eine neue Identität des angehenden Soldaten zu schaffen. Diese ist im Vergleich 

zu anderen Identitäten von Mitgliedern z.B. in zivilen Organisationen besonders geprägt 

durch: „militärische Disziplin, Hierarchie, Bürokratie, Regeln, Gesetze, Kameradschaft, Ver-

trauen, Loyalität, militärischen Symbole, Rituale und das militärspezifische Vokabular“ (vom 

Hagen/Tomforde 2012, S. 292). Die Autoren arbeiten u.a. aus den Besonderheiten des Berufs, 

der Ausbildung mit der Identitätsschaffung des Soldaten das Alleinstellungsmerkmal des Of-

fizierkorps als Gruppe heraus. Sie postulieren daher: das Offizierkorps als „Gesinnungsge-

meinschaft in Denken und Handeln steht bis heute für eine soziale Schicht/Milieu“ (vom Ha-

gen/Tomforde 2012, S. 305). Das Offizierkorps ist darüber hinaus „gesellschaftliche Repro-

duktionsstätte von Männlichkeit“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 305) und wird maßgeblich 

durch ein bestimmendes männliches Kollektiv, der Kameradschaft, in der die spezifische Vor-

stellung von richtiger Haltung und Verhalten vermittelt wird, geprägt. Zentral ist hierbei der 

soldatische Dienstethos, bestehend aus der Bedeutung des geleisteten Eides, der Pflicht zum 

Gehorsam und tugendhaften Verhalten sowie moralischen Handeln „zum Wohle des eigenen 

Landes“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 307). Damit grenzt sich die Gruppe und Gesin-

nungsgemeinschaft der Heeresoffiziere von anderen Gruppen wie bspw. den Unteroffizieren 

des Heeres oder auch Angehörigen der Teilstreitkraft der Marine ab und bildet in der Organi-

sation der Bundeswehr die Subkultur der Heeresoffiziere. Vom Hagen und Tomforde (vom 

Hagen/Tomforde 2012, S. 302) fassen dieses Phänomen wie folgt zusammen: „Gerade das 

Offizierkorps wird durch ständige Selektion formiert und bildet daher letzten Endes die gän-

gige Vorstellung vom erwünschten Offizier ab.  

Im Leutnantsbuch des 82. Offizieranwärterlehrgang, in dem zahlreiche von Offizieren und 

Offizieranwärtern verfassten Beiträge publiziert werden, wird in einem Bericht herausgearbei-

tet, dass der Kern der Unterscheidung zwischen Heeresoffizieren und anderen Soldaten fol-

gender ist: der wesentliche Punkt ist, „dass wir Heeressoldaten bodengebunden unseren Auf-

trag erfüllen. Wir sind es, die in Landoperationen die ´boots on the ground` stellen“ (InspH 

2012, S. 21). Dabei ist insbesondere die geringe Distanz zum Gegner im Gefecht ein Allein-

stellungsmerkmal. Hierzu heißt es, dass „die letzten 100 Meter, der Blickkontakt etwas Be-

sonderes sind, weil wir am Ende auf uns allein gestellt sind“ (InspH 2012, S. 21). 
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Die Heeresoffiziere verinnerlichen im Zuge ihrer Ausbildung ganz besonders das Prinzip vom 

Führen durch Vorbild. In militärischen Organisationen bedeutet dies für das Anforderungs-

profil eines Soldaten, dass folgende Charaktereigenschaften stark ausgeprägt sein müssen: 

Tapferkeit als Zeichen von Kampfbereitschaft und Aufopferungsbereitschaft gepaart mit Mut, 

auch langanhaltende Bedrohungen physisch und psychisch auszuhalten, Entbehrungsbereit-

schaft, Disziplin, Zusammenhalt (Kameradschaft), Bescheidenheit, Treue und Willensstärke 

(vgl. vom Hagen/Tomforde 2012, S. 307). Hierzu ergänzend werden im Leutnantsbuch Werte 

wie Toleranz, Bescheidenheit, Offenheit gegenüber anderen Auffassungen und Menschen 

sowie fremder Kulturen aufgezählt (vgl. InspH 2012, S. 10 f.). Besonders die Kameradschaft 

ist ein nicht zu unterschätzendes Element der spezifischen Kultur, die ferner durch eine „Ori-

entierung am Leitbild des männlichen Kämpfers“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 301) ge-

prägt wird sowie durch die „institutionalisierte Leitidee der individuellen Todesbereitschaft 

und das hierarchische Prinzip von Befehl und Gehorsam“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 

301) beeinflusst wird. Es ist das Ergebnis „die Vorteile der Kollegialität mit denen der Clique 

zu verbinden“ (Apelt/Tacke 2012, S. 141). Also eine enge Verbundenheit zwischen Men-

schen, die auch bei der Abwesenheit von Sympathie und Freundschaft Bestand hat. Die Ka-

meradschaft erfüllt drei Funktionen: sie gleicht eventuell als störend empfundene (1) Defizite 

aufgrund der strikten Formalstruktur der Organisation und der starken Hierarchie aus. Sie 

kann ferner (2) Forderungen gegenüber den Soldaten stellen und (3) Sinn stiften. Sie erfüllt 

im Gefecht und in kriegerischen Auseinandersetzungen darüber hinaus die Aufgabe, Soldaten 

dazu zu motivieren, für ihre Kameraden zu kämpfen, selbst wenn sie sich nicht mit dem Auf-

trag identifizieren können (vgl. Apelt/Tacke 2012, S. 141 f.). Dies ist besonders im Heer und 

bei den Offizieren sehr wichtig, weil aufgrund der Hierarchie und besonders durch Befehl und 

Gehorsam bspw. im Gefecht eine eher geringe Partizipationschance an der Entscheidungsfin-

dung außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs besteht. Die Kameradschaft kann hierbei 

besonders bei den Offizieren aufkommendes Desinteresse, mangelnde Motivation und Unzu-

friedenheit ausgleichen und ggf. den doch sehr abstrakten Bezugsrahmen wie das Primat der 

Politik ausgleichen (vgl. Wallenczus 1995, S. 240 ff.).  

Wie in den vorherigen Erläuterungen skizziert, stehen die Orientierung am Kampf und Ge-

fecht für militärische Führer in Landstreitkräften und damit bei den Heeresoffiziere bei Frage-

stellungen in Bezug auf Selbstverständnis und Haltung sowie Berufsverständnis im Fokus. 

Der Inspekteur des Heeres ergänzt zu der Aussage, dass die Grundlage der Ausbildung im 

Heer unverändert die Befähigung zum Kampf ist, dass ebenso die geistige Prägung der Offi-

ziere entscheidend ist: „Standfestigkeit und Geradlinigkeit, Situationsgespür und Disziplin der 
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militärischen Führer“ (Vollmer 2015, S. 2) sind unabdingbare Komponenten von Heeresoffi-

zieren, um im Kampf und Gefecht gemeinsam mit den ihnen anvertrauten Soldaten erfolg-

reich zu bestehen (vgl. Vollmer 2015, S. 2). Bereits einige Jahre zuvor hat der Inspekteur 

Bruno Kasdorf in einem Vorwort zu einem Leutnantsbuch diesen Leitgedanken formuliert: 

„Es ist gelebte Wirklichkeit und Teil unseres Selbstverständnisses als Soldaten im Heer und 

der Landstreitkräfte, im Mittelpunkt der Einsätze zu stehen: im Kampf mit dem Gegner“ 

(InspH 2012, S. 8). Der Inspekteur hält fest, dass die in diesem Kapitel zuvor beschriebene 

Ausbildung von Offizieren beizubehalten ist: „Die Führerausbildung und das Prinzip von 

Führen mit Auftrag haben sich bewährt und bilden auch in Zukunft die Grundlage für eine 

erfolgreiche Auftragserfüllung“ (Vollmer 2015, S. 2). Der Ausbildungsablauf soll sich auch in 

Zukunft an den Auslandseinsätzen und dem bewaffneten Kampf orientieren: „Die Fähigkeit 

zum Kampf ist ein vereinendes Element aller Einsätze. Deshalb werden wir zukünftig wieder 

so auszubilden, dass der Kampf in den Mittelpunkt rückt“ (Vollmer 2015, S. 4). Auch in Be-

richten des Leutnantsbuchs wird dieser Gedanke wiederholt. In einem Bericht heißt es hierzu: 

„Train as you fight; Härten und Entbehrungen teilen; Führen von vorn; die beste Fürsorge ist 

eine harte Ausbildung und Drill“ (InspH 2012, S. 52). Dies beinhaltet jedoch immer die vom 

Grundgesetz und der Inneren Führung vorgegebene Achtung der Menschenwürde, die die 

Grenze einer harten und fordernden Ausbildung darstellt und die sich gem. eines Beitrages im 

Leutnantsbuch auch einander bedingen (vgl. InspH 2012, S. 13). 

Der die letzten Reformen und Agenden als Kritiker begleitender General a.D. Christian Trull 

(2017, S. 4) greift diese Aussagen auf: „die Ausbildung muss zwingend auf Einsatz und Ge-

fecht vorbereiten“. Dabei kommt es seiner Meinung nach aber auch maßgeblich darauf an in 

den Ausbildungen die „Vermittlung einer Motivation, die es dem Soldaten ermöglicht, das 

Gefecht durchzustehen“ (Trull 2017, S. 4) zu involvieren. Dies könne durch Vorbilder - auch 

aus früheren Armeeformen Deutschlands -, die nicht in Kriegsverbrechen involviert waren, 

sondern überragende militärische Leistungen erbracht haben geschehen. Dabei geht es beson-

ders darum sich in der Tradition der Widerstandskämpfer, die sich den Vorgaben der Wehr-

macht widersetzt haben, auch als Offizier zu trauen, Probleme innerhalb des Heeres anzuspre-

chen. Trull (2017, S. 8) merkt hierzu an, dass innerhalb des Offizierkorps und auch von die-

sem nach außen getragen eine „offene Debatte mit deutlicher Benennung der Schwächen, aber 

unter zugleich Wahrung der Loyalität“ erforderlich sei. Er nimmt hierbei - wie viele andere 

kritische Begleiter der jüngsten Reformbemühungen auch - das Offizierkorps in die Pflicht 

und merkt an, dass das Offizierkorps zu „Konsens und Selbstreduktion erzogen“ (Trull 2017, 

S. 8) wurde. Heute stehe zunehmend der „schweigende Gehorsam über sachlicher Kritik“ 



 
 

- 37 - 
 

(Trull 2017, S. 8) anstatt, dass „in der Truppe ein Klima der freien Auseinandersetzung“ 

(Trull 2017, S. 10) herrsche. 

Diese Aussagen harmonieren mit den Ergebnissen einer Studie von Bake und Beobachtungen 

von Ponsold. Bake (2010, S. 131) arbeitet darin heraus, dass „es teilweise scharfe Kritik unter 

den befragten Soldaten“ gebe, „dass das Soldatische unter den Kameraden immer mehr ab-

nehme“ (Bake 2010, S. 131). Ponsold (2017, S. 8) ergänzt, dass zunehmend eine „fehlende 

Bereitschaft, sich konstruktiv und engagiert im Tagesdienst einzubringen“ zu beobachten sei. 

Es wird festgehalten, dass es einen Mangel an Disziplin, an Dienstbereitschaft und Pünktlich-

keit gebe und die Motivation, auch nach Dienstschluss noch Aufgaben zu übernehmen, stark 

abnehme (vgl. Bake 2010, S. 131). Trull (2017, S. 11) kritisiert erneut in diesem Kontext, 

dass der Mut zum Widerspruch fehle: „Denn der ist heute, im Interesse der Sache, für den 

Offizier geradezu zum sittlichen Gebot geworden. Er hat die Hand auf die Fahne gelegt. Des-

halb müssen Nation, Pflicht und Auftrag für ihn mehr sein als die Erledigung eines Jobs“. 

Trull erkennt und kritisiert, dass Kritik in der Truppe nicht gerne gehört und folglich auch 

nicht formuliert wird. Er ergänzt hierzu: „Wer sich öffentlich äußert, etwa in Leserbriefen 

oder Artikeln, besteht auf Anonymität, weil er genau weiß, dass die Hierarchie am nächsten 

Tag zurückschlagen würde“ (Trull 2017, S. 9). Naumann (2017, S. 4) merkt hierzu an: „Mit 

Kontaktsperren, Sprechverboten, Meldepflichten und anderen Auflagen wird ein Mitarbeiter-

bild entworfen, das schlecht mit dem mündigen Bürger, dem engagierten Staatsdiener oder 

dem Staatsbürger in Uniform in Einklang zu bringen ist“. Vor dem Hintergrund, dass Kritik 

und unbequeme Meinungen, Aussagen und Protest „wahrscheinlich beruflicher Selbstmord“ 

(Trull 2017, S. 9) wären, fordert Trull eine tiefgreifende veränderte Führungskultur (vgl. Trull 

2017, S. 9). 

Offensichtlich gilt es, durch ein Veränderungsmanagement ganz besonders die militärische 

Führung und die gelebte militärische Kultur fortzuentwickeln. In den folgenden Kapiteln sol-

len hierzu ergänzend Ansätze erarbeitet werden und durch die anschließenden empirischen 

Untersuchungen Lösungen aufgezeigt werden, wie die von Dausend (2015, S. 3) beschriebene 

„Betriebsphilosophie“ verbessert werden kann: „Hierarchie, Korrektheitswahn, fehlendes 

Selbstbewusstsein, all das ist tief gesunken in die Betriebsphilosophie“ (Dausend 2015, S. 3). 

Ponsold (2017, S. 8) arbeitet in einem kritischen Beitrag drei Kernbegriffe heraus mit denen 

die Frage nach dem Grund der problematischen Führungskultur bearbeitet werden könnte: 

Verunsicherung, Vertrauensverlust und „Abdankung der Inneren Führung“. Verunsicherung 

entsteht nach Ponsold insbesondere durch „undurchsichtige Entscheidungswege, Verantwort-

lichkeiten sowie mangelnde Dienstaufsicht und Scheu vor Verantwortung“ (Ponsold 2017, S. 
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8). Seine Kritik zielt besonders auf Unklarheiten bzgl. der militärischen Aufträge, der Absicht 

der nächsthöheren Managementebene sowie den gewünschten Prioritäten. Ponsold stellt fest, 

dass „der tägliche Dienst zuweilen einer Nebelfahrt, die nur durch die Leitplanken der europä-

ischen Arbeitszeitrichtlinie begrenzt wird“ (Ponsold 2017, S. 8) ähnelt. Der von ihm attestier-

te Vertrauensverlust in der Truppe resultiert aus zunehmend unklaren Regelungen durch Vor-

gesetzte. Dies gilt es unbedingt zu vermeiden, da Vorgesetzte und damit zumeist Offiziere 

verbindliche Entscheidungen in Extremsituationen treffen müssen und Soldaten einer Gefahr 

bis hin zum Tod aussetzen müssen. Ponsold (2017, S. 8) versteht unter der „Abdankung der 

Inneren Führung“, dass die Kultur und als Ausprägung davon das Klima durch einen „seelen-

losen Dienst nach Zeituhr“ (Ponsold 2017, S. 8) und eine mangelhafte Bereitschaft, sich auch 

nach Dienstschluss noch konstruktiv und motiviert im Dienstbetrieb zu engagieren gekenn-

zeichnet ist. Damit einher geht auch die „mangelnde Bereitschaft sich einsatztauglich zu hal-

ten“ (Ponsold 2017, S. 8) sowie die unzureichende Entwicklung einer Fehlerkultur und Kritik-

fähigkeit. All dies liegt nach Ponsold aber nicht nur im Verantwortungsbereich der Politik und 

des militärischen Top-Management, sondern auch in der Zuständigkeit der Einheitsführer und 

damit der Offiziere auf der Leistungserstellungsebene wie bspw. den Kompanien und Batail-

lonen. 

Es gilt auch herauszufinden, ob die jüngsten Reformbemühungen, deren Absichten und Ziele 

in den Kapiteln Organisationskultur und bürokratische Merkmale im Heer beschrieben wer-

den, nicht der Aussage und Haltung des ehemaligen Bundesministers der Verteidigung de 

Maizière entgegenstehen. Dieser beschrieb die Haltung und das Selbstverständnis von Solda-

ten vor seinem familiären Hintergrund als Sohn eines Generals, der zu den Gründervätern der 

Bundeswehr gehörte, dass Soldaten immer im Dienst zu sein haben und folglich der Solda-

tenberuf mehr als ein Job wäre bzw. sich nicht an Arbeitszeitverordnungen zu orientieren ha-

be (Jungholt 2015, S. 2). 

Naumann fordert zu diesem Themenfeld, dass die Dienststellen und die Einheiten erst einmal 

intern ihre Konflikte und Probleme selber lösen sollten, bevor Beschwerdemeldungen um-

fangreiche Prozesse auslösen und in der Folge ganze Abteilungen lähmen würden. Seine 

Empfehlung für die Führung von Diskussionen im Hinblick auf organisationskulturelle Ver-

änderungen lautet, folgende Fragen als Orientierung zu beantworten: „Was heißt Soldat sein 

heute? Was ist ein Staatsbürger in Uniform? Was bedeutet die Aussage, Soldat zu sein, sei 

kein Beruf wie jeder andere?“ (Neumann 2017, S. 5). Diese Fragen sollen als Leitgedanke 

auch für die folgenden Betrachtungen dieser Arbeit als Orientierung dienen. 
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4 Genese der Organisationskulturforschung 

 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst der Begriff der Organisationskultur definiert und 

beschrieben. Hiernach erfolgt die Erklärung des Modells von Edgar Schein, welches sowohl 

als Grundlage für die Darstellung einer theoretischen Weiterentwicklung seines Modells, als 

auch als Basis für ein Management von Organisationskultur dient. 

 

 

4.1 Einordnung und Definition des Begriffs Organisationskultur 

 

Seit den 1980er Jahren ist der Begriff der Organisationskultur oder auch Unternehmenskultur 

fester Bestandteil der Organisationsforschung4 (vgl. Sackmann 2006, S. 6). Während das Phä-

nomen im angloamerikanischen Raum bereits seit den 1970er Jahren benannt wurde, beschäf-

tigten sich Wissenschaft und Praxis des deutschsprachigen Raumes erst ab Mitte der 1980er 

Jahre mit dem Themenfeld Organisationskultur (vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1026). Auslö-

ser waren der Trend der Internationalisierung von Unternehmen im Kontext der Globalisie-

rung sowie zahlreiche Unternehmenszusammenschlüsse und Fusionen bzw. eine Intensivie-

rung von Mergers & Acquisitions. Literatur aus den 90er Jahren prognostizierte oftmals be-

reits die zentrale Bedeutung der Konzepte und Ansätze, die in zahlreichen Managementbü-

chern aufgegriffen wurden. In dieser Zeit wurden Theorien und Ansätze diskutiert, die auch 

heute noch stark Verwendung finden (vgl. Raeder 2010, S. 90; vgl. Scholz/Hofbauer 1990, S. 

11). 

Bestehende Modelle und eingeübte Praktiken konnten keine Antworten auf die Herausforde-

rungen und Probleme geben, die der zunehmende internationale Wettbewerb verursachte. Die 

bewährten Methoden zur Erreichung von Wettbewerbsvorteilen versagten zunehmend und es 

fand eine Hinwendung zu weichen Faktoren wie bspw. der Organisationskultur statt (vgl. 

Sackmann 2006, S. 6). Die zunehmende Intensität der Organisationsforschung deckte einen 

direkten und indirekten Zusammenhang zwischen der Organisationskultur und dem Organisa-

tionserfolg auf (vgl. Eberhardt 2013, S. 12; vgl. Schuster 2006, S. 25). Dies könnte auch für 

die Bundeswehr und das Deutsche Heer gelten, weshalb eine nähere Betrachtung - auch noch 

an späterer Stelle - sinnvoll ist. So wird bis heute in zahlreichen Studien auf einen positiven 

 
4 Die Begriffe Organisationskultur, Unternehmenskultur oder im englischen Sprachraum corporate culture wer-

den in der Literatur oft als Synonyme verwendet (vgl. Eberhardt 2013, S. 6). Da Unternehmen unter dem Begriff 

Organisation subsumiert werden können, wird im Folgenden der Begriff der Organisationskultur verwendet. 

Überall dort, wo eine Änderung von Unternehmenskultur zu Organisationskultur inhaltlich und im Kontext der 

Textquelle nicht konsistent wäre, wird der Begriff übernommen. 
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„Zusammenhang zwischen einer ausgeprägten Unternehmenskultur und wichtigen Unterneh-

menskennzahlen“ (Homma/Bauschke 2015, S. 7) hingewiesen. Dieser Sachverhalt wurde 

eindrucksvoll bspw. bei der gescheiterten Fusion der Autobauer Daimler-Benz und Chrysler 

deutlich, wo insbesondere kulturelle Differenzen bei Führungsverhalten und Entscheidungs-

findungen einen erfolgreichen Zusammenschluss verhinderten (vgl. Homma/Bauschke 2015, 

S. 9). Allerdings verweisen Kritiker dieser Perspektive wie bspw. Raeder (2010, S. 100) da-

rauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen der Kultur und dem Erfolg nicht eindeutig nach-

zuweisen ist, da die Forschung nur einzelne Zusammenhänge abbilden kann. 

Einige Unternehmenskulturansätze haben das Postulat, dass Kulturen im Hinblick auf den 

Erfolg einer Organisation gestaltet und optimiert werden können, gemeinsam (vgl. Raeder 

2010, S. 90). Bei der Analyse von Kulturen stehen Begriffe und Aspekte wie insbesondere 

Visionen, Werte, Leitlinien, Charakter des Führungsverhaltens, Einstellungen der Organisati-

onsmitglieder, Verhaltensweisen, Prozesse und Abläufe in der Organisation, Art und Weise 

von Kommunikation, Anreizsysteme und Umgangsformen im Mittelpunkt der Untersuchun-

gen (vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 71). Insbesondere starke Organisationskulturen (die 

Merkmale jener werden im Folgenden noch detaillierter beschrieben) wirken positiv auf den 

Erfolg einer Organisation und können für eine reibungslose Zusammenarbeit förderlich sein 

(vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 17; vgl. Sackmann 2006, S. 6). 

In den späten 1980er Jahren hatte die Brisanz der Organisationsforschung einen - bis heute 

nicht mehr veränderten - Stellenwert erreicht, sodass die Organisationskultur neben dem Ka-

pital, dem Personal und dem Management als vierter Produktionsfaktor in der Literatur ge-

nannt wurde (vgl. Scholz/Hofbauer 1990, S. 11). Verschiedene Studien zu der Relevanz und 

Bedeutung von Organisationskultur verdeutlichen, dass sich der hohe Stellenwert von Kultur-

aspekten im Management nicht verändert hat. So ergab eine bis heute vergleichsweise um-

fangreiche Studie einer Beratungsgesellschaft aus dem Jahr 2010, dass 94% der befragten 

Personen aus dem Top-Management der mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands der 

Unternehmenskultur eine große Bedeutung für den wirtschaftlichen Erfolg beimessen. Die 

Frage, ob das Unternehmen über ein Unternehmensleitbild verfüge, bestätigten 87% der Be-

fragten. Auch der Befund, dass 82% auf fest definierte Unternehmenswerte verweisen konn-

ten, unterstützt ein Postulat der Studie: dass mit der Größe eines Unternehmens auch der Be-

darf an festgeschriebenen Leitlinien wachse (vgl. Kienbaum Management Consultants 2011, 

S. 12). 

Die Definitionen für die Begriffe Organisationskultur oder Unternehmenskultur sind zahlreich 

und der Begriff „eine schwer zu erfassende Struktur“ (Eigenstetter et al. 2007, S. 8). Bereits 
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zu Beginn der 1990er Jahre stellt Sackmann (1991, S. 296 f.) fest, dass verschiedene Definiti-

onen und Auffassungen von Kultur in der Literatur diskutiert werden. Im Folgenden werden 

exemplarisch einige jüngere definitorische Sichtweisen - ohne Anspruch auf vollständige Ab-

bildung der Mannigfaltigkeit - wiedergegeben. Becker (2013, S. 70) formuliert: „Organisatio-

nen werden als Kulturen aufgefasst, wenn ihre Mitglieder ein System gemeinsamer Werte und 

Überzeugungen teilen“. Für Kiel (2010, S. 116) ist Kultur „die Summe der Überzeugungen 

und Regeln, die ein soziales System im Laufe ihrer Geschichte entwickelt hat“. Eberhardt 

(2013, S. 7) definiert Organisationskultur als Phänomen basierend auf „tief verankerten Wer-

ten und Annahmen, die häufig nicht bewusst sind“ sowie als „Gesamtheit der veränderbaren 

für eine Zeit spezifischen, über Symbole erfahr- und erlernbare Wertvorstellungen, Normen 

und Denkhaltungen“ (Eberhardt 2013, S. 7). 

Die in der Literatur populärste und meistzitierte Definition stammt von Schein (Eigenstetter et 

al. 2007, S. 8): „Culture is both a dynamic phenomenon that surrounds us at all times, being 

constantly enacted and created by our interactions with others and shaped by leadership be-

haviour, and a set of structures, routines, rules, and norms that guide and constrain behaviour“ 

(Schein 2004, S.1). Barclay (2010, S. 2) notiert in einem Aufsatz: „Organizational culture is 

the concept of dealing with people with differences, keeping in mind that any time you have 

more than one person you will have differences”. Beile et al. (2009, S. 229) ergänzen diese 

Denkweise, indem sie bemerken, dass Unternehmenskultur - im anglizistischen Raum auch 

als Corporate Identity bezeichnet - „sowohl nach innen im Zusammenleben der Mitarbeiter 

als auch im Auftreten des Unternehmens nach außen“ wirken. Gibson et al. (2012, S. 31) 

fokussieren die Mitglieder einer Organisation bei der Definition von Kultur: „Organizational 

culture is what the employees perceive and how this perception creates a pattern of beliefs, 

values, and expectations“. Sie ergänzen hierzu: “In addition to stability and identity, a culture 

can generate a sense of loyalty and commitment” (Gibson et al. 2012, S. 34). 

Das Handwörterbuch zur Unternehmensführung und Organisation, das von Schreyögg her-

ausgegeben wurde, skizziert als Standardwerk die unterschiedlichen Perspektiven der Defini-

tionen. Die Erklärung und Bedeutung des Begriffs Organisationskultur erfolgt anhand von 

fünf Unterscheidungen, auch Leitdifferenzen genannt: Conceptas und Perceptas, Variable und 

Metapher, Gestaltbarkeit und Selbstorganisation, Erfolgsfaktor und Pathologie sowie Auto-

nomie und Kontextabhängigkeit (vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1026). Gemeinsamer Inhalt 

aller Organisationskulturkonzepte ist die Erkenntnis, dass „tief sitzende, unbewusste Annah-

men, Normen und Werte sowie Oberflächenphänomene wesentlich sind“ (Mayrhofer/Maier 

2004, S. 1026). Bei einer kurzen Definition orientieren sich Mayrhofer und Maier an dem 
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Konzept von Edgar Schein, das noch detaillierter beschrieben werden soll. Die Autoren füh-

ren tiefe strukturelle Werte, Normen und Grundannahmen an, die sich an der Oberfläche einer 

Organisation anhand von sprachlichen und interaktionellen Mustern als sogenannte Artefakte 

zeigen. (vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1026). 

Das erste Paar der Leitdifferenzen sind die Perceptas und Conceptas, die sich lediglich in ihrer 

Tiefenstruktur unterscheiden. Perceptas beinhalten kulturelle Artefakte, die mittels Empirie 

beobachtbar sind. Hierzu zählen bspw. die Kleidung, die von Mitgliedern einer Organisation 

getragen wird, bestimmte organisationsspezifische Rituale oder auch die Architektur der Ge-

bäude wie bspw. Fabrikhallen. Aus diesen Artefakten lässt sich für die Organisationsmitglie-

der ein konkretes und organisationskonformes Verhalten ableiten. Conceptas hingegen „um-

fassen jene kollektiv geteilten Werte, Normen und Einstellungen, die sich in einer sozialen 

Entität in einem historischen Prozess herausgebildet haben“ (Mayrhofer/Maier 2004, S. 

1027). Bezugnehmend auf das vorherige Kapitel kann an dieser Stelle bereits notiert werden, 

dass im Heer Uniform und Uniformteile sowie das Grüßen von Vorgesetzten und militärische 

Prozedere wie Antreten und Formaldienst als Rituale organisationsspezifische Artefakte dar-

stellen. Das organisationskonforme Verhalten der Soldaten zeigt sich in einer Anpassung der 

Rekruten und Offizieranwärter an diese Verhaltensweisen wie z.B. das korrekte Tragen der 

Uniform und die bei einer mangelnden und fehlerhaften Akzeptanz dieses Verhaltens resultie-

renden Sanktionierung im Zuge des Prinzips Befehl und Gehorsam. 

Aus Perceptas als deskriptive Kulturkonzepte können Conceptas mit Grundannahmen, Nor-

men und Werten erschlossen werden. Perceptas zeichnen sich durch sogenannte Oberflächen-

elemente wie sprachliche, interaktionale und objektive Medien aus. Mythen und bspw. 

Sprachregelungen in Organisationen zählen zu den sprachlichen Medien, wie dies z.B. im 

Heer durch die Nutzung einer Befehlssprache und Abkürzungen sowie Fachbegriffen erfolgt. 

Unter interaktionalen Medien verstehen die Autoren insbesondere Rituale, Zeremonien oder 

auch Tabus. Objektive Medien beinhalten z.B. Abzeichen, Statussymbole und auch die Klei-

dung, die von Mitgliedern einer Organisation getragen werden (vgl. Mayrhofer/Maier 2004, 

S. 1027). Besonders in militärischen Organisationen wie dem Deutschen Heer nehmen Abzei-

chen wie Orden und Medaillen, die die Teilnahme z.B. an einem Auslandseinsatzes des Sol-

daten beweisen einen hohen Stellenwert ein. Die Zugehörigkeit zu einer wie im Kapitel zuvor 

definierten Dienstgradgruppe wie bspw. jene der Offiziere wird durch Dienstgrade im Heer 

deutlich. 

Conceptas werden stark von einer sogenannten Tiefenstruktur geprägt. Hierzu zählen Normen 

wie bspw. Verhaltenserwartungen der Organisation an ihre Mitglieder sowie ggf. eine Sankti-
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onierung bei Abweichungen von diesen Erwartungen. Es zählen aber auch Werte dazu, die 

„als latente, meist vage Vorstellungen über das in einer Organisation Wünschenswerte“ (Ma-

yrhofer/Maier 2004, S. 1027) Orientierung für das Handeln der Organisationsmitglieder bie-

ten. Diese sind in der Organisation verankert, erlernbar und als sogenannte „Grundannahmen 

über die Welt“ die Basis für das Handeln. Eine zentrale und ausführliche Berücksichtigung 

dieser theoretischen Herangehensweise erfolgt in der noch folgenden Beschreibung des Kon-

zepts von Edgar Schein (vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1027). 

Als zweites Begriffspaar für die Unterscheidung nennen die Autoren Variable und Metapher. 

Hierbei geht es um die zentrale Frage: „Hat eine Organisation Kultur oder ist eine Organisati-

on Kultur?“ (Mayrhofer/Maier 2004, S. 1028). Die Beantwortung der Frage erfolgt einerseits 

aus einer funktionalistisch-objektivistischen Kulturperspektive (Variable), andererseits aus 

einer symbolisch-interpretativen Position heraus. Kultur als Variable oder auch Kontextvari-

able bedeutet hierbei, dass die Organisation neben harten Elementen und Faktoren wie z.B. 

einer Struktur und einer Strategie auch weiche Faktoren wie eine Kultur besitzt (vgl. Eber-

hardt 2013, S. 7; vgl. Sackmann 2017, S. 38). Diese funktionalistisch-objektivistische Per-

spektive hat die Prognostizierbarkeit von Kultur im Sinne einer Kontrollierbarkeit und Steu-

erbarkeit als Zielsetzung (vgl. Mensching 2008, S. 48). Raeder (2010, S. 90 ff.) zählt zur Per-

spektive ´Kultur als Variable` zwei organisationale Kulturtheorien: Das sogenannte Interkul-

turelle Management beinhaltet die Untersuchung der nationalen Kulturen und geht u.a. der 

Fragestellung nach, warum sich die Kultur einer Organisation, die länderübergreifend tätig ist, 

sich von Nation zu Nation unterscheidet. Die zweite organisationale Kulturtheorie ist die „Un-

ternehmenskultur“. Vertreter dieser Theorie wie bspw. Edgar Schein untersuchen eine Orga-

nisation bzgl. ihrer spezifischen Kultur und deren Auswirkungen auf die Effektivität dieser 

Organisation. Dies wird mit Hilfe von Modellen durchgeführt, um die jeweiligen Funktionen 

der Kultur für die Organisation bspw. anhand von Werten, Symbolen oder Ritualen zu charak-

terisieren. Der in der Literatur populärste Ansatz von Edgar Schein ist folglich Ausdruck die-

ser Perspektive. Zentral ist bei diesem Ansatz unter anderem, dass die Kultur genutzt werden 

kann und durch Führungskräfte beeinflussbar ist, um den wirtschaftlichen Erfolg einer Unter-

nehmung zu gewährleisten (vgl. Eberhardt 2013, S. 7; vgl. Raeder 2010, S. 90 ff.). In der vor-

liegenden Arbeit und den folgenden (theoretischen) Überlegungen wird der Ansatz gewählt, 

dass eine Organisationskultur veränderbar und gestaltbar ist und folglich als Variable betrach-

tet werden kann. 

Dieser Perspektive steht eine symbolisch-interpretative Position mit der Vorstellung von Or-

ganisationskultur als Metapher gegenüber. Hierbei ist die Kultur ein „Geflecht von Bedeutun-
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gen, in denen Menschen ihre Erfahrungen interpretieren und nach denen sie ihr Handeln aus-

richten“ (Mayrhofer/Maier 2004, S. 1028). Bei dieser Position ist die Organisation Kultur und 

ein Produkt der Interaktionen ihrer Mitglieder, die sich rekursiv auf die Organisation selbst 

auswirken (vgl. Sackmann 2017, S. 39). Der gezielte Einsatz von Kultur zur Erreichung z.B. 

von Organisationszielen wird abgelehnt, da eine gezielte Veränderung der Organisationskul-

tur nicht möglich sei (vgl. Eberhardt 2013, S. 7; vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1028; vgl. 

Raeder 2010, S. 91 f.). 

Dem Metapheransatz werden drei organisationale Kulturtheorien zugeordnet: Organisationale 

Kognition, Organisationaler Symbolismus und Unbewusste Prozesse. Unter Organisationaler 

Kognition verstehen die Autoren, dass Organisationen Systeme sind, in denen Wissen und 

Überzeugungen geteilt werden. In der Theorie des Organisationalen Symbolismus werden 

Organisationen bzgl. der Kultur wie folgt definiert: es sind „Systeme von Bedeutungen und 

Symbolen, die von den Organisationsmitgliedern geteilt werden“ (Raeder 2010, S. 92). Die 

letztgenannte organisationale Kulturtheorie „Unbewusste Prozesse“ definiert Raeder (2010, S. 

92): „Organisationen sind Projektionen unbewusster Prozesse und ihre Analyse bedient sich 

psychoanalytischer Ansätze“. 

Das dritte Begriffspaar, das die Autoren für die Definition von Organisationskultur bilden, 

lautet „Gestaltbarkeit und Selbstorganisation“. Während im Kontext einer Gestaltbarkeit da-

von ausgegangen wird, dass die Kultur einer Organisation wie andere Variablen beeinflussbar 

ist, wird unter der Selbstorganisation verstanden, dass die Kultur ein Sinnsystem bildet und 

eine Einflussnahme unmöglich ist. Der Ansatz, welcher beschreibt, dass Kultur gestaltbar ist, 

wird dem Kulturmanagement zugeordnet und ist Grund für zahlreiche Beratungskonzepte und 

Beratungsansätze in der Consulting-Branche. Der Begriff der Selbstorganisation kann dem 

Symbolischen Management zugeordnet werden. Hierbei wird die Organisationskultur als Pro-

dukt der Organisation betrachtet. Die Organisationskultur „entsteht und verändert sich aber 

wie von selbst“ (Mayrhofer/Maier 2004, S. 1029). Das Symbolische Management betrachtet 

weiterhin die Organisationskultur als Mobilisierung der Organisationsmitglieder (vgl. Ma-

yrhofer/Maier 2004, S. 1029). 

Mit dem vierten Begriffspaar „Erfolgsfaktor und Pathologie“ erweitern Mayrhofer und Maier 

ihre Definition. Maßgeblich ist für diese beiden Begriffe die vermutete Bedeutung von Orga-

nisationskultur für den Erfolg einer Organisation. Aus einer funktionalistischen Perspektive 

betrachtet kann eine Organisationskultur Funktionen beinhalten wie Lernen, Motivation aber 

auch Entwicklungen der Organisationsmitglieder. Diese ggf. positiven Effekte hängen gemäß 

den Autoren von der Stärke der Kultur ab. Starke Kulturen weisen einen geringen formalen 
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Regelungsbedarf auf. Dafür sind jedoch mehr Interventionen durch das Management bzgl. der 

Motivation und des Teamgeists bei den Mitgliedern der Organisation notwendig. Diesen Aus-

prägungen als Erfolgsfaktor steht der Begriff der Pathologie gegenüber, mit welchem auf die 

Trägheit starker Kulturen Bezug genommen wird. Starke Kulturen können aufgrund ihres 

Mangels an Flexibilität und z.B. einer kollektiven Vermeidungshaltung sowie nach innen ge-

richteter Bürokratie auch ein für die Organisation hinderlicher Faktor sein. Dieses Pathologie-

prinzip rekurriert auf den nicht nachzuweisenden Zusammenhang zwischen dem Erfolg einer 

Organisation und ihrer Kultur. Das Prinzip konzentriert sich auf die Dysfunktionalitäten in 

Anlehnung an psychische Neurosen, wonach die Organisationskultur auch als schädlich bis 

hin zu einem selbstzerstörerischen Charakter betrachtet werden kann (vgl. Mayrhofer/Maier 

2004, S. 1029 f.). 

Die Stärke der Kultur im Heer und insbesondere die Subkultur der Offiziere werden sowohl in 

einem späteren Kapitel unter Beachtung bürokratischer Merkmale und dazugehöriger Ansätze 

als auch im empirischen Teil dieser Arbeit thematisiert. Aufgrund der vorherigen Beschrei-

bung der Subkultur der Heeresoffiziere und der Beschreibung des Heeres kann bereits festge-

stellt werden, dass die „Pathologie“ nach Mayrhofer und Maier mit der mit dieser Begrifflich-

keit verbundenen Bürokratie nach innen und der kollektiven Vermeidungshaltung im Heer 

und bei den Heeresoffizieren zu beobachten ist. Besonders geeignet für die Analyse dieser 

Merkmale sind der Ansatz zu totalen Institutionen und der Bürokratieansatz von Max Weber, 

die an späterer Stelle an diese Erkenntnisse anknüpfen werden. 

Mayrhofer und Maier schließen ihre Definition mit einem fünften Begriffspaar ab. Mit den 

Begriffen „Autonomie und Kontextabhängigkeit“ zielen sie auf die organisationalen Subkul-

turen ab, die gemäß der Kontextabhängigkeit einen Einfluss auf die Organisationkultur haben. 

Diese Subkulturen sind Ausprägung bspw. verschiedener hierarchischer Ebenen, regionaler 

Einflüsse, gemeinsamer Erfahrungen einiger Mitglieder etc. Folglich ist eine Organisations-

kultur immer ein Produkt des Kontexts ihrer Subkulturen, die die Organisationskultur verstär-

ken, abschwächen oder auch neutral auf sie wirken können. Während diese Perspektive insbe-

sondere durch die kulturvergleichende Organisationsforschung eingenommen wird, verweisen 

Verfechter der Autonomie von Organisationskultur auf die gewachsenen Kulturen in Organi-

sationen, die oft erst bei Fusionen und Zusammenschlüssen sehr stark sichtbar werden. Zu-

sätzlich wird die spezifische Kultur einer Organisation durch eine Branchenkultur, Gruppen-

kultur usw. determiniert, wodurch rekursive Wirkungszusammenhänge resultieren können 

(vgl. Mayrhofer/Maier 2004, S. 1030). Wie im Kapitel zuvor skizziert, stellt die Gruppe der 

Heeresoffiziere eine Subkultur dar, die sich durch eine hierarische Ebene zu anderen Subkul-
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turen wie z.B. die der Unteroffiziere abgrenzt. Die Gruppe der Heeresoffiziere als alleinste-

hende Subkultur wird ferner (zusätzlich zu den erarbeiteten Erkenntnissen im vorherigen Ka-

pitel) durch das von Mayrhofer und Maier genannte Merkmal gemeinsamer Erfahrungen der 

Mitglieder definiert und bestätigt (siehe langjährige, intensive und gemeinsame Ausbildung 

der Offizieranwärter und jungen Offiziere). 

In der Literatur wird der Begriff der Organisationskultur ferner anhand der Funktionen von 

Kultur definiert. Homma und Bauschke weisen zunächst darauf hin, dass Organisationen zwei 

grundlegenden Herausforderungen gegenüberstehen. Diese sind eine externe Anpassung an 

Veränderungen der Umwelt sowie eine interne Anpassung der Organisation an ihre Mitglieder 

und umgekehrt (Homma et al. 2014, S. 5). In der Abbildung 5 wird veranschaulicht, dass 

Homma und Bauschke zwei Funktionen der externen Anpassung zuordnen und vier weitere 

Funktionen der internen Anpassung unterstellen (vgl. Homma et al. 2014, S. 5; vgl. Hom-

ma/Bauschke 2015, S. 2 f.). 

Die Sensibilisierungsfunktion zielt darauf ab, dass die Organisation und ihre Mitglieder exter-

ne Veränderungen und Trends in ihrer Umwelt wahrnehmen und die Auswirkungen für die 

Organisation erkennen bzw. verarbeiten. So müssen bspw. in einer Unternehmung das Markt-

umfeld bzgl. der permanenten Veränderungen wahrgenommen und für die eigene Geschäfts-

tätigkeit die vorteilhaftesten Konsequenzen bzw. Verbesserungen durchgesetzt werden. Die 

zweite Funktion von Kultur ist die Abgrenzung, damit eine externe Anpassung erfolgen kann. 

Hierbei geht es um die Definition der Organisationsmitglieder als Gruppe, die sich nach au-

ßen (im Verhältnis zu organisationsexternen Personen oder Institutionen) abgrenzen. Dadurch 

kann erreicht werden, dass die Organisation bestimmt, welche Handlungen, Prozesse und Ak-

tivitäten durchgeführt werden sollen und was zu unterlassen ist (vgl. Homma et al. 2014, S. 

10; vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 2). 

Funktionen, die auf die interne Anpassung abzielen, sind die Integrations- und Identifikations-

funktion, die Orientierungs-, die Steuerungs- sowie die Stabilisierungsfunktion. Die Integrati-

ons- und Identifikationsfunktion prägt das Organisationsmitglied als Mitglied einer Gruppe 

und motiviert es dazu, gemeinsame Ziele zu erreichen. Die Orientierungsfunktion ermöglicht 

den Organisationsmitgliedern, den Arbeitsaufwand zu reduzieren, da sie wissen, „welche Ent-

scheidungen durch die Organisation akzeptiert werden“ (Homma/Bauschke 2015, S. 2), wo-

raus ein schnelles Handeln und Agieren resultiert. Die Steuerungsfunktion gewährleistet, dass 

alle Mitglieder der Organisation mit dem Ziel, welches die Organisation verfolgt, vertraut 

sind. Dadurch können Abweichungen von den Zielsetzungen reduziert werden. Mit der Stabi-

lisierungsfunktion bietet die Organisationskultur gemeinsame Ziele und Werte, die die Grund-
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lage für eine effektive Zusammenarbeit in der Organisation darstellen (vgl. Homma et al. 

2014, S. 10; vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 2 f.). 

 

 

Abb. 5: Funktionen der Organisationskultur (in Anlehnung an Homma/Bauschke 2015, S. 2) 

 

Die Vielzahl an Definitionen für Organisationskultur wird durch zahlreiche Modelle zusätz-

lich veranschaulicht. Die Kulturpyramide (siehe Abbildung 6) von Homma und Bauschke 

bietet eine erste bildliche Orientierung und Basis für die in den folgenden Kapiteln beschrie-

benen theoretischen Modelle. Anhand der Kulturpyramide sollen im zweiten Teil dieser Ar-

beit die empirischen Ergebnisse zur Subkultur der Heeresoffiziere geordnet und analysiert 

werden. 

An der Spitze der Pyramide steht die Vision der Organisation. Diese ist Leitbild und spiegelt 

das Selbstverständnis der Organisation wider. Als langfristige Perspektive - ohne eine konkre-

te Zielsetzung zu formulieren - leitet sich aus ihr die Strategie der Organisation ab. Eine Visi-

on für eine Organisation kann bspw. die Produktion dauerhafter, in der Handhabung verlässli-

cher Produkte sein oder wie beim Heer (im ersten Kapitel erläutert) die Verteidigung der 
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Bundesrepublik Deutschland und der Schutz der Bürger und Bündnispartner. Unterhalb der 

Vision stehen die zentralen Werte, die die Vision inhaltlich konkret abbilden. Werte beinhal-

ten z.B. bestimmte Standards, eine Organisationsmission oder auch Zielvorstellungen. Diese 

Werte sind für die Organisation sowie für die Organisationsmitglieder in allen Handlungen 

und Aktivitäten leitend. Homma und Bauschke (2015, S. 7) weisen nach ihrer Analyse von 

unterschiedlichen Organisationskulturen auf die Wichtigkeit formulierter Werte hin: „Die 

konsequente Ausrichtung der gesamten Organisation an verbindlichen Werten leistete einen 

wesentlichen Beitrag zur Motivation der Mitarbeiter und ihrer Identifikation mit dem Unter-

nehmen“. Zentrale Werte können bspw. die Erreichung von Kundenzufriedenheit sein oder 

die Fokussierung auf die Qualität von produzierten Produkten (vgl. Homma/Bauschke 2015, 

S. 4 f.). Wie im Kapitel über die Organisationskultur im Heer skizziert, bietet die Vorschrift 

Innere Führung einen Überblick und eine Leitlinie über die Werte im Heer. Weitere Werte, 

die besonders in der Subkultur Heeresoffizier verfolgt und gelebt werden sollen sind bspw. 

Mut, Disziplin und Kameradschaft. Im empirischen Teil dieser Arbeit sollen diese Werte nä-

her untersucht werden und anhand der Kulturpyramide geordnet und zueinander in Verbin-

dung gebracht werden, um die Facetten der Subkultur der Heeresoffiziere herauszuarbeiten. 

 

 

Abb. 6: Kulturpyramide (in Anlehnung an Homma/Bauschke 2015, S. 4) 

 

Auf der darunter liegenden Ebene der Kulturpyramide befinden sich Leitlinien und Normen. 

Diese definieren Verhaltensprinzipien für das Handeln der Organisation und ihrer Mitglieder. 

Sie geben durch feste Regeln und Vorschriften ferner eine generelle Orientierung für adäqua-

tes Verhalten in einer Organisation und qualifizieren sich dadurch als Charakteristikum der 

spezifischen Organisationskultur. Leitlinien und Normen können bspw. sein, Integrität zu 
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leben oder Kunden zu begeistern. Auf der untersten Ebene sind die sogenannten Verhaltens-

weisen, die die Spezifität der Kultur ganz besonders ausdrücken und auch für Außenstehende 

sichtbar machen. Verhaltensweisen werden durch die darüber liegenden Ebenen beeinflusst 

bzw. gesteuert. Sie sind Ausdruck des Umgangs zwischen den Mitarbeitern, der Zusammen-

arbeit sowie der Kommunikation innerhalb einer Organisation (vgl. Homma/Bauschke 2015, 

S. 4 f.). Die Herausarbeitung von Leitlinien und Normen gestaltet sich anhand der vorliegen-

den Quellen schwierig, da wie im oberen Abschnitt bereits genannt Überschneidungen mit 

den dort aufgeführten Werten existieren. Es wird deutlich, dass im Zuge der Interviews hierzu 

weitere Informationen gewonnen werden müssen, damit eine tiefergehende Analyse der Sub-

kultur der Heeresoffiziere durchgeführt werden kann. 

Sogenannte Annahmen beeinflussen die Ebenen der Werte, Leitlinien und Normen sowie die 

Ebene der Verhaltensweisen. Annahmen sind den Organisationsmitgliedern oftmals nicht 

bewusst, können das Handeln innerhalb der Organisation jedoch bewusst oder unbewusst de-

terminieren. Annahmen sind keine offiziell kommunizierten Werte oder Verhaltenserwartun-

gen, sondern spiegeln sich in dem Verhalten der Organisationsmitglieder wider, wenn bspw. 

Verhaltensweisen gepflegt werden, um bei Vorgesetzten nicht negativ aufzufallen. Homma 

und Bauschke (2015, S. 5) notieren hierzu: „Mein Vorgesetzter macht ohnehin, was er will. 

Meine Meinung interessiert ihn nicht. Also sage ich nur etwas, wenn ich direkt gefragt wer-

de!“. Wenn sich Annahmen im Alltag der Organisation bewährt haben, werden sie regelmäßig 

an neue Mitglieder, die in der Organisation aufgenommen werden, weitergegeben (vgl. 

Homma et al. 2014, S. 5 f.). Beispiele für Annahmen wurden durch die vorherige Auswertung 

von Dokumenten bereits erarbeitet. So zeigt sich, dass sachliche Kritik und Verbesserungs-

vorschläge z.B. gem. General a.D. Trull oftmals nur aus der Anonymität von Offizieren geäu-

ßert werden. Ebenso wurde deutlich, dass eine mangelnde Fehlerkultur und damit das Ver-

meiden von Fehlern von den Akteuren gegenüber risikoreicheren Entscheidungen präferiert 

werden. Hier bietet die Kulturpyramide von Homma und Bauschke eine Möglichkeit der 

Strukturierung der später durch die Interviews generierten Informationen und Aussagen der 

Experten. Die Ebenen der Kulturpyramide bieten folglich ein Konzept, um Merkmale einer 

Organisationskultur zu identifizieren und Ansatzpunkte für eine Analyse der Spezifität und 

daran anschließend gezielten Veränderung der Organisationskultur aufzuzeigen (vgl. Hom-

ma/Bauschke 2015, S. 6). 
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4.2 Kulturmodell nach Schein 

 

Der in der Literatur und Lehre über Organisationskultur meist zitierte Ansatz ist das Modell 

von Schein. Dieses aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts stammende theoretische Modell 

zur Analyse von Organisationskulturen bildet auch heute noch die Basis für weitere theoreti-

sche Überlegungen. Das Ziel des Ansatzes, den Einfluss der Kultur nicht zu unterschätzen, 

hat auch heute noch Aktualität (vgl. Schein 1996, S. 229). 

Die Definition von Organisationskultur nach Schein ist der Ausgangspunkt für die 

Beschreibung des Kulturebenenmodells (siehe Abbildung 7): Die Kultur kann nach Schein 

(1992, S. 12) definiert werden „as a pattern of shared basic assumptions that the group learned 

as it solved its problems of external adaption and internal integration, that has worked well 

enough to be considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way 

to perceive, think and feel in relation to those problems“. Schein macht auf einige Phänomene 

aufmerksam, die impulsgebend für Untersuchungen von Organisationskulturen sind. Als Im-

pulse können Fragestellungen dienen, wie z.B. warum einige Unternehmen erfolgreicher sind 

als andere, obwohl sie zur selben Branche gehören und denselben Bedingungen ausgesetzt 

sind. Oder: warum Manager Veränderungen in einer Organisation initiieren und durchsetzen 

wollen und damit scheitern. Ferner stellt Schein auch die Frage, warum es Kommunikations-

probleme bspw. zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb einer Organisation geben kann. 

Um Phänomene wie diese zu erklären, können Ansätze zur Organisationskultur sehr hilfreich 

sein (vgl. Schein 1992, S. 3). Schein (1992, S. 14) bewertet den Nutzen des Ansatzes wie 

folgt: „it helps to explain some of the more seemingly incomprehensible and irrational aspects 

of groups and organizations“. 

Der Ansatz von Schein baut auf der Überlegung auf, dass alle Organisationen zwei „major 

sets of problems“ (Schein 1992, S. 11) ausgesetzt sind. Diese sind zunächst das Überleben in 

ihrer Umwelt und die dauerhafte Anpassung an Veränderungen der Umwelt, sowie das 

Wachstum. Das zweite Problem besteht aus der internen Integration. Diese ist nötig, damit 

Prozesse und Handlungen effektiv sowie effizient ablaufen, spielt aber auch bei der Entwick-

lung von Fähigkeiten, die wiederum notwendig sind, um Veränderungen zuzulassen, eine 

tragende Rolle (vgl. Schein 1992, S. 11). 

Der Ansatz von Schein gliedert sich in drei Ebenen bzw. in der englischen Originalausgabe 

´Level` genannt: Artefakte (Artifacts and Creations), Normen und Werte (Values) sowie 

Grundlegende Annahmen (Basic Assumptions) (vgl. Schein 1985, S. 14 ff.). 
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Das erste Level ´Artifacts and Creations` ist die Ebene, die am besten für Außenstehende der 

Organisation zu sehen ist. Schein (1985, S. 14) stellt aber fest, dass sie von Organisationsmit-

gliedern oft nicht bemerkt werden: „you can observe them not ask“. Trotzdem benötigt der 

Beobachter ein grundlegendes Verständnis der Organisation, um diese erlebbare Ebene ein-

ordnen zu können (vgl. Homma et al. 2014, S. 7; Schein 1985, S. 14). Zu Artefakten zählen 

Symbole der Organisation: Gebäude wie bspw. Kasernen, die verwendete Sprache z.B. eine 

Fachsprache mit militärischen Abkürzungen und Fachbegriffen, Geschichten, Rituale und 

Zeremonien wie bspw. Formaldienst und Zapfenstreich. Verwendete Symbole schaffen einen 

Wiedererkennungswert für die Organisationsmitglieder sowie für Außenstehende, z.B. Stake-

holder. Symbole werden konkret durch eine dauerhaft gleiche Verwendung bestimmte Grafi-

ken deutlich, z.B. Markenzeichen, sowie die damit verbundenen Ideen und Assoziationen, die 

gewollt geweckt werden sollen. Die Nationalflagge auf der Uniform und das Eiserne Kreuz 

zeigen offenkundig die Verbindung zur Bundesrepublik Deutschland von Heeressoldaten auf 

und die Autorisierung in bewaffneten Konflikten legal und rechtmäßig Waffengewalt anwen-

den zu dürfen. 

 

 

Abb. 7: Kulturebenenmodell nach Schein (in Anlehnung an Schein 1985, S. 14) 
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Auch die architektonische Gestaltung von Gebäuden kann eine spezifische Organisationskul-

tur ausdrücken. So kann der Betrachter z.B. mit einem Betonbunker Stabilität assoziieren und 

dies mit der Verfasstheit der Organisation verknüpfen. Ein Glaspalast hingegen kann gelebte 

Transparenz beim Besucher assoziieren. Insbesondere die von den Mitgliedern einer Organi-

sation verwendete und ggf. gepflegte Sprache kann z.B. durch Abkürzungen und Akronyme 

nach innen Identität schaffen und nach außen abgrenzen. Geschichten und Rituale haben oft-

mals erlebte Erfolge bzw. Rückschläge als Inhalt. Sie sind Bezugspunkte für bestimmte Ver-

haltensweisen und dienen deren Erklärung. Darüber hinaus kann ein bestimmter Dresscode, 

der Ritualen zugeordnet werden kann, Ausdruck einer gefestigten und gewachsenen Organisa-

tionskultur sein. Zeremonien wie bspw. Ehrungen und beim Militär Beförderungen zeigen das 

Selbstverständnis einer Organisation und stiften Identität für die Mitglieder (vgl. Homma et 

al. 2014, S. 6 f.). 

Die zweite Ebene bilden die Werte und Normen, nach Schein als ´Values` benannt. Die Ebene 

„umfasst die Gesetze und Regeln, die in einem Unternehmen gelten beziehungsweise den 

Organisationsmitgliedern dabei helfen, zu unterscheiden, was im Sinne der Unternehmenskul-

tur richtig und falsch ist“ (Homma et al. 2014, S. 7). Die Werte und Normen wirken sich folg-

lich als Orientierung direkt auf das Handeln der Mitglieder aus. Was als Wert und Norm in 

der Organisation nachhaltig Bestand hat, wird über einen Prozess entschieden. Wenn die Or-

ganisation einem neuen Problem oder einer neuen Aufgabe gegenübersteht und aus der da-

raufhin ergriffenen Lösung (z.B. durch die Organisationsführung initiiert) Erfolg generiert 

werden konnte, wird diese Lösungsmöglichkeit in der Zukunft genutzt. Durch die dauerhafte 

Nutzung dieser Lösung wird diese als Wert etabliert und von den Organisationsmitgliedern 

genutzt (vgl. Homma et al. 2014, S. 7). Schein (1985, S. 16) bemerkt hierzu im Original: „As 

the values begin to be taken for granted, they gradually become beliefs and assumptions”. 

Werte, die tief in den Alltag der Organisation verankert sind, werden auch bei Ungewissheit 

und neuen Umwelteinflüssen genutzt. Schein (1985, S. 17) fasst dies wie folgt zusammen: „A 

set of values that become embodied in an ideology or organizational philosophy thus can 

serve as a guide and as a way of dealing with the uncertainty of intrinsically uncontrollable or 

difficult events”. 

Das Level ´Basic Assumptions` bzw. Grundlegende Annahmen bildet die dritte Ebene. Schein 

(1985, S. 18) notiert hierzu, dass die Grundlegenden Annahmen „nondebatable“ und „tend to 

be nonconfrontable“ sind. Sie sind der tief in der Organisation angesiedelte Kern der Kultur, 

der auch mit dem Ausdruck ´ungeschriebene Gesetze` beschrieben werden kann. Die Grund-

legenden Annahmen bieten eine Basisorientierung für die Organisationsmitglieder und deter-



 
 

- 53 - 
 

minieren stark Verhalten und Denken (vgl. Homma et al. 2014, S. 8). Schein (1992, S. 11) 

beschreibt dies bspw. mit Formulierungen wie: „Nature of human nature“ bzw. „Nature of 

human activity“ oder „Nature of human relationship“. Nach Schein (1992, S. 11) können die 

´Basic Assumptions` auch als „deeper levels of learning“ bezeichnet werden, die sich durch 

drei Elemente charakterisieren lassen. 1. „The problem of socialization“ (Schein 1992, S. 12), 

2. „The problem of behaviour“ (Schein 1992, S. 13), 3. „Can a large organization have one 

culture?“ (Schein 1992, S. 14). 

Das erste Element beinhaltet die Sozialisierung von Neumitgliedern der Organisation. Im Fo-

kus steht hierbei die Frage, welche Annahmen Mitglieder, die der Organisation schon länger 

angehören, mit neuen Mitgliedern teilen. Neumitglieder entschlüsseln die Annahmen im Zuge 

der Sozialisierung durch von älteren Mitgliedern ausgeführte Bestrafungen bzw. Belohnun-

gen. Im Zuge des Eingliederungsprozesses erfahren neue Mitglieder sukzessive mehr Facetten 

und Anteile des Kulturkerns bzw. der ´ungeschriebenen Gesetze`. Dieser Vorgang gestaltet 

sich als Lernprozess, der implizit und unsystematisch abläuft. Schein bezeichnet diesen Ab-

lauf auch als Manipulation der Neumitglieder in Bezug auf deren Denken, Interagieren und 

sogar Fühlen. Selbst wenn keine grundlegenden Annahmen vorhanden wären, würden die in 

der z.B. noch jungen Organisation zuerst eingetretenen Mitglieder durch Interaktionen mit 

den vergleichsweise neuen Mitgliedern eine Kultur schaffen. Schein stellt fest, dass diese As-

pekte und Eigenschaften deutlich machen, dass Kultur auch ein Mechanismus der sozialen 

Kontrolle ist (vgl. Schein 1992, S. 13). Wie in den vorherigen Kapiteln zur Organisationskul-

tur im Heer und der Subkultur der Heeresoffiziere skizziert, findet ganz besonders durch die 

spezifische Ausbildung der Heeresoffizieranwärter eine intensive Sozialisation und Bindung 

in und an das Offizierkorps und das Heer statt. Das Belohnen von korrektem Verhalten bspw. 

durch Beförderungen und die Sanktionierung von Fehlverhalten wie es im Zuge des Solda-

tengesetztes durch den Disziplinarvorgesetzen möglich ist, fördert eine Anpassung der Hee-

resoffiziere an die organisationskulturelle Umgebung, wie es Schein auch an dieser Stelle 

beschreibt. 

Mit dem zweiten Element „The problem of behaviour“ (Schein 1992, S. 13) zeigt Schein auf, 

dass das Verhalten der Organisationsmitglieder durch „cultural predisposition and situational 

contingencies from the external environment“ (Schein 1992, S. 14) beeinflusst wird. Das Ver-

halten der Organisationsmitglieder wird weiterhin durch individuelle Erfahrungen und die 

Verarbeitung der Umwelteinflüsse geprägt. Dies führt dazu, dass die Grundlegenden Annah-

men unterschiedlich auf die Wahrnehmung, das Denken und das Fühlen verschiedener Mit-
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glieder wirken können. Dieses Phänomen ist nach Schein nur durch tiefergehende und detail-

liertere Beobachtungen zu erfassen (vgl. Schein 1992, S. 14). 

Die Frage, ob eine Organisation mehr als eine Kultur haben kann, bildet das dritte Element. 

Schein postuliert, dass innerhalb einer Organisation auch Subkulturen aufgrund unterschied-

lich starker Ausprägungen der Grundlegenden Annahmen entstehen können. Diese Subkultu-

ren können dabei auch konfliktär zueinanderstehen. Schein postuliert, dass die Entstehung 

von Subkulturen im Zeitablauf einer Organisation ein normaler Prozess ist und dies auch un-

abhängig von der Größe der Organisation abläuft (vgl. Schein 1992, S. 14). Schein (1992, S. 

14) fasst diesen Aspekt wie folgt zusammen: „If we find that certain assumptions are shared 

across all the units of an organization, then we can legitimately speak of an organizational 

culture, even though at the same time we may find a number of discrete subcultures that have 

their own integrity“. Schein schafft an dieser Stelle die theoretische Grundlage für die Be-

stimmung von Subkulturen, die es nicht nur in der Bundeswehr, sondern auch im Heer durch 

die Subkultur der Heeresoffiziere gibt. An vorheriger Stelle wurde diese Subkultur bereits 

beschrieben und auch durch die Auswertung von Quellen als Subkultur bestätigt. Im Folgen-

den gilt es, Möglichkeiten zu erarbeiten, Subkulturen zu messen und Ansätze aufzuzeigen, um 

eine detaillierte Definition und Beschreibung der Ausprägungen der Subkultur der Heeresof-

fizier zu ermöglichen. 

 

 

4.3 Stile von Organisationskulturen 

 

Das Kulturebenenmodell von Schein ist Grundlage für weitere theoretische Ansätze und Mo-

delle zur Analyse und Beschreibung von Organisationskulturen. Die folgenden Kapitel bauen 

auf den Erkenntnissen und Aussagen von Schein auf. Es werden einerseits Möglichkeiten 

aufgezeigt, wie Ausprägungen und Eigenschaften von Organisationskulturen gemessen wer-

den können, um diese bspw. zu vergleichen. Andererseits wird mit dem Modell von Sack-

mann ein jüngerer theoretischer Ansatz vorgestellt. Als Grundlage für die Quantifizierung von 

Ausprägungen in Organisationskulturen ist eine Zuordnung zu Stilen anhand von Ausprägun-

gen hilfreich. 

Eine weitere Möglichkeit, sich dem Phänomen Organisationskultur und seinen Ausprägungen 

definitorisch anzunähern, bietet Raeder z.B. durch die Stile des Organisationskulturinventars. 

Dieser Ansatz, der den Variablenansätzen zugeordnet werden kann, bietet dabei die Möglich-

keit, die Ausprägung und das Charakteristikum einer Kultur zu benennen und im Vergleich zu 
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weiteren Kulturen zu messen (vgl. Raeder 2010, S. 95). Das in der Abbildung 8 dargestellte 

Tool ´Organisationskulturinventar` besteht aus drei Dimensionen (Befriedigungsbedürfnisse, 

Personenorientierte Sicherheitsbedürfnisse, Aufgabenorientierte Sicherheitsbedürfnisse), die 

insgesamt 12 Stile beinhalten. Mit Hilfe der Beschreibungen können „die in einer Organisati-

on vorherrschenden Normen und Erwartungen“ (Raeder 2010, S. 95) einer Rubrik (Stil) zu-

geordnet werden. Die Zuordnung von Organisationskulturen zu Stilen ermöglicht besonders 

eine vergleichende Unterscheidung sowie eine inhaltlich informative Beschreibung einer Kul-

tur (vgl. Raeder 2010, S. 95). Das Organisationskulturinventar kann insbesondere Verhalten 

von Organisationsmitgliedern, Interaktionsmuster und Werte erheben und kann so eine Kultur 

ganzheitlich beschreiben (vgl. Raeder 2010, S. 97). 

 

 

Abb. 8: Stile des Organisationskulturinventars (in Anlehnung an Raeder 2010, S. 96) 

 

Die Dimension ´Befriedigungsbedürfnisse` beinhaltet vier verschiedene konstruktive Stile. 

Eine Organisation, in der besonders Leistung im Vordergrund steht, wird durch eine enthusi-

astische Arbeitsweise der Mitglieder charakterisiert, die auch dem Erreichen der Ziele einer 

Organisation zuträglich ist. Der Stil der Selbstverwirklichung ist oft in Organisationen zu be-

obachten, die Qualität, Kreativität sowie individuelle Weiterentwicklung der Mitglieder för-

dern. In solchen Organisationen erbringen die Mitglieder gerne Leistung und sind bereit, neue 
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Aufgaben zu übernehmen. „Organisationen, die partizipativ und mitarbeiterorientiert geführt 

werden“ (Raeder 2010, S. 96) können häufig dem Stil ´Menschlichkeit` zugeordnet werden. 

In solchen Organisationen arbeiten die Mitarbeiter offen und kooperativ zusammen. Der Stil 

´Kontaktfreudigkeit` umfasst Organisationen, in denen die Mitglieder Sensibilität gegenüber 

Teammitgliedern aufweisen und Interaktionen durch Offenheit und Freundlichkeit geprägt 

sind (vgl. Raeder 2010, S. 96). 

Passive und defensive Stile sind der Dimension ´Personenorientierte Sicherheitsbedürfnisse` 

zuzuordnen. Wenn Konflikte in einer Organisation meist vermieden werden und Beziehungen 

zwischen Organisationsmitgliedern eher oberflächlich freundlich sind, kann die Kultur dieser 

Organisation dem Stil ´Zustimmung` zugeordnet werden. Der Stil ´Konvention/Tradition` ist 

besonders bei bürokratischen und konservativen Organisationen zu beobachten. Hier stehen 

die Befolgung der Regeln und ein konformes Verhalten der Mitglieder im Mittelpunkt. Wenn 

in einer Organisation Partizipation der Mitglieder eher weniger erwünscht ist und durch eine 

ausgeprägte Hierarchie alle Aufgaben mit den Vorgesetzten abgestimmt werden müssen, ist 

diese Kultur am ehesten der Stilrichtung ´Abhängigkeit` zuzuordnen. Der Stil 

´Ausweichverhalten` charakterisiert Organisationen, in denen Erfolge nicht belohnt werden, 

Misserfolge jedoch eine Bestrafung nach sich ziehen. Dieses sogenannte negative Beloh-

nungssystem resultiert im Delegieren von Verantwortung zwischen den Mitgliedern, weil 

jeder einer etwaigen Sanktionierung entgehen möchte (vgl. Rader 2010, S. 96). Die Stile die-

ser zweiten Dimension ´Personenorientierte Sicherheitsbedürfnisse` scheinen nach der Erar-

beitung erster Erkenntnisse auf Basis der vorherigen Kapitel am ehesten und besten zur Sub-

kultur der Heeresoffiziere zu passen und stellen eine weitere Möglichkeit dar, diese spezifi-

sche Kultur strukturiert näher zu analysieren. Die Möglichkeit, gem. der Herangehensweise 

von Raeder die Subkultur zu untersuchen, soll an späterer Stelle im Kontext der Analyse der 

Interviews geschehen. 

Als dritte Dimension nennt Raeder ´Aufgabeorientierte Sicherheitsbedürfnisse`, die 

´aggressive/defensive Stile` beinhaltet. Organisationen, deren Kultur dadurch gekennzeichnet 

ist, dass die Mitglieder versuchen, Einfluss und Status zu erwerben und kritisch zu den Ideen 

anderer Mitglieder stehen, sind dem Stil ´Oppositionsverhalten` zuzuordnen. Dieser Stil spie-

gelt besonders Organisationen wider, in denen Kritik und Konfrontationen gefördert werden. 

Ein weiterer Stil dieser Dimension ist ´Macht`. Dieser Stil ist oftmals in sogenannten nicht 

partizipativen Organisationen anzutreffen, „in denen Mitglieder dafür belohnt werden, dass 

sie Verantwortung übernehmen, ihre Mitarbeiter kontrollieren und den Anforderungen ihrer 

Vorgesetzten entsprechen“ (Raeder 2010, S. 96). Wenn in einer Organisation eine Kultur 



 
 

- 57 - 
 

herrscht, die „durch ein Gewinner-Verlierer-Verständnis (Raeder 2010, S. 96) bestimmt wird 

und in der die Mitglieder sich bei gemeinsamen Arbeiten nicht unterstützen, beschreibt der 

Stil ´Wettbewerb` am treffendsten diese Kultur. Der Stil ´Perfektionismus` beschreibt eine 

Organisation, in der harte Arbeit, Ausdauer und Leistung im Fokus stehen und in der die Mit-

glieder versuchen, Fehler zu vermeiden und präzise definierte Ziele zu erreichen (vgl. Raeder 

2010, S. 96). 

 

 

4.4 Analyse von Organisationskulturen nach Sackmann 

 

Auf der Basis, der in den vorangegangenen Kapiteln erläuterten theoretischen Herangehens-

weisen für die Analyse von Organisationskulturen entwickelt Sackmann die Methode des 

Kulturassessments. 

Das Ziel dieser Methode ist es, einen Überblick über die Stärken und Schwächen einer beste-

henden Organisationskultur zu erhalten. Das Kulturassessment als Kulturdiagnose soll ferner 

aus den Spezifika einer Organisationskultur geeignete Entwicklungsmaßnahmen wie bspw. 

im Kontext eines Change Managements für diese Kultur gewinnen. Die Methode liefert ins-

besondere Aussagen, die z.B. für eine strategische Positionierung oder Entwicklungsprozesse 

einer Organisation hilfreich sein können. So kann auch die kontinuierliche Überprüfung eines 

Entwicklungsprozesses mit dem Tool unterstützt werden. Dadurch können „Unstimmigkeiten, 

Widersprüche, Subkulturen und Kulturdynamiken“ (Sackmann 2006, S. 39) sehr gut aufge-

deckt werden. Ein Vergleich mit anderen Organisationen ist nur möglich, wenn diese zuvor in 

die Informationssammlung eingeplant wurden. Ein organisationskultureller Vergleich mit 

mehreren anderen Organisationen und deren Kulturen ist mit der Methode jedoch nicht mög-

lich. Die aus dem Kulturassessment generierten Ergebnisse können darüber hinaus mit Kenn-

zahlen der Organisation verknüpft werden, somit auch eine quantitative Bewertung darstellen 

und für weitere Analysen genutzt werden (vgl. Sackmann 2006, S. 39; vgl. Sackmann 2017, 

S. 207). Die Annahmen für die Anwendung des Kulturassessments sind, dass die Organisati-

onskultur das Verhalten von Organisationsmitgliedern unsichtbar steuert und dass die Organi-

sationskultur einen Wettbewerbsvorteil darstellen kann, da sie eine „spezifische inhaltliche 

Ausgestaltung einer Unternehmenskultur“ (Sackmann 2006, S. 36) darstellt (vgl. Sackmann 

2006, S. 36). 

Das grundsätzliche Vorgehen beim Kulturassessment kann zur Analyse einer bestehenden 

Organisationskultur laut Sackmann in drei Schritte unterteilt werden (siehe Abbildung 9). 
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Hierzu zählt zunächst eine Analyse der bestehenden Organisationskultur im Zuge einer Ist-

Analyse. Daran schließt sich „eine Bestimmung der künftigen unternehmenskulturellen An-

forderungen (Soll-Kultur)“ (Sackmann 2006, S. 36). Der dritte Schritt umfasst „den Vergleich 

von Ist- und Soll-Kultur, der die Stärken und Schwächen der vorhandenen Unternehmenskul-

tur im Hinblick auf eine künftig notwendige Entwicklung bzw. die strategische Positionierung 

des Unternehmens aufdeckt“ (Sackmann 2006, S. 36). 

 

 

Abb. 9: Analyse von bestehenden Organisationskulturen (in Anlehnung an Sackmann 2017, S. 208) 

 

Das detaillierte Vorgehen beim Kulturassessment wird in der Abbildung 10 erläutert. Es wird 

damit begonnen, dass aus der bereits definierten Organisationsstrategie eine zukünftig zu er-

reichende Kultur abgeleitet wird. Bei dieser Charakterisierung der Soll-Kultur kann die zuvor 

definierte Strategie auch nochmals überarbeitet bzw. angepasst werden. Diese Herangehens-

weise kann bspw. dabei behilflich sein, nach einer Überprüfung der Ist-Kultur der Heeresoffi-

ziere und der damit verbundenen Analyse der Strategie in Form der Agenden und Reformen 

eine dazu passende Soll-Kultur zu entwickeln. Ein zuvor durchgeführtes Umweltscanning 

hilft dabei, sowohl die daraus abgeleiteten Strategien und Visionen, als auch die Organisati-

ons- und Führungsgrundsätze zu überprüfen bzw. zu formulieren. Die aus diesem Prozess 

erarbeiteten Inhalte der Soll-Kultur zeigen an, in welchen Bereichen die für die Kulturanalyse 

notwendigen Daten und Informationen generiert werden sollten (vgl. Sackmann 2006, S. 36 

f.). Das strukturierte Vorgehen beim Kulturassessment kann dabei helfen, auf die in der Ein-

leitung zitierte Forderung des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende Mentalität stringent 

einzugehen. Durch ein Umweltscanning können nicht nur die Reformen und Agenden mit 
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dem Schwerpunkt auf organisationskulturelle Themen überprüft werden, sondern auch die zu 

den (avisierten) Veränderungen passende Soll-Kultur definiert werden. 

Für die direkt daran ansetzende Bestimmung der Ist-Kultur definiert Sackmann (2006, S. 36) 

folgende Methoden zur Gewinnung von Daten: „Interviews mit den oberen zwei bis drei Füh-

rungsebenen sowie mit zentralen Führungskräften verschiedener Hierarchieebenen und Berei-

che (Schlüsselkräfte); Workshops mit Führungskräften der nachfolgenden Ebenen und mit 

zentralen Fachkräften bereichs- und standortübergreifend; Analyse von firmeninternen und 

externen Dokumenten; Beobachtungen (im Rahmen von Gesprächen und Treffen, Rundgän-

gen etc.); informellen Gespräche über Ebenen und Bereiche hinweg“. Dieser Schritt wird im 

späteren Teil dieser Arbeit durch die Befragung von Experten durchgeführt. Mit den aus den 

Interviews gewonnen Erkenntnissen und den zuvor durch Literaturrecherchen generierten 

Informationen kann die Bestimmung der Ist-Kultur gelingen und ggf. eine erste Vision der 

benötigten Soll-Kultur entwickelt werden. 

 

 

Abb. 10: Vorgehen beim Kulturassessment (in Anlehnung an Sackmann 2006, S. 37). 

 

Der nächste Schritt beinhaltet einen Vergleich der zu erreichenden Kulturausprägung mit der 

bestehenden Organisationskultur. Hierbei werden besonders die vorhandenen Stärken und 
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Schwächen aufbereitet und beabsichtigte Veränderungen dieser Ausprägungen thematisiert. 

Eine daran anschließende Risikoanalyse der Kulturentwicklung kann abschätzen, inwiefern 

aus dem Veränderungsprozess und der neuen Kultur positive bzw. negative Auswirkungen 

resultieren können. Unter dem anschließenden Schritt „Design des Entwicklungs-

/Veränderungsprozesses“ (Sackmann 2006, S. 37) versteht Sackmann, dass Maßnahmen bzgl. 

der Kommunikation und bspw. auch des zeitlichen Ablaufs geplant werden. In einem siebten 

Schritt werden diese Maßnahmen dann im Veränderungsprozess implementiert und kommen 

in diesem Zuge zur Anwendung. Abschließend erfolgt im Bezug auf den Prozess und das er-

reichte Ergebnis eine Evaluation und ggf. die Initiierung noch notwendiger Anpassungen. Aus 

der Abbildung 10 geht durch Pfeilverbindungen hervor, dass im achten Schritt bei der Fest-

stellung von mangelhafter Umsetzung der Maßnahmen einerseits die Soll-Kultur erneut über-

prüft wird, andererseits aber auch eine erneute Analyse der Ist-Kultur möglich sein kann. 

Ebenso wird deutlich, dass das Kulturassessment ein kontinuierliches und sich durchaus wie-

derholendes Tool darstellt, dessen Schritte einen Leitfaden für die Bewältigung von Kultur-

veränderungen darstellen können (Sackmann 2006, S. 37 f.). 

Die durch die skizzierte Methode gewonnen Informationen werden im Hinblick auf die Fra-

gestellung des Kulturassessments analysiert. Daraus abgeleitete Kulturentwicklungsmaßnah-

men werden hiernach vor dem Hintergrund der Stärken und Schwächen der vorhandenen Or-

ganisationskultur mit den Führungskräften diskutiert. Sackmann weist besonders auf die 

Rückmeldung der Diskussionsergebnisse an das Kulturassessment hin, damit diese erste Um-

setzungsmaßnahme bereits beginnende Entwicklungsprozesse initiiert. Diese Prozesse sollen 

die Kultur in die zuvor definierte Richtung der Soll-Kultur entwickeln. Dabei kommt der 

Kommunikation gem. Autorin eine wichtige Funktion zu. So sollen auftretende Probleme 

nach ihrem Auftreten direkt gelöst und ggf. die ergriffenen Maßnahmen angepasst werden. 

Dies kann bspw. durch eine dauerhafte Evaluierung stattfinden, die den Prozess der Kultur-

veränderung begleitet (vgl. Sackmann 2006, S. 37). Es wird deutlich, dass die Veränderung 

einer Kultur ein langfristiger Prozess ist, bei dem u.a. kommunikative Herausforderungen 

beachtet werden müssen. An dieser Stelle knüpfen Ansätze und damit einhergehende Tools 

des Change Managements an. In späteren Kapiteln werden diese Herausforderungen und An-

knüpfungspunkte berücksichtigt und bei der Darstellung von Ansätzen des Change Manage-

ments mit Blick auf die Veränderung der Subkultur Heeresoffizier beschrieben. 

Bei der Anwendung des Kulturassessment erläutert Sackmann weitere zu beachtende Aspek-

te. Sie bezieht sich dabei auf die erarbeiteten Erkenntnisse und Aussagen von Schein, indem 

sie insbesondere auf die spezielle Bedeutung der Artefakte, Symbole und Werte rekurriert. 
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Das Wissen um deren Bedeutung sowie das Verständnis der grundlegenden Annahmen als 

Kulturkern sind Voraussetzungen für die Anwendung des Kulturassessment. Für das daran 

anschließende systematische und ganzheitliche Vorgehen erarbeitet Sackmann mit dem Mo-

dell des kulturellen Wissens eine Lösung (vgl. Sackmann 2017, S. 209 f.). 

Dieses Modell besteht aus den folgenden vier verschiedenen Wissensarten, die als Kompo-

nenten bezeichnet werden: Lexikalisches Wissen, Handlungswissen, Rezeptwissen und Axi-

omatisches Wissen. Sackmann definiert das lexikalische Wissen als „die für eine Gruppe typi-

schen Beschreibungen i.S. von Labels, Benennungen mit ihren spezifischen Konnotationen“ 

(Sackmann 2017, S. 210). Das lexikalische Wissen beinhaltet semantische Bedeutungen von 

Begrifflichkeiten und Unterhaltungen in einer Organisation, die eine hohe Spezifität aufwei-

sen (vgl. Sackmann 1992, S. 142). Eine beispielhafte Fragestellung, die das lexikalische Wis-

sen betrifft, kann lauten: „Welche Prioritäten werden gesetzt und warum?“ (Sackmann 2017, 

S. 227). 

Unter Handlungswissen versteht Sackmann (2017, S. 210) „kollektiv gehaltene Überzeugun-

gen bezüglich dessen wie Arbeit erledigt wird, d.h. welche Prioritäten gesetzt werden, welche 

Qualitätsstandards gelten, wie gelernt und innoviert wird, wie mit Vorgesetzten, Kollegen und 

Mitarbeitern umgegangen werden soll etc.“. Das Handlungswissen umfasst neben der Aufga-

benerfüllung durch die Organisationsmitglieder auch noch die zwischenmenschlichen Bezie-

hungen und Interaktionen der Mitglieder. Wesentliche Bestandteile des Handlungswissens 

sind ferner das organisationale Lernen sowie die Adaption und Veränderung, bspw. ausgelöst 

durch Umweltveränderungen (vgl. Sackmann 1992, S. 142; vgl. Sackmann 2017, S. 226 f.). 

Eine typische Frage, die die Komponente des Handlungswissens betrifft, lautet: „Wie werden 

Arbeitsprozesse gestaltet?“ (Sackmann 2017, S. 227). 

Das Rezeptwissen als dritte Komponente des Modells „bezieht sich auf normative Vorstel-

lung“ (Sackmann 2017, S. 210) und zielt auf veränderungs- bzw. verbesserungswürdige As-

pekte einer Organisationskultur ab. Beispielsweise geht es bei dieser Komponente darum, wie 

ein Problem gelöst werden sollte und was ein Organisationsmitglied tun muss, um gefördert 

zu werden (vgl. Sackmann 1992, S. 142). Eine beispielhafte Fragestellung zum Rezeptwissen 

lautet: „Welche und wie viele normative Vorstellungen gibt es und wie stark ist ihre Ausprä-

gung?“ (Sackmann 2017, S. 227). 

Mit dem axiomatischen Wissen fasst Sackmann (2017, S. 142) zusammen, welches Organisa-

tionsdesign gewählt werden sollte, „welche Ziele und Strategien zum erfolgreichen Überleben 

beitragen, wem gegenüber man sich verantwortlich fühlt und welche Art von Menschen zur 

Gruppe bzw. Organisation passen“. Zum axiomatischen Wissen zählen neben der Definition 
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des Organisationszwecks und der -strategie auch das Organisationsdesign sowie die Mitglie-

der der Organisation (vgl. Sackmann 2017, S. 226 f.). Es geht um das „Warum?“ in einer Or-

ganisation, also warum Dinge geschehen bzw. warum ein bestimmtes Problem entsteht (vgl. 

Sackmann 1992, S. 142). Eine Fragestellung für die Komponente des axiomatischen Wissens 

kann nach Sackmann (2017, S. 227) lauten: „Welchen übergeordneten Zweck bzw. welche 

Ziele verfolgt das Unternehmen?“. 

Auf der Grundlage dieser Herangehensweise an die Analyse und Charakterisierung sowie der 

Veränderung von Organisationskultur stellt Sackmann einige methodische Vorgehensweisen 

vor. Neben einem induktiven oder deduktiven Vorgehen kann auch eine Kombination von 

beiden Methoden gewählt werden. Bei einer deduktiven Kulturanalyse müssen a priori An-

nahmen auf der Basis bereits bestehender Konzepte und Modelle getroffen werden. Bei dieser 

Untersuchungsmethode kann der spezifische Charakter einer Organisationskultur jedoch nur 

teilweise durch die zuvor ausgewählten Fragen aufgedeckt werden. Bei einer induktiven Vor-

gehensweise zur Analyse einer Organisationskultur kann ein besseres Verständnis eines soge-

nannten kulturellen Settings gewonnen werden. Hierbei interagiert der Untersuchende mit den 

Organisationsmitgliedern, ist persönlich involviert und seine Konzepte und Hypothesen ent-

stehen als Resultat der Untersuchungen. Bei dieser Vorgehensweise können nach Sackmann 

„tatsächlich relevante Kulturaspekte aufgedeckt“ (Sackmann 2017, S. 213) werden und so in 

Anlehnung an ein Kulturassessment ausgewertet sowie eingeordnet werden (vgl. Sackmann 

2017, S. 212 f.). 

Eine Ergänzung zu der eben vorgestellten Art der Datenerhebung bildet nach Sackmann das 

reaktive Verfahren, bei dem sekundäre Daten, bspw. schriftliche Informationen wie Doku-

mente, Anzeigen, Werbung, Geschäftsberichte etc., welche sich auf die Organisation bezie-

hen, ausgewertet werden. Für diese Art der Datengewinnung im Zuge eines Kulturassess-

ments formuliert Sackmann Fragestellungen und stellt eine Checkliste zusammen. Hierbei 

wird bspw. mit der Frage nach der Ausführlichkeit der geschichtlichen Darstellung die Histo-

rie der Organisation und ihr Umgang damit thematisiert. Weitere Fragen sind: „Gibt es eine 

formulierte Unternehmenspolitik, Strategie, ein Leitbild?“ (Sackmann 2017, S. 221). „Wie 

sieht die Arbeitszeitregelung für Mitarbeiter in den verschiedenen Bereichen aus?“ (Sack-

mann 2017, S. 221). Außerdem sind Fragestellungen zu dem Vorhandensein von Führungs-

grundsätzen und Leitsätzen geeignet (vgl. Sackmann 2017, S. 219 ff.). Einige dieser Frage-

stellungen werden in dem Leitfaden zur Befragung der Experten bzgl. der Subkultur der Hee-

resoffizier aufgenommen. Allerdings passen nicht alle Fragen - der von Sackmann zusam-

mengestellten Checkliste - zu einer Untersuchung der Subkultur der Heeresoffizier, da das 
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Heer, wie in den vorherigen Kapiteln skizziert, eher einer Verwaltungsorganisation als einer 

Unternehmung ähnelt und z.B. anders als eine Unternehmung keine Rückkopplung mit einem 

Markt über den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen erhält. 

 

 

Abb. 11: Spinnendiagramm als Bewertungstool einer Kultur (in Anlehnung an Sackmann 2017, S. 231) 

 

Mit diesen skizzierten Methoden kann nach Sackmann eine Analyse einer Organisationskultur 

mittels des Kulturassessments durchgeführt werden. Die Frage nach der inhaltlichen Prägung 

einer Organisationskultur kann durch eine systematische und empirische Datenerhebung unter 

der Zielsetzung einer Kulturanalyse beantwortet werden. Die Annahmen für eine solche Kul-

turanalyse nach Sackmann wurden zuvor dargestellt. Auf die Analyse einer Kultur folgt eine 

Kulturbewertung bzw. die Bewertung der bestehenden Ist-Kultur (vgl. Sackmann 2017, S. 

230). Dies geschieht hinsichtlich der „spezifischen inhaltlichen Prägung und Ausprägung in 

Relation zu den Zielen bzw. der strategischen Orientierung“ (Sackmann 2017, S. 230) der 

Organisation. Die Frage, ob eine Kultur im positiven Sinne die Organisation erfolgreicher, 

effizienter und ggf. sogar effektiver macht, kann nur beantwortet werden, wenn im Zuge der 

Kulturbewertung ein Vergleich zwischen der Ist- und der Soll-Kultur durchgeführt wird. Aus 
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dem Ergebnis dieses Vergleichs können dann Maßnahmen zur Kulturentwicklung und zur 

Veränderung der Kultur abgeleitet werden (vgl. Sackmann 2017, S. 230 f.). 

Bei der detaillierten Bestimmung der Soll-Kultur kommt es zunächst darauf an, dass diese aus 

der aktuellen Organisationsstrategie abgeleitet wird. Das weitere Vorgehen fasst Sackmann 

(2017, S. 231 f.) wie folgt zusammen: „Auf der Basis des Vergleichs der vorhandenen Unter-

nehmenskultur mit den für die Strategieumsetzung als notwendig erachteten bzw. gewünsch-

ten grundlegenden Überzeugungen mit ihren jeweiligen Ausprägungen und dem daraus resul-

tierenden Verhalten lässt sich dann bewerten, inwieweit die vorhandene Unternehmenskultur 

die Umsetzung der Unternehmensstrategie unterstützt und welche Aspekte reduziert, gestärkt 

oder auch neu entwickelt werden sollten“. Ein mögliches und nützliches Tool bei der Kultur-

bewertung und Bestimmung einer Soll-Kultur stellt ein Spinnendiagramm (siehe Abbildung 

11) dar. Anhand von Dimensionen, die je mit einer Skala verbunden sind, kann die Ist-Kultur 

im Vergleich mit der Soll-Kultur graphisch veranschaulicht werden. Die Generierung der 

Werte erfolgt dabei mithilfe von Fragebögen (siehe Abbildung 12), bei denen die Mitglieder 

der Organisation die aktuellen und zukünftig notwendigen Ausprägungen der Dimensionen 

als Werte angeben. Nach der Abtragung der kumulierten Werte in das Spinnendiagramm kann 

hieraus direkt abgeleitet werden, in welchen Dimensionen noch Handlungs- und Entwick-

lungsbedarf zur Erreichung der Soll-Kultur besteht (vgl. Sackmann 2017, S. 232 ff.). 

 

 

Abb. 12: Beispielfrage für eine Kulturbewertung (in Anlehnung an Sackmann 2017, S: 234) 

 

Abschließend zählt Sackmann für die Bewertung einer bestehenden Organisationskultur sechs 

elementare Kriterien auf, die auch in einem Spinnendiagramm abgebildet und abgelesen wer-

den können: „Die konkrete inhaltliche Prägung der grundlegenden kollektiven Überzeugun-

gen, die Intensität ihrer jeweiligen Ausprägung (Skalierung), der Grad an Übereinstim-

mung/Diskrepanz zwischen den einzelnen grundlegenden Überzeugungen, der Grad an Über-
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einstimmung/Diskrepanz zwischen unternehmenskulturell definierten Erwartungen und dem 

tatsächlich gelebten Verhalten, der Grad an Übereinstimmung der Ist-Kultur mit der Unter-

nehmensstrategie sowie die kulturspezifisch im Unternehmen vorhandene Veränderungsbe-

reitschaft“ (Sackmann 2017, S. 236). Die Autorin bietet mit diesen Überlegungen und Ansät-

zen neben der Möglichkeit, eine Kultur zu analysieren, auch die Grundlage für eine Verände-

rung und Entwicklung einer bestehenden Kultur (vgl. Sackmann 2017, S. 241). Die Unter-

scheidung bei einer Kulturentwicklung zwischen einer Ist-Kultur und einer Soll-Kultur soll 

bei der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit Anwendung finden. Weiterhin soll im Zu-

ge eines Change Managements die von Sackmann erwähnte Analyse der Umwelt Beachtung 

finden sowie die Implementierung der Maßnahmen in dem hier dargestellten siebten Schritt in 

die spätere Bewertung der Subkultur der Heeresoffiziere einfließen. 

 

 

4.5 Ansätze zum Management einer Subkultur 

 

Nach einer Analyse der vorhandenen Kultur (Ist-Kultur) in einer Organisation und der Be-

stimmung der zu erreichenden Kultur (Soll-Kultur) stehen die entsprechende Veränderung 

und Entwicklung dieser im Vordergrund. Studien zeigen, dass insbesondere für die Verände-

rung einer humanen Verhaltensweise als Bestandteil einer Organisationskultur im Durch-

schnitt 66 Tage benötigt werden (vgl. Lally et al. 2010, S. 998 ff.). Das Ergebnis dieser Studie 

zeigt die Komplexität und Langfristigkeit entsprechender Veränderungsmaßnahmen, die auch 

- wie später noch detaillierter beschrieben - thematisch bei Ansätzen des Change Manage-

ments Erwähnung finden. Daraus folgt, dass ein Management der Kultur aufgrund des lang-

wierigen individuellen und kollektiven Lernprozesses ein Top-down Ansatz ist und dass das 

Top-Management einer Organisation nach der Initiierung jederzeit und mit Ausdauer hinter 

den Zielen des Kulturwandels stehen muss (vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 31). Die in den 

vorherigen Kapiteln skizzierten Veränderungen im Heer (ausgelöst durch zahlreiche Refor-

men und Agenden) bedingen auch eine Veränderung der Kultur, insbesondere bei den Füh-

rungskräften, den Offizieren. Dass eine Veränderung der Kultur notwendig ist, haben der 

Wehrbeauftragte und zahlreiche - wie auch in vorherigen Kapiteln zitierte - Begleiter und 

Stakeholder der Bundeswehr und des Deutschen Heeres aufgezeigt. Die Notwendigkeit eines 

durch das Top-Management initiierten Wandels wurde folglich nicht nur durch die Agenden, 

sondern auch durch die Forderung aus dem politischen Raum aufgezeigt. 
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Um aus einer schwachen und für die Organisation wenig förderlichen Kultur eine erfolgreiche 

und starke Kultur zu entwickeln, sind zunächst einige Erfolgsfaktoren zu berücksichtigen5. 

Homma und Bauschke zählen hierzu, u.a. einen notwendigen Kulturwandel zu begründen und 

die Gründe für die Mitglieder einer Organisation z.B. auch empirisch nachvollziehbar aufzu-

zeigen. Weiterhin ist es vorteilhaft, die Mitglieder mit einer attraktiven Vision oder Perspekti-

ve zu einer Veränderung der Kultur zu motivieren. Hierzu zählt auch, dass der Kulturwandel 

durch einen Dialog mit den Betroffenen initiiert wird, sodass eine aktive Mitarbeit möglich ist 

(vgl. Homma/Bauschke 2015, S. 28 f.). Es gilt im Zuge der empirischen Untersuchung in den 

Interviews den Grad der Einbindung der Mitglieder des Heeres zu erfragen und festzustellen, 

ob und inwiefern eine Vision aufgezeigt und Mitarbeiter (hier Offiziere) dazu motiviert wur-

den, an der Veränderung zu partizipieren. 

Als förderlich für die Umsetzung eines erfolgreichen Managements der Organisationskultur 

mit einer integrierten Kulturentwicklung hat sich neben einer Risikoanalyse auch eine be-

stimmte Art von Kulturentwicklungsprozessen bewährt. Eine Risikoanalyse hilft dabei, die 

Erfolgswahrscheinlichkeit einer Veränderung der bestehenden Kultur hin zu der Soll-Kultur 

abzuschätzen und den Umfang und die Intensität der zu ergreifenden Maßnahmen. Mit Hilfe 

von zwei Dimensionen kann das Risiko abgeschätzt werden: 1. Die Relevanz der Kulturent-

wicklung in Bezug auf die Soll-Strategie und 2. „die Verträglichkeit mit der derzeit vorhan-

denen Ist-Kultur“ (Sackmann 2017, S. 249). Diese zwei Dimensionen lassen drei unterschied-

liche Ergebnisse des Risikos im Zuge einer Kulturveränderung aufzeigen: „ein vernachlässig-

bares Risiko, ein bewältigbares Risiko, ein untragbares Risiko“ (Sackmann 2017, S. 249). Ist 

bspw. die Verträglichkeit der Maßnahmen mit der bestehenden Kultur hoch und die Bedeu-

tung der Veränderung für die Strategie gering, ist das Risiko vernachlässigbar. Das diesem 

möglichen Verlauf gegenüberstehende Szenario, bei dem das Risiko untragbar ist, ist dann 

gegeben, wenn die Verträglichkeit der Maßnahmen mit der bestehenden Kultur gering ist und 

die Bedeutung für die Strategie hoch. Sackmann empfiehlt in dem letzten Fall, in diesen Un-

ternehmensbereich entweder nicht mehr zu investieren oder einen neuen Bereich aufzubauen 

(vgl. Sackmann 2017, S. 248 ff.). 

Die Autorin unterscheidet hinsichtlich des Kriteriums der Dringlichkeit einer Entwicklung 

zwei Arten von Kulturentwicklungsprozessen. Wenn die Dringlichkeit für eine Veränderung 

der Kultur durch das Management als groß eingeschätzt wird, eignet sich der sogenannte re-

 
5 Nach Eberhardt sind starke Kulturen definiert durch einen starken Einfluss der Mitglieder auf die Organisation, 

eine starke Verbindung zwischen der Verhaltensebene und der Kulturebene sowie einer großen Übereinstim-

mung der Mitglieder mit der Organisation über die Ziele. Schwache Kulturen hingegen sind durch eine Unstim-

migkeit zwischen Artefakten und Kulturwerten gekennzeichnet (vgl. Eberhardt 2013, S. 10). 
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volutionäre Veränderungsprozess. Wenn hingegen die Dringlichkeit als eher klein angesehen 

wird, empfiehlt sich der evolutionäre Veränderungsprozess. Ein Impuls für die Notwendigkeit 

von radikalen Veränderungsmaßnahmen ist meist dann gegeben, wenn bestehende und be-

kannte Verhaltensweisen sowie gewohnte Praktiken keinen Erfolg mehr bringen und in der 

Folge bspw. gravierende Einbußen von Marktanteilen oder im finanziellen Bereich sowie 

Krisen entstehen. Sobald die Anzeichen einer Krise nicht mehr zu ignorieren sind und der 

Druck, die Veränderung durchzuführen, so groß ist, dass für die eventuellen Maßnahmen nur 

noch wenig Zeit verbleibt, werden meist radikale Prozesse durch das Management durchge-

führt (vgl. Sackmann 1990, S. 166; vgl. Sackmann 2017, S. 251 ff.). 

Beim evolutionären Veränderungsprozess erfolgt der Impuls durch das Streben nach einer 

Verbesserung. Sackmann (1990, S. 166) fasst dies mit der Aussage zusammen: „there are 

always ways to improve“. Dies kann bspw. durch eine neue Führungskraft im Top-

Management ausgelöst werden, die als mit der existierenden Kultur noch nicht allzu stark 

vertrautes Organisationsmitglied bestehende Praktiken und Handlungsweisen kritisch hinter-

fragt. Durch einen Vergleich der „typischen Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster 

mit ihren zugrundeliegenden Überzeugungen und ihrer emotionalen Verankerung“ (Sack-

mann 2017, S. 252) zwischen Organisationen, kann die Führungskraft die älteren Mitglieder 

der Organisation auf Aspekte wie z.B. Betriebsblindheit und organisationskulturelle Hand-

lungsbedarfe aufmerksam machen (vgl. Sackmann 2017, S. 252 f.). 

Unabhängig davon, ob das Management einer Organisation einen evolutionären oder revolu-

tionären Kulturveränderungsprozess verfolgt, müssen für eine nachhaltige Kulturveränderung 

fünf Schritte durchgeführt werden: „das Aufbrechen gewohnter Denk- und Verhaltensmuster 

und deren kritische Überprüfung; das Loslassen und ´Entlernen` einiger in der Vergangenheit 

bewährter Denk- und Verhaltensmuster; das Suchen und Schaffen einer neuen kulturellen 

Realität; das Herausbilden neuer Denk- und Verhaltensmuster wie auch neuer Kompetenzen 

sowie Motivation und Engagement zur Aufrechterhaltung der neuen kulturellen Realität“ 

(Sackmann 2017, S. 254). Diese Schritte deuten an, dass kulturelle Veränderungen nicht nur 

Verhaltensänderungen anstoßen, sondern dass das Management den Kulturkontext bei der 

Entwicklung und Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen gleichermaßen berücksichtigen 

muss. Das Denken und Handeln der Individuen und des Kollektivs einer Organisation findet 

in einem Wirkungs- und Arbeitsumfeld statt, zu dem bspw. das Organisationsdesign, Füh-

rungsinstrumente und Führungssysteme als auch die Organisationsstrategie zählen. Diese 

zahlreichen Felder und Ebenen gilt es bei einer „Abstimmung der relevanten Komponenten 

für eine nachhaltige Kulturentwicklung“ (Sackmann 2017, S. 260) zu berücksichtigen (vgl. 
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Sackmann 2017, S. 260). Für diese nachhaltige, erfolgreiche Gestaltung einer Organisations-

kultur gelten folgende zehn Kriterien als beachtenswert: Gesellschaftliche Verantwortung, 

Überzeugungen und Werte, Transparenz der Organisationsaufsicht, Partizipative Führung, 

Unternehmer im Unternehmen, Führungskontinuität, Adaptions- und Integrationsfähigkeit, 

Kundenorientierung, Shareholder-Orientierung sowie gemeinsame Zielorientierung (vgl. Bei-

le et al. 2009, S. 231). 

 

 

Abb. 13: Prozess einer Kulturveränderung (in Anlehnung an Bokler/Dipper 2015, S. 22) 

 

Zuletzt kommt es auf die Durchführung und Ausgestaltung der Kulturtransformation an. In 

der Abbildung 13 wird verdeutlicht, wie ein beispielhafter Prozess einer Kulturtransformation 

anhand einiger Bausteine gestaltet werden kann. Für den Beginn einer Kulturveränderung 

bedarf es zunächst eines Entschlusses des Top-Managements bzw. der Organisationsführung. 

Dieser Entschluss sollte nicht patriarchalisch oder autokratisch getroffen werden, sondern 

möglichst durch die frühzeitige Einbindung der Organisationsmitglieder (vgl. Bokler/Dipper 

2015, S. 21 f.). Auf diesen Schritt folgt der zweite Baustein des Prozesses, bei dem die Kultur 
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gemessen werden muss. Hierbei lautet die zentrale Frage, wie die Betroffenen und beteiligten 

Personen für ihre Teilnahme an einer Umfrage und empirischen Erhebung motiviert werden 

können. Insbesondere die der Befragung folgende Auswertung sollte transparent erfolgen und 

die Schlussfolgerungen gemeinsam mit den Organisationsmitgliedern getroffen werden (vgl. 

Bokler/Dipper 2015, S. 21 f.). 

Der nächste Schritt des Prozesses stellt die Auswahl von Kernwerten dar. Diese sollten aus 

den Folgerungen und Resultaten des vorangegangenen Kulturassessments gewonnen werden. 

Eine Auswahl von maximal fünf Werten, die sich einerseits aus den favorisierten Werten des 

Top-Managements und andererseits aus den Werten der Soll-Kultur ergeben, hat sich hierbei 

in der Praxis bewährt (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 21). Diese Kernwerte sind im weiteren 

Prozess und Ablauf nicht fixiert, sondern können auch durch das Hervortreten neuer Werte 

obsolet werden. Essenziell ist hierbei jedoch, dass jeder Wert mit einer konkreten Verhal-

tensweise verbunden und somit beschrieben wird. So kann bspw. mit dem Wert „Vertrauen“ 

beschrieben werden, dass die Mitglieder sich unvoreingenommen und offen begegnen, res-

pektvoll, fair sowie integer handeln und ihre Kollegen unterstützen (vgl. Bokler/Dipper 2015, 

S. 21 f.). An dieser Stelle sollen mögliche Werte für eine Soll-Kultur Heeresoffizier in den 

Interviews erfragt werden bzw. bestehende Werte der Ist-Kultur durch die Experten als hilf-

reich definiert werden. 

Der nächste Baustein beinhaltet die Formulierung einer Vision und Mission. Hierbei sollen 

zentrale Fragen wie z.B. „welchen Nutzen stiften wir für unseren Kunden?“ (Bokler/Dipper 

2015, S. 24) gestellt werden. Wie bei der Beschreibung und Erklärung des Interview-

Leitfadens in einem späteren Kapitel deutlich wird, zielt ein Teil der Interviewfragen auf die 

Skizzierung einer Vision und Mission ab. 

Der fünfte Schritt und Baustein umfasst eine sogenannte Change-Story, die als Begründung 

für die Kulturtransformation formuliert werden soll. Die Change-Story sollte sich weiterhin 

auf die Darstellung der Diskrepanz zwischen der Ist-Kultur und der Soll-Kultur konzentrieren 

und bspw. folgende Fragen beantworten können: „Was ist neu, was bleibt? Warum machen 

wir es so? Wie passt die Veränderung in die gesamte Strategie? Welche Vorteile entstehen für 

den Einzelnen? Und welche Nachteile?“ (Bokler/Dipper 2015, S. 24). Diese fünf Schritte oder 

Bausteine müssen nicht in der hier dargestellten Reihenfolge einer Kulturveränderung abge-

arbeitet werden, sondern können auch flexibel in der Reihenfolge genutzt werden (vgl. Bo-

kler/Dipper 2015, S. 22 ff.). Bei der Auswertung der Literatur konnten - wie im Kapitel über 

die Subkultur der Heeresoffiziere dargestellt - keine Hinweise darauf gefunden werden, dass 

bei den jüngsten Reformen und Agenden solche Fragen formuliert wurden. Die Aussagen des 
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Wehrbeauftragten mit der Forderung nach einer Mentalitätsveränderung lassen eher schluss-

folgern, dass im Zuge einer Veränderung eine Change-Story noch formuliert werden muss. 

Der Baustein der Change-Story, der auch mit der vorhandenen Fähigkeit und Bereitschaft für 

Veränderungen im Heer einhergeht, soll mit gezielten Fragen in den Interviews abgedeckt 

werden und erste Impulse dadurch gewonnen werden. 

Die Finalisierung der Kulturtransformation endet nicht in einer linearen Abfolge von weiteren 

vier Aufgaben, sondern in der kontinuierlichen parallelen Beachtung und Ausrichtung der 

Kernwerte auf der Zeitachse entlang dieser vier Aufgaben: Personal Alignment, Values A-

lignment, Structural Alignment, Mission Alignment (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 26). Beim 

Personal Alignment geht es um die Auseinandersetzung jedes Organisationsmitglieds mit sich 

selbst. Fragen sind bspw.: „Was sind meine Werte? Und wie lebe ich sie? Stimmen Reden 

und Handeln überein?“ (Bokler/Dipper 2015, S. 26). Diese Aufgabe richtet sich insbesondere 

an das Top-Management, um das eigene Bewusstsein zu stärken und in der Folge authenti-

scher aufzutreten (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 26). Inhalt des Values Alignment ist der Ab-

gleich zwischen den Werten der Organisation und der Organisationsmitglieder. Hierbei ist zu 

verdeutlichen, welche Verhaltensweisen mit diesen Werten verknüpft sind. Diese Herausar-

beitung muss in den unterschiedlichen Bereichen der Organisation getrennt voneinander ab-

laufen, da ein Mitglied der Personalabteilung bspw. unter dem Wert „Verantwortung“ etwas 

Anderes versteht, als ein Mitglied des Vertriebs oder Rechnungswesens (vgl. Bokler/Dipper 

2015, S. 26). Die Aufgabe des Structural Alignment beinhaltet die Erstellung neuer Rahmen-

bedingungen für das Verhalten der Organisationsmitglieder. Hierbei geht es um die Adaption 

von Vorschriften, Prozessen, Verfahren der Organisation im Hinblick auf die zu verfolgende 

Mission und Vision (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 26). Unter der Aufgabe des Mission Align-

ment wird die Kommunikation der Vision an die Mitglieder verstanden und wie diese erken-

nen können, welchen Beitrag sie zur Erreichung der Ziele leisten können und müssen. Dies 

kann mittels Workshops oder Diskussionen gefördert werden, die nicht nur die Identifikation 

der Mitglieder mit den Zielen und Visionen stärkt, sondern auch die Vertrautheit mit der Soll-

Kultur fördert (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 25 f.). 

Wie in Abbildung 13 deutlich wird, ist die Bearbeitung und Verfolgung dieser vier Aufgaben 

ein kontinuierlicher und sich wiederholender Prozess, damit die vorrangige Aufgabe der 

Transformation zur Verstärkung des Erfolgs der Organisation erreicht werden kann. Krafft 

führt dies in einem Artikel wie folgt aus: „Eine der vorrangigen Aufgaben bei der Transfor-

mation eines Unternehmens in ein Spitzenunternehmen ist die Schaffung einer Unterneh-

menskultur, in der die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, Gehör zu finden und vor allem mit 
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der Wahrheit Gehör zu finden. Dazu gehört auch eine ausgeprägte Streitkultur“ (Krafft 2006, 

S. 26). Diese Art der Kultur gilt es dann zu verstetigen und die wichtigen positiven Eigen-

schaften der Organisationskultur zu verankern. Nerdinger und Wilke (2009, S. 1) weisen da-

rauf hin, dass insbesondere die Organisationen, die dies verfolgen und auch wie zuvor be-

schrieben die Beteiligung der Mitglieder in der Kultur fest verankern, Transformationen und 

Wandeln erfolgreicher bewältigen können. In der Bundeswehr allgemein und bei den Heeres-

offizieren im Besonderen scheint es eine ausgeprägte Streitkultur weniger zu geben. Dies wird 

wie bspw. von General a.D. Trull oder auch dem Wehrbeauftragten angesprochen. Beide 

sprechen eher von Angst und Wegducken als von einer offenen, kontroversen auch kritischen 

Kultur und verweisen auf die Anonymität, die von Offizieren oftmals bei öffentlichem Wider-

sprechen gewählt wird. Auch diese Aspekte sollen bei der Befragung der Offiziere als Exper-

ten thematisch berücksichtigt werden, damit in einer daran anschließenden Analyse konkrete 

Schritte für einen Wandel erarbeitet werden können. 

 

 

5 Bürokratieansatz zur Beschreibung totaler Institutionen 

 

In dem folgenden Kapitel wird zunächst der Bürokratieansatz von Max Weber vorgestellt, der 

die Grundlage für eine später durchgeführte Analyse des bürokratischen Charakters der Teil-

streitkraft Heer der Bundeswehr bildet. Hiernach erfolgt eine Beschreibung der Merkmale 

totaler Institutionen, die eine Organisationsform mit starkem bürokratischem Einfluss darstel-

len. Anhand der Merkmale wird in einem späteren Kapitel das Heer als totale Institution defi-

niert. Eine kritische Auseinandersetzung mit den theoretischen Überlegungen findet danach 

statt. Die Beschreibung des Wesens der Teilstreitkraft Heer mit Hilfe des Bürokratieansatzes 

und der Klassifikation des Heeres anhand von Merkmalen totaler Institutionen soll dazu die-

nen, bei der empirischen Auswertung etwaige Hindernisse und Hemmnisse einer Kulturver-

änderung frühzeitig zu identifizieren. 

 

 

5.1 Bürokratieansatz nach Weber 

 

Max Weber (1864-1920) gilt mit seinem Bürokratiemodell bzw. -ansatz als sozialwissen-

schaftlicher Pionier der Untersuchung der Formen von Herrschaft und Macht. Ihm gelingt 

dabei eine „wertfreie, nicht-normative Annäherung an das Phänomen der Bürokratie“ (Derlien 
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et al. 2011, S. 19). Seine theoretischen Ausführungen legen den Fokus auf das Beschreiben 

von Zusammenhängen, dabei werden wenige Empfehlungen für konkrete Handlungen artiku-

liert. Max Webers Gedanken müssen vor dem Hintergrund der Organisationsrealität des 20. 

Jahrhunderts betrachtet werden. Seine Überlegungen resultieren aus dem Wissen, wie in der 

Feudalzeit bspw. willkürliche Entscheidungen der oberen Hierarchieebenen zustande kamen 

(vgl. Weber/Kabst 2009, S. 289). Er fokussiert den Staat, die Politik, das Individuum und Or-

ganisationen in seinen Überlegungen. Diese Perspektiven werden in der Literatur auch als vier 

Dimensionen (siehe Abbildung 14) bezeichnet. 

 

 

Abb. 14: Dimensionen der Bürokratie (in Anlehnung an Derlien et al. 2011, S. 38) 

 

Während die Bürokratietheorie als Gesellschaftstheorie besonders das Zusammenwirken zwi-

schen den Funktionen des Staates und der Gesellschaft sowie den herrschenden Gruppen be-

trachtet, konzentriert sich die organisationstheoretische Perspektive auf Dysfunktionen, Effi-

zienzfragen und das Wirken von Bürokratie in einer Organisation bspw. einem Unternehmen. 
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Eine scharfe Abgrenzung der Dimensionen ist nicht möglich, weil einige Fragestellungen 

bspw. zum Individuum sowohl zur dritten, als auch zur vierten Dimension zugeordnet werden 

können. Diese Überlappungen schließen folglich eine exakte Abgrenzung der Dimensionen 

aus. 

Weber differenziert zwischen drei Formen der Herrschaft: die (1) charismatische und (2) tra-

ditionelle Form der Herrschaft, die er um die dritte Form, die (3) Legalität, als rationale Form 

der Herrschaft ergänzt (vgl. Sanders/Kianty 2006, S. 33). Die Gefolgschaft unter einem cha-

rismatischen Führer wird durch dessen Vorbildlichkeit und das persönliche Vertrauen erzeugt. 

Die Basis der Herrschaftsakzeptanz der traditionellen Herrschaft resultiert aus überlieferten 

Regeln oder Traditionen, wie z.B., dass der Sippenälteste die Gruppe anführt. Die legale 

Herrschaft ist Ergebnis des Glaubens an eine gültige definierte Ordnung, die determiniert, 

welche Person Herrschaft ausüben darf (vgl. Sanders/Kianty 2006, S. 33). Budäus und Hilgers 

fassen dies wie folgt zusammen: „Klassische Grundlage der Steuerung von Unternehmens-

handeln ist das auf Max Weber zurückgehende Bürokratiemodell als Ansatz effizienter Aus-

übung legaler Herrschaft“ (Budäus/Hilgers 2008, S. 47). 

Die Grundlage für Webers Lehre von der Bürokratie ist folglich die Rationalisierung (vgl. El-

Idrissi 2009, S. 15). Weber versteht unter der Rationalisierung insbesondere die Ordnung und 

die Systematisierung (Sanders/Kianty 2006, S. 23). Der Idealtyp Bürokratie vermeidet nach 

Max Weber die persönliche Willkür bei der Ausübung von Herrschaft, ist frei von individuel-

len Emotionen und nur auf Rationalität und Fachwissen basierend (vgl. Armbrüster et al. 

2010, S. 17; vgl. Clausen 2012, S. 15). Herrschaft im Bürokratieansatz kann folglich nach 

Höpfl wie folgt zusammengefasst werden: „it involves a highly-articulated division of labour, 

and strict and uniform discipline and control over ther personnel“ (Höpfl 2006, S. 10). Ausge-

hend von der Definition Webers (1976, S. 125) soll im Folgenden der Begriff der Bürokratie 

nun näher definiert werden: „Die Grundkategorien der rationalen Herrschaft sind also 1. ein 

kontinuierlich regelgebundener Betrieb von Amtsgeschäften, innerhalb: 2. einer Kompetenz 

(Zuständigkeit), welche bedeutet: a) einen kraft Leistungsverteilung sachlich abgegrenzten 

Bereich von Leistungspflichten, b) mit Zuordnung der etwa dafür erforderlichen Befehlsge-

walten und c) mit fester Abgrenzung der eventuell zulässigen Zwangsmittel und der Voraus-

setzung ihrer Anwendung. Ein derart geordneter Betrieb soll ´Behörde` heißen“. 

Die Beschreibung von Bürokratie6 kann zunächst aus der Perspektive der Mitglieder bürokra-

tischer Organisationen geschehen sowie aus der Sichtweise der Organisation (siehe Abbil-

 
6 Eine prägnante Definition für organisatorische Bürokratisierung findet man bei Dieter Grunow: „Organisatori-

sche Bürokratisierung sei definiert als die quantitative Ausbreitung und qualitative Intensivierung bürokratischer 
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dung 15). Organisatorisch sind bürokratische Organisationen durch eine starke und scharfe 

Abgrenzung der Kompetenzen geprägt. In einer arbeitsteiligen Strukturierung der Abläufe 

und Vorgänge (Spezialisierung) sind klare Zuständigkeiten definiert und Aufgabenbereiche 

bestimmt, an die sich die Mitglieder halten müssen (vgl. Derlien et al. 2011, S. 162; vgl. San-

ders/Kianty 2006, S. 23 f.). Weber postuliert auf Basis dieser Merkmale, dass die Arbeitstei-

lung und die Spezialisierung insbesondere einer zweckmäßigen Aufgabenerfüllung dienlich 

sind. Diese Zweckmäßigkeit wird dadurch gestützt, dass Entscheidungen gemäß der Verfah-

rensmäßigkeit getroffen werden und damit eine Gleichbehandlung z.B. der Bürger gewähr-

leistet wird (vgl. Armbrüster et al. 2010, S. 25; vgl. Derlien et al. 2011, S. 207). 

 

 

Abb. 15: Bürokratiemerkmale (in Anlehnung an Derlien et al. 2011, S. 20) 

 

Die weiterhin in der Literatur erwähnte sogenannte Aktenmäßigkeit, Aktenkundigkeit bzw. 

Schriftlichkeit zielt darauf ab, dass alle Entscheidungen zu dokumentieren sind und damit 

nach objektiven Kriterien nachvollziehbar sein müssen. Dies bedeutet, dass alle Vorgänge in 

einer bürokratischen Organisation in Form von Formularen, Akten, Briefen etc. dokumentiert 

werden. Der Schriftverkehr basiert dabei insbesondere auf einem Regelsystem, das in Form 

von Dienstvorschriften, Anweisungen etc. ein exakt daran ausgerichtetes Handeln der Mit-

glieder beabsichtigt. Die Schriftlichkeit als eine Möglichkeit der Fixierung von Regeln und 

Weisungen ermöglicht eine qualitativ hochwertige Dokumentation der Prozesse und Kontrolle 

dieser. Dabei wird eine durch Sprache oftmals verursachte Verzerrung von Informationen 

 
Merkmale von Organisationen: Hierarchisierung, horizontale Differenzierung, Normierung und Formalisierung 

von Organisationszielen und Arbeitsabläufen, die Formalisierung der Kooperation zwischen den Organisations-

mitgliedern und der Außenbeziehungen, die besondere Betonung der schriftlichen Kommunikation, d. h. die 

Aktenmäßigkeit der Verwaltung, das Laufbahnprinzip, die lebenslange Beschäftigung und Alimentation, die 

rationale Disziplin“ (Grunow 2009, S. 370). 
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vermieden (vgl. Klatetzki/Mokielski 2010, S. 42). Dies soll weiterhin ermöglichen, dass Ent-

scheidungen frei von Emotionen oder individuellen Befindlichkeiten getroffen werden und 

frei von persönlichen Beziehungen mit einer Unpersönlichkeit (im Sinne von Unparteilich-

keit) durchgesetzt werden. 

Die Trennung von Amt und Person basiert nicht nur auf der örtlichen Differenzierung zwi-

schen Privathaushalt und Büro bzw. Dienstzimmer, sondern ebenfalls auf der Trennung von 

Privatvermögen und Haushaltsmitteln der Organisation. Eine bürokratische Organisation 

zeichnet sich außerdem durch die Existenz einer Hierarchie oder auch Amtshierarchie aus, die 

zu Laufbahnen der Mitarbeiter führt (vgl. Döhler 2007, S. 46; vgl. Gust 2006, S. 207). Dies 

wird durch eine Über- und Unterordnung von z.B. einzelnen Behörden deutlich, die unterei-

nander in einer Weisungs- und Kontrollverbindung stehen und denen Aufsichts- und Kon-

trollkompetenzen zugeordnet sind (vgl. Derlien et al. 2011, S. 20; vgl. Becker 2013, S. 38). In 

der Literatur wird dies aufgrund des pyramidenartigen Organisationsaufbaus auch als mono-

kratische Hierarchie benannt, wobei als Merkmal gilt, dass Weisungen von oberen Hierar-

chieebenen nach unten gereicht werden und Berichte in der Gegenrichtung geleitet werden 

(vgl. Klatetzki/Mokielski 2010, S. 41). 

Die Bürokratietheorie Webers umfasst neben gesamtgesellschaftlichen und politischen Be-

trachtungen auch das Individuum (Personal) in bürokratischen Organisationen. Um die Ver-

haltensweisen der Mitglieder und damit die Beschreibung von Bürokratie aus einer personalen 

Sicht zu charakterisieren, ist die Definition des Ziels bürokratischer Organisationen essenziell. 

Das zentrale Wesensmerkmal bürokratischer Organisationen ist deren Zielgerichtetheit. Zum 

Erreichen dieser Ziele ist es notwendig, dass die zu Beginn noch nicht deckungsgleichen Ziele 

der Mitglieder und der Organisation in Übereinstimmung gebracht werden. Die Ausrichtung 

der Aktivitäten von Organisationsmitgliedern auf das Organisationsziel erfolgt durch eine 

starke Anpassung (Unterordnung) der Mitglieder. Die Lösung ist hierbei eine bürokratische 

Disziplinierung der Menschen, wodurch ein Verhalten erzeugt wird, das die Erfüllung der 

Organisationsziele ermöglicht. Die in einer bürokratischen Organisation tätigen Menschen 

müssen folglich ihren jeweiligen definierten Amtspflichten folgen (vgl. Derlien et al. 2011, S. 

152 ff.; vgl. Gust 2006, S. 207). 

Neben der Disziplin und dem Gehorsam als prägenden Wesensmerkmalen werden in der Lite-

ratur noch weitere typische Verhaltensweisen von Mitgliedern bürokratischer Organisationen 

aufgeführt. So erfolgt der Eintritt in eine bürokratische Organisation oftmals über eine freie 

Kontrahierung (im Gegensatz zum Hineingeborenwerden in einen Stand wie in der Feudalge-

sellschaft). Die Einstellung und typischen Beförderungen anhand von Laufbahnregelungen 
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erfolgen nicht nach Merkmalen wie der sozialen Herkunft, sondern nach objektiven Kriterien 

wie Dienstalter, Dienstrang, Beurteilungen und ggf. eventueller Pflichtverstöße (vgl. Derlien 

et al. 2011, S. 162; vgl. Sanders/Kianty 2006, S. 23 f.). In der Literatur wird hinzugefügt, dass 

Mitglieder bürokratischer Organisationen hauptamtliches, mit einer Fachschulung qualifizier-

tes und folglich professionelles Personal, also keine Laien sind, die ihre Tätigkeit ehrenamt-

lich oder nebenberuflich ausüben. Die Mitglieder haben ihre Eignung für die Ausübung der 

Tätigkeit meist zuvor durch eine Fachprüfung bewiesen und besitzen dadurch eine Fachquali-

fikation (vgl. Gust 2006, S. 207). Höpfl (2006, S. 10) ergänzt hierzu: „Professional qualifica-

tions and knowledge are of the essence of bureaucracy“. Ferner erfolgt die Selektion der Mit-

glieder und die Zuordnung zu Ämtern nicht durch den Kauf dieser Ämter oder eine Verer-

bung, sondern infolge einer Ernennung durch eine ausgebildete Person, nachdem sie zuvor 

objektive Kriterien wie bspw. Prüfungen, Laufbahnvoraussetzungen etc. erfüllt hat (vgl. Der-

lien et al. 2011, S. 162; vgl. Sanders/Kianty 2006, S. 33 f.). 

Die Leistungsvergütung erfolgt durch die Bezahlung eines Solds oder Dienstbezügen in Form 

von Geldzuwendungen und nicht wie in der Feudalgesellschaft durch Pfründe, Naturalien 

oder Unternehmensanteilen wie in börsennotierten Gesellschaften, damit die Unbestechlich-

keit der Amtsträger erhalten bleibt. Durch diese besonderen Wesensmerkmale der Tätigkeit 

innerhalb einer bürokratischen Organisation entsteht oftmals bei den Mitgliedern ein spezifi-

sches Berufsethos, das durch die Disziplin und die Orientierung an der Hierarchie determi-

niert wird. Die Funktions- oder Amtsträger stellen dabei in der Regel persönliche Eigenschaf-

ten wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Unbestechlichkeit, Sachlichkeit etc. als Grundfeste 

auf, die auch von Nichtmitgliedern der Organisation so erwartet werden (vgl. Derlien et al. 

2011, S. 19 f.; vgl. Klatetzki/Mokielski 2010, S. 43). Derlien et al. (2011, S. 163) beschreiben 

diesen spezifisch beruflichen Sozialisationsprozess anhand des Verlaufs der Ausbildung in 

einer bürokratischen Organisation, die die Persönlichkeit maßgeblich prägt. Zunächst erfolgt 

eine „gründliche Verunsicherung des Neulings“ (Derlien 2011, S. 163), in welcher die Person 

sich vorsichtig in den bürokratischen Alltag integrieren muss. In diesem Prozess der Integrati-

on muss die Person zunächst die Gruppennormen studieren und versuchen, sich anzupassen. 

In diesem Integrationsprozess sowie der Decodierung und Verinnerlichung des sozial adäqua-

ten Verhaltens „verliert der Mensch sein altes Selbst und nimmt eine neue Identität im Sinne 

der Organisation an“ (Derlien et al. 2011, S. 163). 

Folgende drei sogenannte Reize werden als disziplinierende Faktoren benannt, die für die 

Fügsamkeit des Individuums in einer bürokratischen Organisation maßgeblich sind: (1) Auto-

ritätsunterschiede, (2) Statussystem, (3) Kleingruppen (vgl. Presthus 1966, S. 171 ff.). (1) 
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Autoritätsunterschiede resultieren aus Machtverhältnissen zwischen den Individuen, die nötig 

sind, damit auf Dauer wirksames kollektives Handeln in bürokratischen Organisationen mög-

lich ist. Autorität wird definiert als „das durch eine hierarchische Position formal gerechtfer-

tigte Vermögen, Unterwürfigkeit zu erwirken“ (Derlien et al. 2011, S. 166). Elementar ist 

dabei die Möglichkeit der Autorität, Untergebene durch Sanktionierung oder Belohnung zu 

einem Verhalten anzuleiten. Im Bürokratieansatz ist dabei essentiell verankert, dass die Auto-

rität mit der Position bzw. dem Posten der Dienststellung verbunden ist und nicht mit der Per-

son, die diese zu dem Zeitpunkt ausübt (vgl. Derlien et al. 2011, S. 166 f.; vgl. Presthus 1966, 

S. 171 ff.). 

(2) Das zweite Merkmal ist das Statussystem, das durch die Verknüpfung mit einer Laufbahn 

in einer hierarchisch strukturierten Organisation charakterisiert wird. Das Vorhandensein von 

Hierarchie und die Möglichkeit, innerhalb von Laufbahnen in der Organisation aufzusteigen, 

fördern den Ehrgeiz und die Disziplin der Mitglieder. Oftmals ist der Aufstieg in einer Hierar-

chie mit Prestige verbunden, sodass dies wiederum zum Ziel des Aufstieges wird. Hierbei 

wird deutlich, dass der Erfolg innerhalb der beruflichen Tätigkeit insbesondere in arbeitsteili-

gen Gesellschaften zur wichtigsten Statusquelle wird (vgl. Derlien et al. 2011, S. 166 f.; vgl. 

Presthus 1966, S. 171 ff.). 

(3) Das dritte Merkmal beinhaltet die Kleingruppen. Kleingruppen „wirken als disziplinieren-

de Instanzen“ (Derlien et al. 2011, S. 166) und bestimmen das Verhalten in Organisationen. 

Dieses Gruppenverhalten wirkt auf Außenstehende oder Neumitglieder oftmals in der Form, 

dass sich der Einzelne an den Normen der Gruppe orientiert und sich in Folge dessen anpasst. 

Dies geschieht insbesondere vor dem psychologischen Hintergrund eines jeden Individuums: 

„das Verlangen geliebt zu werden […] ist ein mächtiger Anreiz zur Konformität“ (Presthus 

1966, S. 169). Diese drei Merkmale als reaktionsauslösende Faktoren sind elementar bei der 

Anpassung von Individuen an bürokratische Organisationen und sind damit Prämisse für die 

erfolgreiche Zielgerichtetheit (vgl. Derlien et al. 2011, S. 166 f.; vgl. Presthus 1966, S. 171 

ff.). Im Kapitel 6 wird das Heer auf Basis der soeben erarbeiteten Erkenntnisse und anhand 

der aufgezeigten bürokratischen Merkmale analysiert.  

 

 

5.2 Totale Institutionen 

 

Im Hinblick auf den zu untersuchenden Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist es 

sinnvoll, die im Kontext von Bürokratie oft erwähnten totalen Institutionen zu beschreiben. 
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Totale Institutionen sind bürokratische Organisationen par excellence und sind dem Idealty-

pus von Weber sehr nahe. Erving Goffman (1972, S. 11) definiert totale Institutionen wie 

folgt: „Eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich 

gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnit-

ten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen“. Die 

Merkmale totaler Institutionen (siehe Abbildung 16) sind die Aufhebung der Trennung von 

Tätigkeiten wie Freizeit, Arbeit, Schlaf, außerdem die Abgeschlossenheit der Institution von 

der Außenwelt durch bspw. eine Grenzmauer oder einen Zaun sowie die Einschränkung von 

Freizügigkeit bzw. der Kommunikation zwischen der Innen- und der Außenwelt (Derlien et 

al. 2011, S. 170 f.). 

 

 

Abb. 16: Merkmale totaler Institutionen (eigene Darstellung) 

 

Vier Merkmale sind dabei definitorisch wichtig, wobei diese in unterschiedlicher Intensivie-

rung und Ausgestaltung vorkommen können: (1) „alle Mitglieder führen ihre tägliche Arbeit 

in einer großen Gruppe aus“ (Derlien et al. 2011, S. 172), wobei sie bei gleicher Tätigkeit 

gleichbehandelt werden. (2) Weiterhin finden unter der gleichen Autorität am gleichen Ort 

alle Angelegenheiten des täglichen Lebens statt. (3) Durch eine Planung sind alle Tätigkeiten 

erfasst und (4) der Tag exakt in Arbeitsphasen eingeteilt, damit die Ziele der Organisation 

erfüllt werden können (vgl. Derlien et al. 2011, S. 172). In der Literatur werden anhand der 

Zielsetzung totale Institutionen unterschieden. 

So können bspw. Klöster in ihrer Funktion eines „Zufluchtsort(es) vor der Welt“ (Derlien et 

al. 2011, S. 172) als totale Institutionen beschrieben werden. Gefängnisse als „Schutz der Ge-

sellschaft vor beabsichtigten Gefahren“ (Derlien et al. 2011, S. 172) zählen wie auch Internate 
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und Kasernen dazu. In diesen Beispielen sind u.a. die Ausprägungen der Kontrahierung, ob es 

sich um einen Beitritt, eine Rekrutierung oder einen Zwang handelt, verschieden stark ausge-

prägt. Gleichwohl treffen bestimmte Merkmale in verschiedener starker Intensität auf alle 

Beispiele zu. So ist ein wichtiges Charakteristikum in den Beispielen die Reglementierung 

und psychische Kontrolle der Mitglieder. Für eine spätere Betrachtung des Forschungsgegen-

standes sollen einige Kriterien und Merkmale aufgeführt werden, die für die Bestimmung 

totaler Institutionen als bürokratische Organisationen Bedeutung haben: Gehorsamkeit und 

Regelorientierung, bei Nichteinhaltung von Regeln folgt eine Sanktionierung, freie Kontrahie-

rung, Geldentlohnung, Trennung von privatem Haushalt und Betrieb, Trennung von Dienst 

und Privatheit, Kompetenzabgrenzung, Aktenkundigkeit durch bspw. Vorschriften und For-

mulare, Rechtsstaatsprinzip, Spezialisierung und Hierarchie (vgl. Derlien et al. 2011, S. 174 

f.). Anhand dieser Merkmale soll das Heer in einem folgenden Kapitel als totale Institution 

beschrieben werden. Hierdurch werden der Charakter und das Umfeld dieser Teilstreitkraft 

deutlich, in der die Heeresoffiziere agieren, woraus Rückschlüsse für die Bewertung der Sub-

kultur der Heeresoffiziere gezogen werden können. 

 

 

5.3 Kritische Bewertung des Bürokratieansatzes 

 

Die heutige Sichtweise auf Bürokratie im Allgemeinen und bürokratische Organisationen im 

Speziellen ist meist eine Negative. Die Kritik an der Bürokratie basiert oft auf Erfahrungen 

mit dieser, die geprägt sind durch eine (ggf. auch vermeintliche) mangelnde Effizienz, eine 

Bürger- bzw. Kundenunfreundlichkeit sowie eine Intransparenz bspw. bezüglich der Vorgän-

ge und Prozesse (vgl. Armbrüster et al. 2010, S. 25). 

Die oftmals schon inflationäre Nutzung der Begriffe Entbürokratisierung und Reformierung 

spiegeln in diesem Kontext die Ressentiments gegenüber der Bürokratie wider. Ziel von poli-

tischen Entscheidungen sind dabei meist Deregulierung, Dezentralisierung, Liberalisierung 

usw., die den Grad der Ausprägung einzelner Merkmale wie z.B. der Hierarchie vermindern 

wollen. Die oft verkürzt formulierte Vision vieler Veränderungsprozesse in Organisationen ist 

oftmals, die Ausbreitung von Bürokratie auf Strukturen und Verfahren zu reduzieren, um die 

Organisation zu verschlanken (vgl. Derlien et al. 2011, S. 228 f.). Derlien et al. postulieren, 

dass die Effizienz bürokratischer Organisationen immer dann gegeben ist, wenn die Umwelt-

bedingungen konstant sind und bleiben. 
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Daraus ergeben sich für die Wirkung der Bürokratie folgende Prämissen: die Strukturierbar-

keit von Problemen und das routinierte Abarbeiten von Aufgaben. Ändern sich die Umwelt-

bedingungen, sind zumeist Innovationen, die Hierarchieebenen übergreifende Maßnahmen 

sowie schnelle, dezentrale Entscheidungen notwendig (vgl. Derlien et al. 2011, S. 205). Be-

reits Weber musste feststellen, dass die Bürokratie auch negative Auswirkungen und Nachtei-

le beinhaltet und deutete erste Ansätze von Bürokratiekritik an. Weber beobachtete, dass Vor-

schriften und Regelwerke kontinuierlich neue Amtsführungsvorschriften nach sich ziehen und 

sich dadurch die Bürokratie selbst verstärkt. Bürokratische Organisationen neigen laut Litera-

tur zur Verselbständigung und Veränderungsunfähigkeit, was als folgende Regel bereits 1962 

notiert wurde: Eine Behörde benötigt „für die Erledigung einer Aufgabe immer so viel Zeit 

[…] wie ihr aufgrund der vorhandenen Ressourcen zur Verfügung steht“ (Armbrüster et al. 

2010, S. 19). Weber ahnte diese negativen Eigenschaften und bezeichnete die bürokratischen 

Organisationen mitunter auch als ´stahlharte Gehäuse`, die nur sehr schwerfällig auf Verände-

rungen reagieren. Letztendlich überschätzte er den positiven Effekt des Expertentums und der 

Spezialisierung in Bürokratien jedoch (vgl. Armbrüster et al. 2010, S. 18 f.). 

In jüngeren wissenschaftlichen Beiträgen zur Bürokratiekritik wird deutlich, dass insbesonde-

re die Einflussgröße Zeitdauer sich negativ auf die Bürokratie in Organisationen auswirkt: 

„Eine Regelung zieht oft mehrere weitere Regelungen nach sich, um Fälle zu unterscheiden 

und Gerechtigkeit zwischen unterschiedlichen Bedingungen herzustellen“ (Armbrüster et al. 

2010, S. 44). Weber erkannte die nachteiligen Begleiterscheinungen der Bürokratie und „sah 

in der Eigendynamik bürokratischer Systeme erhebliche Risiken. Besonders in der Monopol-

stellung des Wissens lag die Gefahr begründet, dass darin eigene Interessen verfolgt wurden, 

die gegenläufig zu Organisationszielen waren“ (Sanders/Kianty 2006, S. 24). Eine weitere 

maßgebliche Einflussgröße für die Ausweitung von Bürokratie ist nach Grunow (2009, S. 

367) die Organisationsgröße: „Je höher die Zahl der Beschäftigten, desto größer der Bürokra-

tisierungsgrad“. 

Derlien et al. (2011, S. 202) subsumieren diese Beobachtungen unter sogenannten Dysfunkti-

onen. Dies bedeutet, „wenn die Abstimmung der Organisationsstruktur intern und gegenüber 

den Anforderungen der jeweiligen Umwelt nicht gelingt“ (Derlien et al. 2011, S. 202). Büro-

kratische Organisationen sind bspw. bei der Erkennung von Umweltveränderungen in der 

Regel eher langsam. Dieser Umstand resultiert aus der starren Kompetenzabgrenzung und den 

dadurch verteilten Zuständigkeiten. Durch das verstärkte Augenmerk auf Kompetenzen und 

Zuständigkeiten gelingt eine rechtzeitige Identifizierung der Umwelteinflüsse oftmals nicht. 

Eine Überidentifikation der Mitarbeiter mit Teilaufgaben in ihren jeweiligen Bereichen führt 
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dazu, dass der Blick für die Makroebene der Organisation und die Umwelt bzw. das Umfeld 

verloren geht (vgl. Derlien et al. 2011, S. 202 f.). Diese Überidentifikation ist gemäß der be-

reits zitierten Aussage des Wehrbeauftragten auch im Heer erkennbar. Eine starke Fokussie-

rung auf bürokratische Abläufe und administrative formale Prozesse ist Ausdruck dieser Dys-

funktion. 

Ähnlich verhält es sich mit der Regelorientierung in bürokratischen Organisationen. Eine 

„Überbetonung der Formalisierung und Regelhaftigkeit“ (Derlien et al. 2011, S. 203) fördert 

die Vollziehung von Regeln ihrer selbst willen, sodass die Zweckmäßigkeit und die Zielerrei-

chung durch die Befolgung dieser Regel nicht mehr im Fokus stehen. Ein Extrem dieses Phä-

nomens kann sein, dass eine Regel vollzogen wird, obwohl ihr Zweck oder das Ziel bereits 

weggefallen ist. Die Entwicklung dieser Vorgänge führt auch dazu, dass kontinuierlich weite-

re Regeln festgelegt werden, um die auftretenden Abweichungen festzulegen. Hieraus folgt 

eine drohende Übersteuerung und letztendlich eine schwere Krise, in der das System - wenn 

Anpassungen unterbleiben - kollabiert (vgl. Derlien et al. 2011, S. 203 f.). Im Zuge der empi-

rischen Untersuchung soll der genannte Aspekt der Übersteuerung im Heer noch im Zuge der 

empirischen Untersuchung Berücksichtigung finden. 

Ein weiteres Beispiel einer bürokratischen Dysfunktion resultiert aus der Hierarchie, die trotz 

ihres Ordnungscharakters als Filter wirkt und in deren Folge sich die bürokratische Organisa-

tion verselbständigen kann. Die Informationsweitergabe an obere Hierarchieebenen über den 

sogenannten Dienstweg, bei dem keine Ebene ausgelassen wird, kann zu einer Veränderung 

(bspw. Verbesserung) von Lageberichten führen. Verlässt sich das Top-Management aus-

schließlich auf diese gefilterten Berichte, erleidet es einen Realitätsverlust. Die Entschei-

dungsebene (Top-Management) benötigt folglich eine direkte Informationsquelle, z.B. eine 

Einheit aus Informationsquellen, die der Leitung direkt zugeordnet ist, damit die Filterwir-

kung nicht zum Tragen kommt (vgl. Derlien et al. 2011, S. 204). 

Zur Überwindung der Veränderungsunfähigkeit bürokratischer Organisationen nennt Weber 

den Einsatz eines charismatischen Leaders als Lösung, der die Bürokratie vor ihrer Verselb-

ständigung und vor einer Machtakkumulation schützt. William Niskanen (1974, S. 42) fasst 

das Problem bürokratischer Organisationen wie folgt zusammen: „Bureaucrats maximize the 

total budget of their bureau during their tenure, subject to constraint that the budget must be 

equal or greater than the minimum total costs of supplying the output expected by the bu-

reaus’s sponsor“. In der Literatur sind auch Gegenmaßnahmen formuliert, die die von Niska-

nen zuvor benannten Auswüchse reduzieren können: “Budgetkürzungen, Personalabbau, eine 

intensivierte politische Kontrolle, Wettbewerb zwischen den Behörden sowie veränderte An-
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reizsysteme” (Armbrüster et al. 2010, S. 20). In der Bundeswehr und im Heer sind diese Ge-

genmaßnahmen anhand der Professionalisierung durch die Aussetzung der Wehrpflicht, an 

der Ökonomisierung durch das Outsourcing z.B. des Bekleidungsmanagements o. ä. erkenn-

bar. 

Eine organisationtheoretische Antwort bietet das sogenannte New Public Management, das 

sich am Management der Privatwirtschaft orientiert und auf Ziele wie Abbau von Hierarchien, 

Dezentralisierung in Organisationen und die Implementierung einer kundenorientierten Stra-

tegie schwerpunktmäßig betrachtet. Das Ziel des New Public Management ist eine Steigerung 

der Leistungsfähigkeit (Effizienz) bürokratischer Organisationen wie z.B. der Bundeswehr 

durch eine Reformierung. Dadurch soll eine Zunahme der Wirtschaftlichkeit (messbar durch 

die Implementierung von KPIs 7), eine Aufstellung von Kosten-Nutzen-Rechnungen, eine 

Etablierung von Leistungsvergleichen und eine Nutzung von Aspekten des Kontraktmanage-

ments mit verbindlichen Vereinbarungen von Leistungszielen zwischen den Hierarchieebenen 

ermöglicht werden. Die generelle Berücksichtigung von ökonomischer Knappheit sowie die 

Einführung innovativer Kooperations- und Koordinationsformen in bürokratischen Organisa-

tionen stellen eine Lösungsmöglichkeit zur Überwindung von Ineffizienzen dar (vgl. Döhler 

2007, S. 50 f.; vgl. Budäus/Hilgers 2008, S. 48 ff.). 

Der Ansatz des New Public Management versucht, die legal-rationale Herrschaft der Bürokra-

tie durch eine charismatische Herrschaft, bspw. Manager aus der Privatwirtschaft, zu ersetzen. 

Dies geht mit der Vorstellung einher, die Effizienzfaktoren und Wachstumskatalysatoren aus 

der Privatwirtschaft, z.B. Visionen, Unternehmergeist, Kommunikation von Zielen etc., auch 

erfolgreich in Bürokratien etablieren zu können (vgl. Armbrüster et al. 2010, S. 22; vgl. Du 

Gay 2000, S. 12). Eine detaillierte theoretische Auseinandersetzung mit dem Ansatz des New 

Public Management ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, gleichwohl soll kurz der 

Hintergrund für die Aufrechterhaltung und die Vorteile der Bürokratie skizziert werden. Ziel 

ist es hierbei, aufzuzeigen, dass die Kritik an der Bürokratie oft Ausdruck einer ggf. zu ver-

kürzten Sichtweise auf diese ist. 

Armbrüster et al. verweisen in Beziehung zu Weber auf den Hintergrund der Daseinsberechti-

gung von Bürokratie: „Das Individuum ist nicht mehr abhängig von der Macht und Willkür 

der herrschenden Gruppen, sondern kann sich auf eine uniforme Behandlung seitens der Bü-

rokratie verlassen, ungeachtet des eigenen Standes“ (Armbrüster et al. 2010, S. 22). Weber 

 
7 Key Performance Indicators (KPIs), auch Kennzahlen genannt, sind ein Beurteilungsmaßstab im Controlling. 

KPIs beinhalten quantifizierbare verdichtete Informationen und müssen valide, aktuell, verständlich sein. Sie 

basieren auf Datenmaterial und werden insbesondere in der Unternehmenssteuerung eingesetzt (vgl. Losbichler 

2015, S. 1 ff.) 
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hatte ebenfalls - trotz der bereits durch ihn erkannten Nachteile - keinesfalls die Abschaffung 

der Bürokratie im Sinn, da sie eine unabdingbare Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit 

moderner Staaten darstellt (vgl. Armbrüster et al. 2010, S. 20). Beginnend bei den Dysfunkti-

onalitäten der Feudalgesellschaft arbeitet Weber insbesondere die Bedeutung der Bürokratie 

für das Funktionieren des Staates heraus. Daraus resultiert auch die Verantwortung der Politik 

für Entscheidungen und damit die gleichzeitige Trennung von Politik und Verwaltung. Wer-

den die Top-Bürokraten durch Manager aus der Privatwirtschaft ersetzt, verwässert nach Du 

Gay die parteipolitische Neutralität der Verwaltung sowie deren Leidenschaftslosigkeit. 

Gleichzeitig steigt die Gefahr der Zunahme von Korruption, von Parteilichkeit (und damit die 

Abnahme der Uniformität und Sachlichkeit) sowie die Ausweitung der Unkontrollierbarkeit 

der Administration. Insbesondere die aus der Abschaffung des Berufsbeamtentums und der 

Übernahme staatlicher Aufgaben durch privatwirtschaftliche Organisationen generierten Ein-

sparungen wirken sich korruptionsfördernd aus. In der Literatur wird argumentiert, dass pri-

vatwirtschaftliche Visionen und Unternehmergeist die Vorteile von Disziplin, Berufsbeamte-

nethos und Sachlichkeit nicht adäquat ersetzen können (vgl. Bauer 2002, S. 89 f.; vgl. Du Gay 

2000, S. 12). Dies erscheint vor dem Hintergrund nachvollziehbar, dass z.B. ein Amt oder 

eine Behörde kein Unternehmen mit einer Gewinnerzielungsabsicht darstellt, sondern viel-

mehr Probleme lösen muss, die in der Privatwirtschaft nicht existent sind. Die Tatsache, dass 

Verwaltungsgeschäfte keinen Geldwert haben, weil neben einem Markt für diese Leistungen 

auch die Messbarkeit der Transaktionen fehlt, stützt diese Sichtweise zusätzlich (vgl. von Mi-

ses 2004, S. 62). 

Ferner resultiert aus einer verstärkten Kundenorientierung eine Abnahme der Gleichbehand-

lung von Bürgern, da auch automatisch eine Kundendifferenzierung erfolgt (vgl. Armbrüster 

et al. 2010, S. 24; vgl. Du Gay 2000, S. 109). Die Politisierung der Verwaltung und damit 

auch Instrumentalisierung der Verwaltung durch die Politik sind nicht nur problematisch für 

die Wahrung der Gleichbehandlung, sondern auch für die Sachlichkeit und damit in letzter 

Konsequenz für die Rechtsstaatlichkeit (vgl. Suleiman 2003, S. 21 ff.). Der liberale Denker 

Ludwig von Mises (2004, S. 62) fasst die allgegenwärtige (seiner Auffassung nach überzoge-

ne) Kritik an der Bürokratie wie folgt zusammen: „Einer weitverbreiteten Illusion zufolge 

kann die Leistungsfähigkeit der Staatsämter durch Betriebswirte (management engineers) und 

deren Methode der wissenschaftlichen Geschäftsführung verbessert werden“. 
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6 Analyse bürokratischer Merkmale im Heer 

 

In dem folgenden Kapiteln wird zunächst die Teilstreitkraft Heer als bürokratische Organisa-

tion untersucht. Darauf folgt - basierend auf den gewonnenen Ergebnissen - eine Analyse des 

Heeres als totale Institution. 

 

 

6.1 Untersuchung der Teilstreitkraft Heer als bürokratische Organisation 

 

Wie sich aus den vorherigen Kapiteln erschließt, existieren einige Merkmale, anhand derer 

bürokratische Organisationen identifiziert werden können. Hierzu zählen sogenannte Perso-

nalmerkmale wie die Spezialisierung, die Unpersönlichkeit, die Ernennung bspw. von Füh-

rungspersonal nach objektiven Kriterien und die Orientierung an Gehorsam und Disziplin. 

Darüber hinaus gibt es sogenannte Merkmale der Organisation wie bspw. die Aktenkundig-

keit und Schriftlichkeit, die Trennung von Amt und Person, die Hierarchie, die Laufbahn, 

sowie die Trennung von Betriebs- und Privatmitteln. Im Folgenden soll der Charakter der 

Teilstreitkraft Heer orientierend an diesen im Kapitel zuvor analysierten Merkmalen be-

schrieben werden. 

Militärische Organisationen weisen „starke bürokratische Züge“ (Leonhard/Biehl 2012, S. 

397) auf. Bereits Wallenczus (1995, S. 239) stellte 1995 dazu fest, dass Streitkräfte „mit den 

Verwaltungsstrukturen öffentlicher Behörden und Einrichtungen formal und inhaltlich eher zu 

vergleichen“ sind als mit Organisationen, die in der Wirtschaft und auf Märkten agieren. Gar-

eis et al. (2006, S. 14) sprechen auch von sogenannten „Eigentümlichkeiten“. Hierzu zählen 

sie (1) einen hohen „Grad an hierarchischer Zentralisierung und das Prinzip von Befehl und 

Gehorsam“ (Gareis et al. 2006, S. 14), (2) einen hohen „Grad an Formalisierung und Rituali-

sierung von Handlungen und Abläufen“ (Gareis et al. 2006, S. 14), (3) eine „intraorganisatori-

sche Sozialisation“ (Gareis et al. 2006, S. 14) sowie eine „gemeinschaftsbetonende Lebens-

weise“ (Gareis et al. 2006, S. 14) und (4) eine „verdünnte Rückkopplung an die Gesellschaft 

und die Dualität der Umwelt“ (Gareis et al. 2006, S. 14), womit sie die Gegenüberstellung 

von bürokratischer Routine im Alltag sowie sogenannter Anomie im Kampfeinsatz benennen. 

Gareis et al. analysieren, dass (1) die stark ausgeprägte Hierarchie und rigide Zentralisierung 

in den Streitkräften auf dem existenziellen Grund für Militär basiert. Das Gewaltmonopol des 

Staates ist u.a. das Militär, was wiederum - bedingt durch eine Konzentration an Gewaltpo-

tenzial - immer eine Gefahr für die politische Führung darstellt. Das Primat der Politik an der 
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Spitze der pyramidenförmigen Hierarchie garantiert, dass das Militär auf allen Hierarchieebe-

nen über das Prinzip von Befehl und Gehorsam den politischen Entscheidungen folgt. Die mit 

der Hierarchie verbundene Bestimmung von Funktionen und Führerschaften - nicht anhand 

von Individuen, sondern an Dienstposten und Ämtern gebunden - sichert die Verbindung zwi-

schen der Politik und insbesondere den Landstreitkräften ab (vgl. vom Hagen/Tomforde 2012, 

S. 304 f.). Im Kriegsfall und im Kampf kann es zu personellen Verlusten kommen sowie zur 

Zerstörung von Teilen der Militärorganisation. Ziel ist es daher, auch im Kampf die Hand-

lungsfähigkeit zu erhalten und die Weitergabe von Informationen über alle Hierarchieebenen 

hinweg zu gewährleisten. All dies geschieht meist unter Zeitdruck und bedarf schneller Ent-

scheidungen ohne lange und „aufwändige Konsensfindungsprozesse der Beteiligten“ (Gareis 

et al. 2006, S. 14). 

Das Befehlsprinzip8 ermöglicht dabei eine schnelle und effiziente Organisation der zu bewäl-

tigen Aufgaben, ohne dabei Individualinteressen zu berücksichtigen, was einen Einheitswillen 

gewährleistet. Dies wird ferner dadurch deutlich, dass das Befehlsprinzip eine klare Verant-

wortungszuweisung verfolgt. Diese klare Zuweisung von Verantwortung an Personen soll im 

Kriegsfall Unsicherheit minimieren und dabei helfen, den im Gefecht vorherrschenden Zeit-

druck zu bewältigen. Gleichwohl existieren in heutigen Militärorganisationen aufgrund viel-

schichtiger Befehlsketten und Hierarchieebenen größere Interdependenzen und damit verbun-

dene Koordinationsprobleme zwischen Organisationsbereichen, die aus den zunehmend räum-

lich ausgedehnteren Gefechtsfeldern und der hohen Beweglichkeit moderner Kampfmittel und 

Technik hervorgerufen werden. Insbesondere beim Heer ist es im Kampf unabdinglich, die 

Initiative und Flexibilität auf der unteren Ebene zu besitzen, um im Zuge eine Entscheidungs-

dynamik durch das langwierige Einholen von Befehlen keine Misserfolge zu erleiden. Dies 

spiegelt sich historisch in der zunehmenden Bedeutung der sogenannten Auftragstaktik9 und 

der damit einhergehenden Delegation von Kompetenz auf untere Hierarchieebenen wider 

(vgl. Gareis et al. 2006, S. 14 ff.). 

 
8 An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in diesem konkreten Kontext das Befehlsprinzip nicht als Gegen-

stück zur Auftragstaktik oder dem Prinzip Führen mit Auftrag steht. Es geht in diesem Kapitel viel mehr um 

allgemeine Überlegungen zu Befehl und Gehorsam bspw. im Vergleich zu Organisationen, in denen keine Wei-

sungen erteilt werden, sondern andere Führungsverfahren und Entscheidungsfindungsprozesse praktiziert wer-

den. 
9 Die Definition der Auftragstaktik wird von Keller mit Verweis auf eine Heeresdienstvorschrift vorgenommen: 

„Führungsprinzip im Heer, das dem nachgeordneten Führer unter Zielvorgabe und Bereitstellung der für die 

Erfüllung des Auftrags erforderlichen Kräfte und Mittel Handlungsfreiheit bei der Ausführung seines Auftrags 

gewährt“ (Keller 2006, S. 144). Eine weitere prägnante Definition gibt Wochnik, der Auftragstaktik wie folgt 

definiert: „Aspekt militärischer Führung, wonach auf jeder Befehlsebene der Führungsgrundsatz der nächst hö-

heren zu gelten hat. Bei der Ausführung eines Auftrags sind Ziel und Zweck vorgegeben, der Ausführende hat 

aber weitgehende Freiheit bei der Wahl der Mittel“ (Wochnik 2007, S. 202). 
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In den deutschen Streitkräften und besonders im Heer konkretisiert sich die Machtkonzentra-

tion in der umfassenden Kontroll- und Sanktionsmacht der Einheitsführer wie bspw. der 

Kompaniechefs, die durch das Disziplinarrecht Fehlverhalten der unterstellten Soldaten tadeln 

und vorbildliches Verhalten honorieren können. Diese Machtfülle ist Ausdruck eines kasten-

ähnlichen Prinzips, das sich auf die Hierarchie der Mannschafts-, Unteroffiziers- und Offi-

ziersränge erstreckt. Die Ränge und die darin bestehenden Dienstgrade zeigen offiziell und 

sichtbar die Zugehörigkeit zu einer wenig durchlässigen Gruppe an. Die Macht und Autorität 

wird besonders im Heer durch die einzelnen Vorgesetztenpositionen deutlich (vgl. Gareis et 

al. 2006, S. 16 f.). Dieses Rangsystem und das damit verbundene Statussystem zählen zu den 

Personalmerkmalen einer Bürokratie. Es schafft eine soziale Distanz zwischen den Dienstgra-

den und Hierarchieebenen und soll Konflikte mit Hilfe von bestimmten Verhaltensweisen in 

den Rängen (vergleiche Subkulturen) vermeiden. Dieses Rangsystem beruht auf einer für Bü-

rokratien typischen Laufbahnlogik, bei der laufbahnrelevante Lehrgänge und Prüfungen er-

folgreich bestanden werden müssen und somit eine Selektion der zu befördernden Personen 

nach objektiven Kriterien durchgeführt wird (vgl. vom Hagen/Tomforde 2012, S. 304 f.). 

Ein (2) hoher Grad an Ritualisierung und Formalisierung ist ein weiteres Charakteristikum 

des Heeres. Hierbei verstehen Gareis et al. einen Prozess, „bei dem Verhaltensweisen und 

Abläufe fixiert, wiederhol- und berechenbar und für Dritte übernehmbar werden“ (Gareis et 

al. 2006, S. 17). Dies zielt darauf ab, dass in Stresssituationen wie bspw. im Kampf persönli-

che Interessen abgewendet werden können und dadurch das Verhalten der Angehörigen des 

Heeres kontrollier- und steuerbar ist. Die Formalisierung von Prozessen und Abläufen garan-

tiert dabei, den Grad an Unsicherheit in Stresssituationen zu reduzieren und dabei gleichzeitig 

die Erwartungssicherheit zu vergrößern. Besonders wichtig ist dies vor dem Hintergrund von 

Kampfhandlungen und Gefechten, in denen persönliche Interessen der Soldaten bei dem Fin-

den von Entscheidungen möglichst keine Relevanz haben dürfen (vgl. Gareis et al. 2006, S. 

17 f.). 

Im Vergleich zu anderen bürokratischen Organisationen ist die (3) Sozialisation von Mitglie-

dern innerhalb der Landstreitkräfte besonders stark ausgeprägt. Vom Hagen und Tomforde 

bemerken hierzu: „Jede Armee vereinnahmt ihre Mitglieder in ungemein starkem Maße, da 

selbst an die freiwillige Mitgliedschaft im Militär nicht nur besondere Einschränkungen der 

Freizügigkeit gebunden sind, sondern in Streitkräften das demokratische Grundrecht auf kör-

perliche Unversehrtheit nur eingeschränkt gilt, sprich das Organisationsmitglied prinzipiell 

bereit sein muss, für die Erfüllung der Organisationsziele im äußersten Fall das eigene Leben 

hinzugeben“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 299). Neue Mitglieder werden durch eine inten-
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sive Grundausbildung an die Besonderheiten des Lebens als Soldat herangeführt und im Lau-

fe der Zeit stark von dem soldatischen Alltag geprägt. Durch eine oftmals auf engem Raum 

(Kaserne, Feldlager, Übungslager etc.) stattfindende, gemeinschaftsbetonende Lebensweise 

entstehen schnell informelle Gruppen innerhalb des Heeres, die insbesondere bei langer Ab-

wesenheit der Mitglieder von ihrem privaten Lebensmittelpunkt zum Familienersatz werden. 

In diesen informellen Gruppen entwickeln sich sowohl die Motivation, als auch die Demoti-

vation bspw. für den Kampf. Die Stärke der Solidarität innerhalb dieser Gruppen (in den 

Streitkräften als Kameradschaft bezeichnet) wird maßgeblich von der Konstanz hinsichtlich 

der Vorgesetzten und der Zusammensetzung der Gruppe beeinflusst. Diese intraorganisatori-

sche Sozialisation ist Prämisse für die Akzeptanz des Individuums, sich dem militärischen 

Kollektivziel bedingungslos unterzuordnen. Zudem wird diese Abgrenzung zu Individualinte-

ressen und damit auch zur zivilen Umwelt durch die Uniformierung verstärkt. Hierdurch wird 

eine gemeinsame Identität geschaffen, die durch Rituale wie bspw. den militärischen Gruß, 

Zeremonielle wie Zapfenstreich etc. sichtbar wird (vgl. Gareis et al. 2006, S. 18 f.). Das Indi-

viduum wird durch die beschriebene kontinuierlich starke intraorganisatorische Sozialisation 

zu einem „Teil eines kämpfenden Kollektivs“ (Gareis et al. 2006, S. 19). 

Das vierte bürokratische Merkmal, das von Gareis et al. genannt wird, ist (4) die verdünnte 

Umweltrückkopplung. Der Kampf bzw. das Gefecht und damit der Einsatz von Gewalt blei-

ben beim Heer - trotz Auslandseinsätzen - eher eine Ausnahmesituation. Der Regelzustand im 

Deutschen Heer ist die Friedenszeit. Eine Rückkopplung, ob bspw. Ausbildung, personel-

le/materielle Ausstattung und Aufstellung ausreichend und erfolgreich sind, gibt es nur im 

Krieg bzw. Kampf und Gefecht. Vergleichbar mit einem Wirtschaftsunternehmen, das an den 

Märkten anhand des Umsatzes, Gewinn etc. eine Rückkopplung mit der Umwelt erhält, ge-

schieht dies beim Militär nur anhand von Siegen oder Niederlagen in Kriegen oder kriegeri-

schen Konflikten. Eine dauerhafte Abwesenheit von Krieg und Kämpfen bzw. Gefechten ma-

chen eine Überprüfbarkeit der Leistungskraft und Leistungsfähigkeit von Landstreitkräften 

schwierig. Durch die daraus folgende Konzentration auf sich selbst, die Auswertung von Be-

drohungswahrnehmungen, die darauf aufbauende Interpretation von Bedrohungsbildern und 

die Innensteuerung entsprechender Vorbereitungen fördern nach Gareis et al. im Alltag die 

Routine und Bürokratie. Das Militär ist dabei oft in einer rekursiven Zirkulation, bei der die 

militärische Leitung relevante Bedrohungen definiert, woraus sich das Bedürfnis bzgl. der 

dafür erforderlichen Ressourcen ableitet. Aus diesen Ressourcen werden wiederum Bedro-

hungen abgeleitet, die erneut Bedarfe nach Ressourcen erzeugen (vgl. Gareis et al. 2006, S. 19 

f.). Dies wird insbesondere dadurch verstärkt, dass z.B. in der militärischen Ausbildung zu 
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Friedenszeiten die Umwelt selbst geschaffen werden muss. Die Folge ist eine Verfremdung 

der Realität, eine Verstärkung von Ritualen und intraorganisatorischen Prozessen bis hin zu 

einem „Überüben“ (Gareis et al. 2006, S. 20) in Manövern und Übungen mit einer ausufern-

den Präzision. Dabei nimmt die Wichtigkeit des Ziels ab und das Prozedere und die Abläufe 

rücken in den Fokus. Der Sinn dieser Zunahme von Präzision und Eigenfokussierung des 

Heeres liegt darin, dass die Tauglichkeit des eigenen Könnens nicht bezweifelt werden darf 

und dies psychologisch für die Soldaten sehr wichtig ist (vgl. Gareis et al. 2006, S. 20 f.). 

Keller (2006, S. 148) beschreibt den Zustand von militärischen Organisationen im Friedenbe-

trieb als eine Vorbereitungsphase auf den Krieg und stellt fest, dass sich die Organisation 

„sozusagen im Leerlauf, was die Produktion von Gewalt betrifft“ befindet. Die Bürokratisie-

rung mit ihrer Fokussierung auf die Prozesse selbst ist nach Keller der „Versuch, die Komple-

xität der Organisation und ihrer Umwelt nicht durch Sinn (Zweckprogrammierung) zu bear-

beiten, sondern ihrer durch Regelungen (Konditionalprogrammierung) Herr zu werden“ (Kel-

ler 2006, S. 148 f.). Diese Konditionierung beschränkt sich hierbei nicht nur auf die Ämter 

und Stäbe, die per Definition zur Verwaltung gehören und folglich bürokratische Grundzüge 

aufweisen, sondern auch auf die Truppe10, die für die Leistungserstellung und weniger die 

Administration verantwortlich ist. 

An diesem Punkt setzt auch die Kritik des Wehrbeauftragten an. Die mangelnde Rückkopp-

lung mit einem Markt, die fehlende Leistungsüberprüfung in einem Krieg (siehe obige Aus-

führungen) und die Fokussierung auf intraorganisatorische Prozesse sorgt für eine zunehmen-

de detaillierte Reglementierung. Diese Reglementierung und Steuerung bis ins kleinste Detail 

engt gemäß dem Bericht des Wehrbeauftragten den Handlungsfreiraum und Ermessensspiel-

raum im mittleren Management ein und resultiert in einer „Aushöhlung der persönlichen Füh-

rungsverantwortung“ (Wehrbeauftragter 2018, S. 6). Kritische Begleiter der Reformen und 

Agenden beschreiben das Resultat dieser Entwicklungen und Prozesse im Heer als „ein Büro-

kratiemonster, das sich regelmäßig in seinen eigenen Meldeketten verläuft“ (Dausend 2015, 

S. 6). Die Kritik ist vor dem Hintergrund nicht abbrechender Negativschlagzeilen zum Teil 

drastisch und in dieser Form recht prägnant. So ähneln Teilorganisationen der Bundeswehr 

wie das Deutsche Heer „mit ihrer bürokratischen Behäbigkeit eher einem Schwermaschinen-

baukombinat der untergegangenen DDR“ (Dausend 2015, S. 2), wobei Dausend (2015, S. 5) 

in einem Artikel feststellt, dass ein elementarer Grund für das Nichtfunktionieren der militäri-

schen Organisation „vor allem ihr Bemühen, stets funktionieren zu wollen – mithilfe einer 

 
10 „Unter Truppe sollen hier die taktischen und operativen Verbände und Einheiten mit ihren Stäben verstanden 

werden, die für das Geschehen ´Gefecht` […] vorgesehen sind“ (Keller 2006, S. 149). 
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allumfassenden Regelungswut“ ist. Der zuvor benannte Mangel an Rückkopplung mit der 

Umwelt führt zu folgenden Phänomenen: „Die Bürokratie ist längst da. In Masar-i-Scharif, 13 

Jahre lang Feldlager der Bundeswehr in Afghanistan, wurde der Müll getrennt, der Raser ge-

blitzt, die Abgase der Lkw wurden sonderuntersucht“ (Dausend 2015, S. 5). „Alles ist immer 

mit äußerster Akribie geregelt, fein säuberlich niedergeschrieben, abgezeichnet und abgehef-

tet, damit man es bei Bedarf wiederfinden, nachlesen und damit nichts falsch machen kann“ 

(Dausend 2015, S. 5 f.). 

Ein weiteres Merkmal bürokratischer Organisationen ist gemäß der Definition im vorherigen 

Kapitel Gehorsam und Disziplin. Wellershoff (1997, S. 33) erkennt darin aufgrund der beson-

ders hohen Ausprägung eine Besonderheit: „Der Soldat hat die Befehle seiner Vorgesetzten 

nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich auszuführen“. Das Prinzip 

von Befehl und Gehorsam mit der damit verbundenen Disziplin bei der Umsetzung des Be-

fehls ist für Landstreitkräfte prägend. Die auf Gesetzen, Erlassen und Vorschriften basieren-

den Befehle stehen Willkür und individuellen Interessen entgegen. Die Pflicht des Soldaten 

zum Gehorsam und zur Ausführung von Befehlen, die nicht bestehenden Gesetzen und dem 

Recht entgegenstehen, sind zentraler Bestandteil der „formalisierten Bestimmung von Verfah-

renswegen und Zuständigkeiten“ (vom Hagen/Tomforde 2012, S. 303 ff.). Richter (2006, S. 

42) merkt hierzu an, dass Militär und insbesondere das Deutsche Heer von einer Amtsdiszip-

lin mit Weisungsrecht und Gehorsamspflicht geprägt sind. Diese ausgeprägte Amtsdisziplin 

wird durch eine starke Orientierung an Vorschriften und Befehlen sowie die von Kritikern 

beschriebene kontinuierliche Scheu vor Entscheidungen der Offiziere noch verstärkt. 

Wichter (2016, S. 1) greift die in vorherigen Kapiteln skizzierte Kritik von General a.D. Trull 

auf und attestiert dem militärischen Apparat, dass dessen Mitglieder aus einer „karriereorien-

tierten Angst vor Fehlern zu einer beamtenhaften Absicherung ihres Handelns“ tendieren. 

Dies erstaunt vor dem Hintergrund des im ersten Kapitel beschriebenen Selbstverständnisses 

von Heeresoffizieren, die gemäß einer Leitidee mitgestalten wollen und sollen. Es wird deut-

lich, dass auch hier eine Diskrepanz zwischen den durch das Top-Management avisierten 

Werten (wie ganz besonders dem Prinzip der Auftragstaktik mit ihren für den militärischen 

Führer einhergehenden Freiheiten bei Entscheidungen) und der gelebten Kultur existiert. Kel-

ler (2006, S. 151) bezeichnet dies als Dualität zwischen dem „Bürokratiecharakter, den Teile 

der Organisation Militär haben“ und den Freiheiten der Auftragstaktik. Die offensichtlich 

teilweise zu starre Absicherung auf Vorschriften und das ggf. bei unklarer Aktenmäßigkeit 

verzögerte Handeln kann in einer militärischen Organisation, die wie bereits zuvor erwähnt 

nur in Kriegs- oder Gefechtssituationen eine Umweltrückkopplung erfährt, lähmen. Dies kann 
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dazu führen, dass die Kernforderung der jüngsten Reformen, eine einsatzbereite militärische 

Organisation für die Landes- und Bündnisverteidigung, als auch die Auslandseinsätze verfüg-

bar zu haben, nur schwer zu erreichen ist. Diesen konfliktären Sachverhalt gilt es ebenfalls in 

der Befragung der Experten zu berücksichtigen und im Zuge einer abschließenden Analyse 

aufzugreifen. 

 

 

6.2 Untersuchung der Teilstreitkraft Heer als totale Institution 

 

Die von Goffmann definierten Merkmale und Definitionen von totalen Institutionen (im Kapi-

tel 5.1.1 beschrieben) sollen nun als Parameter für die Untersuchung des Heeres als totale 

Institution dienen. Eine wesentliche Grundlage für die Untersuchung bilden zunächst Überle-

gungen zur militärischen Sozialisation der Organisationsmitglieder wie z.B. von Heeresoffi-

zieranwärtern als Rekruten. Grundsätzlich soll die Sozialisation der Individuen die Hand-

lungsfähigkeit des Militärs im Krieg vorbereiten. Es geht dabei um „die Bereitschaft und Fä-

higkeit, andere zu verletzen, zu töten oder ihre Existenzgrundlagen zu zerstören, die Bereit-

schaft sich töten oder verletzen zu lassen und beides auf Befehl im Rahmen einer arbeitsteili-

gen Organisation zu tun“ (Apelt 2006, S. 26). 

Auffälliges Kennzeichen in militärischen totalen Institutionen ist die Disziplinierung der Or-

ganisationsmitglieder. Apelt nennt ferner einige Mechanismen als konstituierend für militäri-

sche Sozialisationen. Die (1) „Isolation der Soldaten von der zivilen Gesellschaft und dem 

Herkunftsmilieu, insbesondere der räumliche Ein- und Ausschleusung der Soldaten“ (Apelt 

2006, S. 30) spiegelt sich in der Kasernierung von Soldaten nicht nur im Inland, sondern auch 

in den Feldlagern in Auslandseinsätzen wider. Das Abmelden bei Vorgesetzten, wenn die 

Soldaten die Kaserne während der Dienstzeit verlassen möchten und das Verbot, im Aus-

landseinsatz ohne Befehl das Feldlager zu verlassen, sind Beispiele für die Isolation der Sol-

daten und Abgrenzung von der zivilen Gesellschaft bzw. Umwelt. Apelt (2012, S. 428) fasst 

dies wie folgt zusammen: „Im Militär werden die Rekruten in der Regel für eine bestimmte 

Zeit von ihrer Familie und ihren Freunden abgeschottet; in vielen Streitkräften wird sogar das 

Verlassen der Kaserne während der ersten Zeit streng reglementiert“. 

Apelt (2006, S. 30) ergänzt ein zweites Kennzeichen: (2) „Verunsicherung und Verlust einge-

übter Rollenmuster, durch Uniformierung, Einschränkung der persönlichen Habe, Einübung 

neuer Verhaltens- und Kommunikationsregeln, Aufhebung bzw. Relativierung der Privat- und 

Intimsphäre“. Dies wird insbesondere in der Grundausbildung bei Rekruten deutlich, in der 
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die zunächst als Individuen auch äußerlich erkennbaren Staatsbürger das Tragen von Unifor-

men erlernen müssen und in die Verhaltensregeln (z.B. den militärischen Gruß) eingewiesen 

werden. Ziel ist dabei die Aufhebung ziviler Normen einer pluralistischen Gesellschaft und 

die Einordnung in den militärischen Verband. Dabei werden den Soldaten auch eventueller 

Identitätsstützen wie bspw. individuelle Frisuren, Schmuck und Kleidung genommen (vgl. 

Apelt 2012, S. 428 f.). 

Ein drittes Kennzeichen ist die (3) „Disziplinierung durch ein System genauer Vorschriften 

für die zeitliche Strukturierung des Tages und des Alltagsverhalten, durch Konditionierung 

auf Befehl und Gehorsam, weitreichende Verhaltenskontrollen und Sanktionsrechte“ (Apelt 

2006, S. 30). Deutlich wird dies in der Bundeswehr durch die Existenz von Tagesdienstplä-

nen, Jahresausbildungsbefehlen, Soldatengesetzen, Wehrdisziplinarordnung und Dienstvor-

schriften. Dadurch kann Fehlverhalten nicht nur identifiziert, sondern auch sanktioniert wer-

den. Die (4) „Hierarchisierung der sozialen Beziehungen durch Platzierung jedes Soldaten auf 

Funktionsstellen, Dienstposten und Ränge, sichtbar gemacht an der Uniform“ (Apelt 2006, S. 

30) ist ein weiteres Kennzeichen. Die Dienstgrade, denen Dienstgradgruppen (Offiziere, Un-

teroffiziere, Mannschaften) zugeordnet werden, sind eine sichtbare Ausprägung der Hierar-

chie. Ergänzt wird die hierarchische soziale Beziehung der Soldaten untereinander durch die 

Vorgesetztenverordnung, die neben den Dienstgraden Basis für die Befehlsgebung ist. 

Apelt (2006, S. 30) nennt weiterhin ein fünftes Kennzeichen: (5) „Erzeugung eines Wir-

Gefühls durch Isolation und Nähe, Abgrenzungsrituale, Loyalitätskodex, sozialen Gruppen-

druck und Ausgrenzung von Fremden. Die Solidarität in der Truppe hilft bei der Rollenüber-

nahme und Angstbewältigung und erhöht die Belastungstoleranz“. Neben der im Soldatenge-

setz juristisch formulierten Pflicht zur Kameradschaft sorgen im Truppenalltag bspw. gesell-

schaftliche Veranstaltungen im Rahmen der einzelnen militärischen Einheiten für eine Stär-

kung der Kohäsion. Apelt und Tacke (2012, S. 141) sehen in der Kameradschaft gar „das ei-

gentliche Geheimnis der Kampfbereitschaft“. Gemäß den Autorinnen ist die Kameradschaft 

die Kombination der „Vorteile der Kollegialität mit denen der Clique“ (Apelt/Tacke 2012, S. 

141) und erfüllt die Funktion, einen Ausgleich zwischen den Defiziten der starken Formal-

struktur und der rigiden Hierarchie zu gewährleisten sowie Sinn jenseits politischer Ideologie 

zu stiften, sodass das der Soldat im Ernstfall ´nur` für den Kameraden kämpft. Darüber hinaus 

stellt sie auch eine Forderung von Vorgesetzten gegenüber ihren Untergebenen dar, sodass bei 

Konflikten stets darauf verwiesen werden kann, es doch wenigstens der Kameradschaft wegen 

zu tun (bspw. bei riskanten und lebensbedrohlichen Aufträgen) (vgl. Apelt/Tacke 2012, S. 

141).   
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Die (6) „Entzivilisierung, d. h. punktuelle Zerstörung zivilisatorischer Normen über Drill, 

Nahkampfübungen, Bildung von Mythen“ stellt ein weiteres Kennzeichen dar. Dies wird er-

weitert durch die (7) „Etablierung bzw. Stärkung einer traditionellen Männlichkeit, verbunden 

mit Eigenschaften wie Stärke, Streben nach Machtgewinn, emotionale Distanz, Externalisie-

rung von Konflikten“ (Apelt 2006, S. 30) sowie die (8) „Abwehr weiblicher Eigenschaften 

wie Einfühlungsvermögen, kommunikative Verständigung u.ä.“ (Apelt 2006, S. 30). Letzteres 

dient ganz besonders dazu, die Fähigkeit und die Bereitschaft zu entwickeln, das eigene Le-

ben einzusetzen und andere Menschen ggf. zu töten sowie eigene mögliche Verletzungen aus-

zublenden bzw. zu ertragen (vgl. Apelt 2012, S. 442). 

 

 

Abb. 17: Das Heer als totale Institution (eigene Darstellung) 

 

Die im Kapitel zuvor definierten Merkmale von totalen Institutionen lassen sich auf das Heer 

durchaus anwenden (siehe Abbildung 17). Das Merkmal der exakten Tagesplanung und Ver-

waltung der Organisation nach definierten Regeln wird durch Tagesdienstpläne, Jahresausbil-

dungsplanungen, Quartalsbefehle und Gesetze wie das Soldatengesetz, die Wehrdiszipli-

narordnung und Weisungen sowie durch Befehle konkret. Das Kriterium, dass alle Mitglieder 

einer Autorität unterliegen, wird in den Vorgesetztenverhältnissen gemäß der Vorgesetzten-

verordnung ausgedrückt. Auch wenn diese durch weitere Gesetze wie das Soldatengesetz und 

die Grundrechte eingerahmt wird, bleibt die „Tatsache bestehen, dass die Befugnisse und 

Eingriffsmöglichkeiten der militärischen Vorgesetzten, insbesondere der unmittelbaren Vor-

gesetzten, deutlich stärker ausgestaltet sind als die von Vorgesetzten in zivilen Organisatio-

nen“ (Keller 2012, S. 487). Ein weiteres Merkmal ist die örtliche Abgeschlossenheit der Or-
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ganisation von der Außenwelt. Nicht nur die Kasernierung mit Einlasskontrollen und Perso-

nenüberprüfung bestätigt dieses Merkmal im Heer, sondern auch die Regelung bspw. in Aus-

landseinsätzen und bei Übungen auf Truppenübungsplätzen, das Lager nicht ohne dezidierten 

Befehl eigenmächtig verlassen zu dürfen. Die Aufhebung der Trennung von Angelegenheiten 

des täglichen Lebens wie Arbeit, Freizeit, Schlafen stellt das vierte Merkmal dar und findet 

seine Ausprägung im Heer bspw. durch die Pflicht zum Wohnen in der Gemeinschaftsunter-

kunft, das Wohnen der Wochenendpendler in der Kaserne sowie das Leben im Feldlager bei 

Übungen und in Auslandseinsätzen (vgl. Apelt 2012, S. 428 ff.). Ganz besonders in der Zeit 

des West-Ost-Konflikts war es üblich, dass die Familie der Soldaten am Standort bzw. in der 

Nähe des Standortes lebte, wodurch auch nach dem Dienstschluss und an den Wochenenden 

die Nähe zum Militär und die Einbindung an das Militärische gegeben waren (vgl. Tomforde 

2010, S. 201). 

Die Frage, ob die Bundeswehr - hier konkret das Heer - als totale Institution definiert werden 

kann, ist umstritten. Der Begriff ist für Streitkräfte und Militär in ihrer modernen heutigen 

Ausprägung ggf. zu antiquiert. So ist eine Abschottung der Streitkräfte gegenüber der Umwelt 

aufgrund der Kommunikationsmittel geringer als früher bzw. auch fast nicht mehr gegeben. 

Vergleicht man die Bundeswehr und das Heer mit Streitkräften früherer Jahrhunderte, so stellt 

man fest, dass die Sanktionsmittel der Vorgesetzten abgenommen haben. Dies hängt mit dem 

Konzept des Staatsbürgers in Uniform zusammen, bei dem die Bürger- und Grundrechte der 

Soldaten auch nach der Kontrahierung weiterhin bestehen. Konkret äußert sich dies im gerin-

gen disziplinarischen Aufwand nach Aussetzung der Wehrpflicht und dem Wandel zu einer 

Freiwilligenarmee, Menschen nun nicht mehr mit Zwang zu Mitgliedern der militärischen 

Organisation zu machen (vgl. Apelt 2006, S. 32; vgl. Apelt 2012, S. 438). Apelt und Tacke 

postulieren, dass der Charakter der totalen Institution sich durch das technische Niveau und 

die Reduktion des Anteils von Drill hin zu einer Ausweitung von technischen Ausbildungsin-

halten reduziert hat. Gleichwohl merken sie an, dass auch weiterhin „zivile Normen partiell 

außer Kraft gesetzt werden müssen“ (Apelt/Tacke 2012, S. 139) und das Militär durch eine 

Abschottung von der Umwelt und eine Minimierung der Privatsphäre Strukturen totaler Insti-

tutionen aufweist (Apelt/Tacke 2012, S. 139). 

Andererseits findet auch noch heute eine bewusste „Erziehung und Sozialisation von Erwach-

senen innerhalb der Grundausbildung“ (Apelt 2006, S. 32) statt. Wie zuvor herausgearbeitet, 

ist auch heute noch bei bestimmten Projekten die Trennung von Lebensbereichen wie Arbeit, 

Freizeit und Schlafen existent. Und auch heute noch entscheiden die Vorgesetzten und militä-

rischen Führer in ihrer Rolle als Erzieher und Ausbilder über Sanktionierungen, Belohnungen 
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und die Dienstplangestaltung. Sie sind also weiterhin eine Autorität, der die Mitglieder unter-

liegen. Hierbei wird besonders deutlich, dass die Soldaten einem Normierungs- und Sanktio-

nierungsdruck unterliegen und ihr Subjektcharakter obsolet wird. Die Bundeswehr und das 

Heer verfolgen die Zielsetzung von totalen Institutionen, dass erwachsene Menschen insbe-

sondere als Rekruten neu sozialisiert werden und durch anfängliche Verunsicherung die Iden-

tität verändert wird (vgl. Apelt 2006, S. 31; vgl. Apelt 2012, S. 431 ff.). Das Heer kann folg-

lich nach der Untersuchung anhand der Merkmale und Kriterien durchaus als totale Institution 

bezeichnet werden. Die Auswirkungen der Eigenschaften einer totalen Institution - wie dem 

Heer - könnten einer erfolgreichen Umsetzung von Agenden entgegenstehen. Dies erfordert 

bei der Implementierung und Durchführung von Modernisierungsreformen bzw. Trendwen-

den Ansätze für eine Veränderung der Kultur. Tools und Methoden aus dem Forschungsgebiet 

des Change Managements könnten hierbei unterstützen. Das folgende Kapitel soll Möglich-

keiten für die Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen herleiten. 

 

 

7 Stand und Genese der Change Management Forschung  

 

In dem folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff des Change Managements definiert und 

zu verwandten Termini abgegrenzt. Hiernach erfolgt eine Skizzierung des Phasenmodells 

nach Lewin, eine Beschreibung des Acht-Stufen-Modells nach Kotter, eine ausführliche Dar-

stellung des 3W-Modells nach Krüger und Bach sowie eine Analyse des Engage and Learn 

Model nach Worley und Mohrman, um die Entwicklung der Forschung auf dem Feld des 

Change Managements aufzuzeigen. Die Unterkapitel schließen mit einer kritischen Würdi-

gung des jeweiligen Modells. Die Zielsetzung dieses Kapitels ist, ergänzend zu den Überle-

gungen zur Veränderung von Kulturen in Kapitel 4.4 und Kapitel 4.5 Ansätze und Tools zu 

erarbeiten, die für eine praktische Anwendung bei der Veränderung der Subkultur der Heeres-

offiziere geeignet sind. 

 

 

7.1 Definition und Abgrenzung des Begriffes Change Management 

 

„Seit Barack Obamas erstem Wahlkampf für das Amt des US-Präsidenten ist alles ‚Change‘. 

Die Einführung einer neuen IT-Infrastruktur in einem Unternehmen, die innerbetriebliche 

Umstrukturierung, die Integration von zwei Organisationen zu einem neuen Gebilde und so-
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gar die Lösung der Frage, warum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Umwege, statt den direk-

ten Pfad bevorzugen“ (Deutinger 2013, S. 15). Die inflationäre Nutzung von Begriffen, die 

smart und modern klingen, ist gerade bei Fachbegriffen zu beobachten und führt dazu, dass 

ursprünglich klare Definitionen aufgeweicht werden und es keine hinreichenden oder von 

Plattitüden ausgesparten Begriffsbestimmungen mehr gibt (vgl. Wagner 2014, S. 9). Nähert 

man sich dem Begriff etymologisch, ist zunächst eine separate Betrachtung der englischen 

Teilbegriffe notwendig. Change kann als Substantiv Änderung, Veränderung, Wechsel oder 

auch Verwandlung bedeuten. Management kann mit Verwaltung oder Betrieb übersetzt wer-

den. Management inkludiert ferner eine Handhabung von etwas, die Behandlung oder auch 

die Bewirtschaftung. Zusammengesetzt kann man im weiteren Sinne von der Verwaltung der 

Veränderung oder des Wechsels sprechen, wobei das Wort Management im deutschsprachi-

gen Raum im Alltag stark verbreitet und damit die Semantik allgemein bekannt ist (vgl. Lan-

genscheidt 2017). Im Kontext von Unternehmensentwicklungen definiert Marek (2010, S. 6) 

Management als die Entwicklung, das Lenken und die Gestaltung von sozialen Systemen und 

betrachtet in diesem Kontext Unternehmen als veränderliche Gebilde. 

In der Literatur finden sich für Change Management zahlreiche Synonyme sowie verwandte, 

aber sozialwissenschaftlich durchaus entwickelte Begriffe. So erstaunt es nicht, dass die Dis-

kussionen über die Bedeutungen und Inhalte von Change Management, Organisationsent-

wicklung, Veränderungsmanagement, Organizational Development, Strategischer Erneue-

rung, Organizational Design, Business Process Reengineering, usw. mannigfaltig und inhalts-

reich sind. Eine einheitliche und belastbare Definition dieser Begriffe ist offenkundig nicht 

existent, zudem ist eine ausführliche und differenzierte definitorische Diskussion nicht Ge-

genstand dieser Arbeit. Daher werden relevante Aspekte an dieser Stelle lediglich in Kürze 

skizziert. Die Grundlage für eine Definition der Begriffe liefert die Entwicklung des Wandels 

sowie die Analyse dieses Vorganges. 

Die Basis für eine Definition der Begriffe ist die Entwicklung von Wandel und dessen Analy-

se. So stellen Worley und Mohrman (2015, S. 3) fest: „By the late 80’s and into the 90’s, ex-

ecutives, researchers, and consultants began to understand that the nature of change itself was 

changing. The term ‘transformation’ became ubiquitous and connoted a change that was fun-

damental, broad, complex, deep, and urgent”. Organisationen sind einem permanenten Verän-

derungsdruck aus dem Unternehmensumfeld und auch Veränderungen im Unternehmen selbst 

ausgesetzt. Dies wurde bereits in den vorherigen Kapiteln durch die Reformen und Agenden 

sowie die sicherheitspolitischen Veränderungen, die das Heer dauerhaft betreffen, ausführlich 

aufgezeigt. Diese Einflüsse erfordern einen Wandel, um den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 
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bzw. deren Wiederherstellung zu erreichen. Heutzutage ist die Veränderung alltäglich, in 

früheren Ansätzen findet sich jedoch eine andere Vorstellung: „The early approaches and the-

ories to organisational change management suggested that organisations could not be effective 

or improve performance if they were constantly changing.“ (Todnem 2005, S. 371). Die Ma-

nagementdisziplin „Change Management beschäftigt sich mit der Gestaltung und Begleitung 

von Veränderungsprozessen“ (Mescheder/Sallach 2012, S. 39). Dabei geht es auch darum, 

den Wandel - wie zuvor benannt zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit - gegen Widerstände 

durchzusetzen (vgl. Mescheder/Sallach 2012, S. 39). Die „Aufgabe des Change Managements 

ist es, Maßnahmen einzuplanen, mit deren Hilfe die kritischen Phasen Schock und Vernei-

nung schnell überwunden werden“ (Mescheder/Sallach 2012, S. 45), sodass der notwendige 

Wandel ggf. auch durch externe und interne Entwicklungen erzwungen werden kann. Das 

auch als spezielle Managementtechnik bezeichnete Change Management zielt zudem darauf 

ab, Einfluss auf die Gestaltung der Unternehmenskultur zunehmen, den Weg der Veränderung 

zu steuern und das zu erreichende Wandlungsziel zu formulieren. Der Begriff umfasst „alle 

Maßnahmen, die essenziell für die Initiierung und Umsetzung von neuen Strukturen, Syste-

men und Verhaltensweisen sind“ (Jacob 2012, S. 110), wobei der Fokus allgemein eher auf 

der „Überwindung der Akzeptanzhürden bei den Mitarbeitern“ (Jacob 2012, S. 110) liegen 

sollte. Hier ist der Anknüpfungspunkt zu den Überlegungen der Kulturveränderung im Kapi-

tel 4.4 und Kapitel 4.5. 

Nach Lauer (2010, S. 3) liegt bei der Gestaltung des Weges zum Ziel der Fokus. Die Suche 

nach der optimalen Anpassung einer Organisation an die Umwelt richtet sich im Schwerpunkt 

auf das Innere der Organisation. Lauer (2010, S. 4) geht in seinen Ausführungen sogar noch 

weiter, indem er postuliert, dass Change Management „auch eine eigene Art der Unterneh-

mensführung, wie sie in komplexen, dynamischen Unternehmensumwelten zunehmend erfor-

derlich ist“ sei. Der Wandel könne dabei nicht nur das gesamte Unternehmen tangieren, son-

dern auch nur einzelne Sparten, Abteilungen usw. Im Mittelpunkt stehe insbesondere der Fak-

tor Mensch mit seinen Fähigkeiten, Rollen und seinem Verhalten in Verbindung mit der Kul-

tur, bestehend aus Grundannahmen, Werten und Normen. Das bedeutet, dass auch bei kleine-

ren Veränderungen in einer Organisation insbesondere die darin beteiligten Menschen be-

rücksichtigt werden müssen. Daraus folge gem. Lauer (2010, S. 7): „Ein Wandel nur auf indi-

vidueller und struktureller Ebene ohne Einbeziehung der Unternehmenskultur ist oftmals mit 

erheblichen Problemen behaftet oder gar zum vollständigen Scheitern verurteilt“. 

Charakteristisch für den Begriff der Strategischen Erneuerung (den Krüger und Bach in ihrem 

noch an späterer Stelle vorgestellten Modell verwenden) ist die Fokussierung auf die Wand-
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lungsprozesse sowie auf die grundlegende Veränderung eines Unternehmens. Den Autoren 

geht es bei der Verwendung dieses Begriffs darum, dass herausgestellt werden kann, dass 

„alle weitreichenden und tiefgreifenden Veränderungen kritischer Erfolgsfaktoren“ (Krü-

ger/Bach 2014, S. 5) beachtet werden müssen. Darunter verstehen sie Faktoren, die für die 

Zukunftsaussichten eines Unternehmens wichtig sind, wie z.B. technische Fähigkeiten, Mar-

ketingfähigkeiten oder Patente (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 5). Beim Forschungsgegenstand 

Heer ist, wie in Kapitel 6.1 aufgezeigt, besonders die Leistungsfähigkeit im Einsatz und Ge-

fecht als Faktor immens wichtig. Krüger und Bach (2014, S. 5) nutzen in ihren Ausführungen 

den Begriff Change Management nicht, weil dieser in der Praxis unterschiedlich interpretiert 

wird und grenzen ihre begriffliche Alternative mit folgender Definition davon ab: „Strategi-

sche Erneuerung umschließt den Prozess, den Inhalt und das Ergebnis der Verbesserung oder 

des Ersatzes solcher Faktoren, die für die Zukunftsaussichten eines Unternehmens erfolgskri-

tisch sind“. 

Der Begriff des Business Process Reengineering oder auch Business Process Management 

konzentriert sich laut Schuh (2006, S. 7) besonders auf „Veränderungen hinsichtlich Qualität, 

Service, Kosten und Durchlaufzeit“. Der Fokus liegt insbesondere auf der Gestaltung von 

Prozessen, dabei fehlt die Bereitstellung von Methoden und Instrumenten zur Analyse oder 

Veränderung bspw. der Strategie (vgl. Schuh 2009, S. 7 f.). Aber auch Schuh (2006, S. 10) 

stellt die Bedeutung der Unternehmenskultur bei Veränderungsprozessen heraus: „Häufig 

wird die Langlebigkeit des weichen Faktors ´Unternehmenskultur` unterschätzt. Veränderun-

gen der Kultur benötigen Zeit und sind daher Gegenstand eines evolutionären und partizipati-

ven und nicht eines revolutionären und autoritären Prozesses“. 

Der Begriff des Strategischen Management beinhaltet laut Spengler (2009, S. 28 f.) die Ge-

staltung und Entwicklung von Unternehmen und beschäftigt sich mit der Strategieinhaltsfor-

schung und der Strategieprozessforschung. Weiterhin beschäftigt sich Strategisches Manage-

ment „mit der Planung und Umsetzung von Strategien in Unternehmungen“ (Welge et al. 

2000, S. 19). Die Strategieinhaltsforschung hat die Zielsetzung, die Unternehmenskultur, die 

Mitarbeiter und formale Organisationsregelungen so zu beeinflussen, dass ein ganzheitlicher 

und zuvor geplanter Wandel umgesetzt werden kann. Spengler weist darauf hin, dass der Be-

griff Organisationsentwicklung als Synonym für Strategisches Management Verwendung 

findet und analog im englischen Sprachgebrauch Organizational Development genutzt wird. 

Eine einheitliche Definition zur Organisationsentwicklung kann auch Spengler nicht aufzei-

gen. Gleichwohl definiert er Organisationsentwicklung abschließend als kontinuierliche Evo-
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lution und erfolgreiche Einbeziehung von kulturellen und personellen Komponenten (vgl. 

Spengler 2009, S. 49 f.). 

Die Literatur bietet weiterhin unzählige Beschreibungen und Definitionen von Organisations-

entwicklung sowohl im Weiteren, als auch im engeren Sinne. Abschließend definiert Große 

Peclum (2012, S. 52) mit Verweis auf eine weitere Quelle den Begriff der Organisationsent-

wicklung als einen „längerfristig angelegten, organisationsumfassenden Entwicklungs- und 

Veränderungsprozess von Organisationen und der in ihr tätigen Menschen. Der Prozess be-

ruht auf Lernen aller Betroffenen durch direkte Mitwirkung und praktische Erfahrung. Sein 

Ziel besteht in einer gleichzeitigen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Organisation (Ef-

fektivität) und der Qualität des Arbeitslebens (Humanität)“. 

Die Wissenschaftler Doppler und Lauterburg (2008, S. 89) prägen die Diskussion um die zu-

vor genannten Begriffe sowie die Entwicklung der Definitionen seit der Mitte der Siebziger-

jahre. Damals konnten sich Praktiker und Wissenschaftler nicht auf eine gemeinsame Defini-

tion von Organisationsentwicklung einigen, sodass sich verschiedene Ansätze zur Weiterfüh-

rung des Ursprungs entwickelten. Nach Doppler und Lauterburg spricht nicht nur die zuneh-

mende Verdrängung des Begriffs Organisationsentwicklung durch den Begriff Change Ma-

nagement für die Verwendung des Letzteren, sondern auch die Tatsache, dass sich eine Orga-

nisation auch ohne ein Management oder eine Strategie entwickelt. Dies geschieht dann je-

doch ohne eine Kursbestimmung oder eine planmäßige Gestaltung dieses Wandels, was der 

Begriff Change Management umfasst. Die Autoren erklären weiterhin, dass bei der Verwen-

dung des Begriffs Change Management die Veränderung deutlicher betont würde und die 

Formulierung klar herausstelle, dass der Wandel aktiv betrieben werde und nicht nur die Or-

ganisation im Fokus stehe, sondern auch die dazugehörigen Ziele, Mentalitäten und Ge-

schäftsprozesse (vgl. Doppler/Lauterburg 2008, S. 96). Diese Argumentation ist auch für das 

Veränderungsmanagement im Heer anwendbar, geht es doch besonders um die aktive Gestal-

tung der Subkultur der Heeresoffiziere unter Berücksichtigung von Zielen wie z.B. einer avi-

sierten Kultur mit den entsprechenden zu erreichenden Verhaltensweisen. 

Reinbacher (2014, S. 469) macht die multiperspektivische Sicht des Change Managements an 

einem Beispiel deutlich. Um eine Veränderung bzgl. der Kundenorientierung in einem Unter-

nehmen zu erreichen, können interne Diskussionsprozesse initiiert werden, um zu entschei-

den, welche sozialen Strukturen und Prozesse zukünftig notwendig wären, damit die Kompe-

tenz Kundenorientierung aufgebaut wird. Reinbacher sieht darin die Vorgehensweise von 

Organisationsentwicklung. Change Management hingegen nehme Einfluss auf das unmittel-

bare Verhalten der Mitarbeiter z.B. durch bauliche Maßnahmen in den Verkaufsflächen, Se-
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minare für einen freundlicheren Umgang und vieles mehr (vgl. Reinbacher 2014, S. 469). Das 

Ziel sei in diesem Beispiel für das Change Management, Kundenorientierung als Wert in dem 

Unternehmen zu implementieren bzw. das „System im Rahmen von Reflexionsprozessen zur 

Analyse und Veränderung der Organisationskultur zu bewegen“ (Reinbacher 2014, S. 469). 

Den Versuch einer Zuordnung und Systematisierung der verschiedenen Begriffe versucht 

Spengler in ihrer Definition. Spengler differenziert zwischen formal-regulativen, kulturellen 

sowie personellen Ansätze (siehe Abbildung 18). Formal-regulative Ansätze wie bspw. die 

Organisationsgestaltung zielen insbesondere auf eine Veränderung des formalen Regelwerkes 

ab. Kulturelle Ansätze, denen Spengler auch das Change Management zuordnet, fokussieren 

die Veränderung von individuellem und kollektivem Verhalten der Organisationsmitglieder. 

Das Management und die Entwicklung von Personal in einer Organisation werden unter dem 

Begriff der personellen Ansätze subsumiert (vgl. Spengler 2009, S. 53 f.). 

 

 

Abb. 18: Überblick über verschiedene Wandelansätze (in Anlehnung an Spengler 2009, S. 53) 

 

Die Bedeutung der aktiven Gestaltung einer Organisation wird nicht durch die Vielfalt an 

Begriffen und Definitionen vermindert. In Anbetracht einer „failure rate of around 70 per cent 

of all programmes“ (Todnem 2005, S. 370) hat sich das Change Management „in der letzten 

Dekade als Managementdisziplin etabliert“ (Wagner 2014, S. 1). Auf Grundlage der Systema-

tisierung von Spengler und der inhaltlichen Fokussierung von Change Management auf eine 
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aktive Gestaltung von Veränderungsprozessen wird an dieser Stelle festgelegt, dass die For-

schungsrichtung dieser Arbeit Aspekten des Change Managements entspricht und dieser Be-

griff am ehesten der beabsichtigten Analyse sowie einer etwaigen Veränderung der Subkultur 

der Heeresoffiziere entspricht. 

 

 

7.2 Phasenmodell nach Lewin 

 

Das Phasenmodell nach Kurt Lewin bildet in Verbindung mit weiteren Erkenntnissen aus 

seiner Feldtheorie die Wurzel der Organisationsentwicklung, weshalb eine Betrachtung dieser 

Arbeiten als Ausgangspunkt für weitere Theorieansätze sehr sinnvoll ist (vgl. Wagner 2014, 

S. 7). Lewin war einer der einflussreichsten Vertreter der Human-Ressource-Schule. Er wid-

mete sich in seinen Studien dem Wandel von Organisationen und legte durch seine Forschung 

die „Basis der meisten sozialen Veränderungsmodelle“ (Lauer 2014, S. 65) sowie das „Urmo-

dell aller Change Management-Konzepte, die sogenannte Feldtheorie“ (Lauer 2014, S. 65). 

Sämtliche Modelle, welche sich mit Transformationsprozessen befassen, basieren auf diesem 

Modell, das bis heute an Aktualität nicht verloren hat (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 12 f.; vgl. 

Spengler 2009, S. 51). 

Lewin wandte bei seiner Forschung ein Modell aus der Physik auf soziale Bereiche an und 

postulierte, dass sich der Wandel in einem sogenannten Kraftfeld vollziehe. Diese Überlegung 

soll nun näher skizziert werden. Lewin betrachtete zunächst die individuelle Ebene und nutzte 

seine Ergebnisse erst später für die Analyse der organisationalen Perspektive von Wandel 

(vgl. Mescheder/Sallach 2012, S. 46; vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 51). Dievernich et al. 

(2015, S. 213) fassen den Wert des Modells als „problem solving approach as it talks about 

how to manage behavioural change“ zusammen. 

Nach Lewin existieren in einer Organisation zwei Arten von Kraft, die ähnlich einem Kraft-

feld in der Physik zueinander in Beziehung stehen. In einem Ausgangszustand sind diese 

Kräfte in einer Organisation gleich stark, sodass ein Gleichgewicht herrscht. Die sogenannten 

akzelerierenden Kräfte (im Original „driving forces“ genannt) beinhalten dabei fördernde, 

beschleunigende und vorantreibende Kräfte. Diese Kräfte streben nach einem Wandel inner-

halb der Organisation bzw. der Organisation selbst. Den akzelerierenden Kräften stehen soge-

nannte retardierende Kräfte (im Original als „restraining forces“ bezeichnet) gegenüber. Diese 

verzögernden, aufhaltenden und hemmenden Kräfte stehen dem Wandel und der Veränderung 

der Organisation entgegen (vgl. Lauer 2014, S. 66 f.; vgl. Mescheder/Sallach 2012, S. 48). 
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Das Gleichgewicht dieser „two opposing forces: those striving to maintain the status quo and 

those pushing for change“ (Worley/Mohrmann 2014, S. 215) ist der Ausgangspunkt, um einen 

Wandel zu initiieren, aber auch gleichzeitig das Ziel einer Organisation. Nach dem erfolgrei-

chen Wandel soll die Organisation das für den Wandlungsprozess aufgegebene Gleichgewicht 

auf einem höheren Level nämlich wiederherstellen (vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 52). Dabei 

kommt es jedoch besonders auf die Balance der Kräfte an. Überwiegen die akzelerierenden 

Kräfte, führt dies zu einer Überforderung der Mitglieder innerhalb der Organisation. Durch 

den dauerhaften Wandel bedingt kann sich kein Gleichgewicht einstellen, sodass eine Reduk-

tion der Leistungsfähigkeit einzelner Mitglieder eintritt und dieser Leistungsabfall in der Fol-

ge die gesamte Organisation betrifft. Gemäß dem Modell von Lewin wäre es außerdem in 

einem solchen Zustand nicht möglich, ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Keine 

Wandlung droht hingegen, wenn die retardierenden Kräfte dauerhaft überwiegen. In diesem 

Fall käme es zu einer rückwärtigen Entwicklung der Organisation und sie würde auf neue 

Impulse bspw. ihrer Umwelt nicht mehr reagieren (vgl. Lauer 2014, S. 66 f.). Gemäß dem 

Modell von Lewin (siehe Abbildung 19) läuft der Wandlungsprozess dreiphasig ab: Auftauen 

(„unfreezing“), Bewegen („moving“ oder „changing“), Einfrieren („freezing“) (vgl. 

Hoon/Rieger 2003, S. 128). 

In der ersten Phase, dem sogenannten Auftauen (im Original als „unfreezing“ bezeichnet), 

soll in der Organisation und bei den Beteiligten „eine Bereitschaft für den Wandel geschaf-

fen“ (von Hehn et al. 2016, S. 14) werden. Bei Fritzenschaft (2014, S. 27) heißt es dazu: „to 

make people ready for the transformation“. Lauer (2014, S. 70) ergänzt, dass es notwendig 

sei, „einen Grundimpuls zu legen, dass Wandlungsbereitschaft entsteht“ und daraus Motivati-

on für den Start der Veränderung resultiert. Die Beteiligten müssen hierzu Hemmnisse über-

winden und Trägheit ablegen. Überdies müssen Prozesse innerhalb der Organisation hinsicht-

lich potenzieller Merkmale überprüft werden, welche einen Wandel negativ beeinflussen 

könnten. Um den zuvor erwähnten Gleichgewichtszustand aufzuheben, sei es notwendig, 

bspw. durch Coaching, Kommunikation oder Partizipation der Mitarbeiter Veränderungsbe-

reitschaft zu erzeugen und Widerstände zu überwinden (vgl. Mohr et al. 2010, S. 179). 

Die Herausforderung der Auftauphase liegt darin, dass bestehende Regeln und Normen, die 

das Gleichgewicht der Organisation sichern, hinterfragt werden müssen. Diese Regeln und 

Normen haben ferner eine psychologische Funktion, da sie den Mitgliedern der Organisation 

Orientierung bieten. Diese Orientierung wird in der Auftauphase genommen und muss bspw. 

durch Maßnahmen wie Coaching und Kommunikation der Veränderungsabsichten aufgefan-

gen werden. Folglich liegt ein besonderer Fokus auf der Vorbereitung des sozialen Systems 
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einer Organisation im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderungen (vgl. Inversini 2005, 

S. 12). Hoon und Rieger (2003, S. 128) fassen dies damit zusammen, dass durch wiederho-

lende Bemühungen „eine Veränderung in den Köpfen zu bewirken“ ist. Diese Aspekte wur-

den bereits im Kapitel 4.4 im Kulturassessment von Sackmann thematisiert. Die von Lewin 

hier angesprochenen Maßnahmen wie Coaching und Kommunikation werden in jüngeren 

Ansätzen, wie dem von Sackmann, als Change-Story bezeichnet und als Bestandteile eines 

Entwicklungsprozesses gesehen. Die Vorbereitung des sozialen Systems einer Organisation 

und damit besonders der Mitglieder auf die bevorstehenden Veränderungen ist folglich als 

wesentlich und zentral zu bewerten. Dies gilt es im empirischen Teil der Arbeit näher zu be-

trachten. In Anlehnung an die Forderung des Wehrbeauftragten wird hier erneut deutlich, dass 

bei einer Trendwende Mentalität, die den Beteiligten in der Auftauphase genommene Orien-

tierung durch neue kulturelle Orientierungspunkte ersetzt werden muss. An dieser Stelle sei 

auf die im Folgenden noch weiteren näher zu betrachtenden Change Management Ansätze 

verwiesen, die die einzelnen Schritte des Wandels detaillierter beschreiben und mit Tools zur 

praktischen Umsetzbarkeit im Heer handhabbar machen. 

In der Literatur werden ferner drei Wege aufgezeigt, wie es in dem Modell von Lewin mög-

lich sein kann, während des Übergangs von der Phase des Auftauens hin zur Phase der Bewe-

gung den Gleichgewichtszustand der Organisation zu verändern. Dies ist nötig, um den 

Wandlungsprozess auch zu beginnen. Die erste Möglichkeit beinhaltet eine Verstärkung der 

akzelerierenden Kräfte. Die Verstärkung der vorantreibenden und fördernden Kräfte darf je-

doch nicht zu stark und schnell erfolgen, da ein zu schnell initiierter Wandel von den Mitglie-

dern der Organisation abgelehnt werden würde. Der zweite Weg zielt auf die Verminderung 

der retardierenden Kräfte ab: Ziel ist es, auch bei Mitgliedern, welche dem Wandel entgegen-

stehen, eine Bereitschaft für Veränderungen zu erzeugen. Dies ist auch der Weg, der die beste 

Aussicht auf Erfolg bietet (vgl. Mescheder/Sallach 2012, S. 48; vgl. Lauer 2014, S. 68). Bei 

dem dritten Weg wird „eine Umkehr der Richtung der Kräfte“ (Lauer 2014, S. 68) verfolgt. 

Dies kann dadurch gelingen, dass der Meinungsführer der Gegenseite überzeugt wird oder 

bewusst vor dem Prozess platziert wurde (vgl. Lauer 2014, S. 68). Kötter ergänzt, dass dies 

aber auch durch die Ablehnung des Wandels als „Systemantwort mit dem höchsten Informa-

tionsgehalt für die weitere Gestaltung des Veränderungsvorhabens“ (Kötter 2015, S. 332) 

genutzt werden kann. 

An die Phase des Auftauens schließt sich die zweite Phase an, das sogenannte Bewegen (im 

Original als „moving“ oder „changing“ bezeichnet). In dieser Phase geht es um die Umset-

zung und Durchführung des in der ersten Phase initiierten Veränderungsprozesses. Zentrale 
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Elemente sind die Verschiebung, Aufhebung oder Neuschaffung von Prozessen und Struktu-

ren in der Organisation (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 14). In dieser länger andauernden Phase 

ist es sehr wichtig, dass die Mitglieder der Organisation an dem Wandlungsprozess weiterhin 

beteiligt werden (vgl. Lauer 2014, S. 69; vgl. von Rosenstiel et al. 2012, S. 129). Hierbei 

nimmt die von Lauer als Prozessmotivation bezeichnete Eigenschaft in dem Modell von Le-

win eine wichtige Rolle ein. Wandlungsprozesse müssen nach Lauer im Kontext eines Pro-

jektmanagements geplant und gesteuert werden. Die Organisation des Wandels sei eine Füh-

rungsaufgabe, die oftmals aufgrund der Einbindung des eigenen Führungspersonals in den 

Wandlungsprozess selbst bspw. durch externe Berater begleitet werden müsse. Aussicht auf 

Erfolg bietet dabei besonders eine funktionierende Kommunikation und damit der Transport 

von Informationen und Emotionen zu den Beteiligten und Betroffenen des Wandlungsprozes-

ses (vgl. Lauer 2014, S. 70 ff.). 

 

 

Abb. 19: Phasenmodell von Kurt Lewin (in Anlehnung an Werther/Jacobs 2014, S. 52) 

 

In der letzten Phase, dem sogenannten Einfrieren (im Original bei Lewin als „freezing“ be-

zeichnet), geht es um die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Organisation. Dabei 

sollen äußere Strukturen mit inneren Einstellungen in Übereinstimmung gebracht werden. Es 

ist wichtig, dass z.B. durch eine Überwachung oder ein System des Monitorings sichergestellt 

wird, dass ein Rückfall in den alten Zustand vor dem Wandel nicht erfolgt und die Neuerung 

aufrechterhalten bleibt (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 14; vgl. Große Peclum 2012, S. 69). 
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Fritzenschaft ergänzt hierzu: „refreezing can also be described as the on-going process of con-

tinuous development” (Fritzenschaft 2014, S. 28). 

Durch den Einsatz erfahrener Mitarbeiter oder Teamführer kann die Institutionalisierung die-

ser neuen Prozesse und Arbeitspraktiken gewährleistet werden. Hoon und Rieger empfehlen 

dazu, dass die Vergütung der Teamführer nach dem Erfolg des Projekts geschieht, damit eine 

dauerhafte Motivation verankert bleibt, die Neuerungen nachhaltig einzuhalten. Ein Ende des 

Einfrierens ist erst erreicht, wenn die Veränderungen stabil zu Alltagsroutinen geworden sind 

(vgl. Hoon/Rieger 2003, S. 128; vgl. Deutinger 2013, S. 48). Die letzte Phase im Modell von 

Lewin endet jedoch nicht abrupt, nachdem ein Gleichgewicht wiederhergestellt wurde. Viel-

mehr kommt es darauf an, dass die erworbene Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähig-

keit in der Organisation bewahrt wird. Ziel sollte dabei eine Verstetigung des Prozesses und 

kontinuierliche Weiterentwicklung sein (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 50). 

Kritsonis (2005, S. 2) fasst das Ziel der letzten Phase wie folgt zusammen: „to reinforce new 

patterns and institutionalize them through formal and informal mechanisms including policies 

and procedures“. Die Bewahrung der aufgebauten Kompetenzen für Veränderungen in der 

Organisation ist ein wichtiger Bestandteil der in den folgenden Kapiteln noch vorzustellenden 

Ansätze. Besonders in Organisationen, die wie zuvor beschrieben, starke bürokratische 

Merkmale und an formalistischen Prozessen orientierte Verhaltensweisen aufweisen, kommt 

es darauf an, die aufgebauten Kompetenzen zu erhalten. Dies gilt auch für das Heer, weil ini-

tiierte Veränderungen und kulturelle Neurungen zunächst verstetigt werden müssen. 

Bei der Beschreibung der Subkultur der Heeresoffiziere war eine Erkenntnis, dass bspw. die 

stark verankerte ungenügend ausgeprägte Kritikfreudigkeit und Fehlerkultur verändert werden 

muss. An diesem Beispiel wird deutlich, dass eine solche tiefgreifende Veränderung bis zur 

vollständigen Akzeptanz, der Identifizierung der Offiziere damit und der nachhaltigen Imple-

mentierung als Alltagsroutine bei den Beteiligten viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Da 

Veränderungsmanagement, wie in diesem Kapitel aufgezeigt, eine Führungsaufgabe darstellt, 

gilt es auch nach dem vermeintlich abgeschlossenen Prozess, die akzelerierenden und retar-

dierenden Kräfte im Heer durch das Top-Management zu kontrollieren. 

 

 

7.2.1 Kritische Würdigung des Phasenmodells 

 

Wie alle Modelle, die per Definition Vereinfachungen und Abbilder der komplexen Realität 

sind, ist auch das zu Beginn vorgestellte Phasenmodell von Kurt Lewin eine Simplifizierung 
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der Prozesse und Zustände, die im Zuge einer Wandlung wirken (vgl. Fritzenschaft 2014, S. 

28). Neben dieser Vereinfachung wird auch die Vorstellung vom Wirken der Gleichgewichte 

in einer Organisation und der Veränderung als eher störende Unterbrechung in der Literatur 

kritisch gesehen. Die Stabilität der beiden Kraftströmungen zu Beginn und am Ende des Pha-

senmodells ist in der Realität nicht sichtbar bzw. deutlich komplexer. Darüber hinaus lassen 

sich zahlreiche Meinungen und Positionen zu einem bevorstehenden Wandel kaum zwei ge-

gensätzlichen Kräften zuordnen. Burnes notiert hierzu: „his approach to change is only suita-

ble for isolated and incremental change situation“ (Burnes 2004, 996). Die unterschiedlichen 

Gruppen und Interessen in einer Organisation können auch während eines Prozesses bzw. im 

Vorfeld der Planung und Kommunikation stetig zwischen den von Lewin konzipierten Kraft-

strömungen wechseln. Konkret wird dies bspw. durch die verschiedenen Subkulturen im Heer 

deutlich. So ist zu bezweifeln, dass nur zwischen den Subkulturen scharf abzugrenzende Kräf-

tegruppierungen definiert werden können. Viel mehr haben noch weitere Einflussfaktoren wie 

z.B. das Alter, das Geschlecht sowie der soziale und familiäre Hintergrund einen maßgebli-

chen Einfluss auf die Gruppenzugehörigkeit. Ebenso kann die Zugehörigkeit von Individuen 

zu den Gruppen fließend und wechselhaft sein und mal zu den akzelerierenden, mal zu den 

retardierenden Kräften gezählt werden. 

Die statische Abfolge der Phasen spiegelt den „ständigen Prozess des Werdens und Verge-

hens“ (Inversini 2005, S. 12) in einer Organisation auch nicht adäquat wider. Diese Abfolge 

von Werden und Vergehen verläuft zumeist auch in Schüben und Zyklen und endet weniger 

in einem Gleichgewicht nach einer Phase der Konsolidierung. Werther und Jacobs (2014, S. 

51) bemerken, dass Organisationen aufgrund der in der heutigen Zeit schnelllebigen Umwelt-

einflüsse einer Forderung nach ständigem Wandel ausgesetzt sind. Gleichwohl benötigen be-

sonders produzierende Organisationen (Industrieunternehmen) eine Phase, in der die Produk-

tion im Fokus liegt und die Intensität von Wandel abnimmt (vgl. Inversini 2005, S. 12; von 

Hehn 2016, S. 14). Die bereits an einer vorherigen Stelle erläuterte schnelle Veränderung der 

militärischen Umwelt durch sicherheitspolitische Einflüsse, gesellschaftspolitische Parameter 

wie Demografie etc. lassen folgern, dass eine Phase der Konsolidierung in militärischen Or-

ganisationen nicht mehr gegeben ist. Die praktikable Anwendbarkeit des Ansatzes von Lewin 

erscheint daher für ein Veränderungsmanagement im Heer weniger geeignet. Die Bundeswehr 

und das Heer als größte Teilstreitkraft stehen permanenten Umweltveränderungen gegenüber. 

Nicht nur dauerhaft stattfindende und fast kontinuierlich neu initiierte intraorganisatorische 

Reformen und Agenden, sondern auch - wie zuvor skizziert - schnell wechselnde Herausfor-
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derungen in der Sicherheitspolitik führen zu keinem Zustand, in dem eine Konsolidierung und 

ein Gleichgewicht existieren. 

Die hohe Abstraktionsebene des Phasenmodells bietet auch keinen Anhalt für eine Konzepti-

onalisierung von Veränderungsprozessen, d.h. wie eine konkrete Planung der Prozesse erfol-

gen soll oder kann (vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 54). Dies resultiert maßgeblich aus festen 

und starren Annahmen, die Lewin festlegt. Burnes (2004, S. 996) bemerkt hierzu: „he ignored 

power and politics“ und „he adopted a top-down, management-driven approach to change”. 

Diese Konzentration auf Organisationen mit einer Hierarchie zeigt die mangelnde Flexibilität 

des Modells sowie die mangelnde Eignung für die Beschreibung bspw. von Netzwerken. Es 

gilt daher, mit Hilfe der nun gewonnen Erkenntnis einen Ansatz zu finden, der bei dem theo-

retischen Fundament von Lewin anknüpft und geeigneter ist, die mannigfaltigen kontinuierli-

chen Veränderungen im militärischen Umfeld zu berücksichtigen. Zudem soll die stetige Ein-

flussnahme auf eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere gewährleisten werden. 

 

 

7.3 Acht-Stufen-Modell nach Kotter 

 

Sowohl in einem Artikel, der 1995 im Harvard Business Review erschien, als auch in einem 

im darauffolgenden Jahr publizierten Buch stellte John P. Kotter ein Change Management 

Modell bzw. einen Ansatz vor, der für viel Aufsehen sorgte. Er beschreibt auf Basis seiner 

Untersuchungen die acht häufigsten und gravierendsten Fehler, die bei Change Management 

Projekten gemacht werden (vgl. Eberhardt 2012, S. 11). Dabei lassen sich diese Stufen unter 

drei Phasen subsumieren. Die erste Phase zielt darauf ab, ein veränderungsfreundliches Klima 

in der zu betrachtenden Organisation zu schaffen. Die Stufen der zweiten Phase konzentrieren 

sich darauf, dass möglichst alle Mitglieder der Organisation an dem Prozess partizipieren. Die 

letzte Phase verfolgt die nachhaltige Umsetzung des Wandels in der Organisation und die 

Aufrechterhaltung des Strebens nach den zu verändernden Merkmalen (vgl. von Hehn et al. 

2016, S. 16). In der Abbildung 20 wird das im Folgenden detailliert betrachtete Acht-Stufen-

Modell visualisiert und zeigt insbesondere den detaillierten Aufbau des Modells sowie den 

stufenweisen vollzogenen Wandel in einem Veränderungsprozess. Es wird deutlich, dass die 

acht Stufen in drei Oberkategorien eingeordnet werden können: (1) ein Klima für Verände-

rung schaffen, (2) die gesamte Organisation beteiligen und aktivieren, (3) die Veränderung 

implementieren und vorantreiben. 
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Kotter (1995, S. 61) postuliert in seinem Artikel, dass als erste Stufe eine Dringlichkeit für 

den Wandel erzeugt werden muss: „Establishing a sense of urgency“. In dieser Phase (siehe 

Abbildung 20) soll deutlich gemacht werden, warum Änderungen notwendig sind - bspw. 

weil Verschwendungen im Produktionsablauf die Organisation lähmen - und wie aus diesen 

Änderungen später Verbesserungen für die Organisation resultieren können (vgl. Eberhardt 

2012, S. 11). Kotter (1995, S. 60) hält fest: „over 50% of the companies I have watched fail in 

this first phase“. Daher sind in dieser Phase Führungskräfte notwendig, die strategische Fä-

higkeiten besitzen und relevante Märkte sowie Trends und den Wettbewerb bspw. in der 

Branche analysieren können (vgl. Mohr et al. 2010, S. 130). 

 

  
Abb. 20: Acht-Stufen-Modell nach Kotter (in Anlehnung an Große Peclum 2012, S. 71) 

 

Ebenso ist es relevant, mit Schlüsselpersonen Diskussionen zu diesem Themengebiet zu füh-

ren und kontroverse Meinungen auszutauschen, um so letztendlich auf vielen Management-

ebenen das Gefühl der Dringlichkeit von Veränderungen zu beleben (vgl. Werther/Jacobs 

2014, S. 53). Bei dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungsgegenstand geht es um die 

vom Wehrbeauftragten geforderte Trendwende Mentalität und eine damit noch empirisch 

näher zu analysierender Veränderung der Subkultur der Heeresoffziere. Die Dringlichkeit 

dieses Wandels wird mit den kritischen und mahnenden Hinweisen von Ex-Militärs und des 

Wehrbeauftragten offenkundig. Wie u.a. im Kapitel 3.2 ausführlich aufgezeigt, hängt die 

Überwindung zahlreicher Probleme bei Material und Personal und damit auch die Einsatzfä-
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higkeit und Zukunft der Teilstreitkraft Heer von der erfolgreichen Umsetzung des Wandels 

ab. 

Die zweite Stufe der ersten Phase wird bei Kotter (1995, S. 61) mit „Forming a powerful gui-

ding coalition“ benannt. Diese beinhaltet die Aufstellung oder Benennung von Leit-Teams 

und starken Führungskoalitionen, zu denen nach Kotter nicht nur das Top-Management ge-

hört, sondern auch Mitarbeiter außerhalb der Führungsgruppe einbezogen werden müssen 

(vgl. Große Peclum 2012, S. 71). Es wird beabsichtigt, ein Maximum an Macht und Einfluss 

in der Organisation zu bündeln, damit der Veränderungsprozess intensiv gestaltet werden 

kann (Werther/Jacobs 2014, S. 53). Die Mitarbeiter, die diesen Leitteams zugeordnet sind, 

müssen ein hohes Maß an Enthusiasmus und Motivation für diese Aufgabe mitbringen, damit 

weitere Mitarbeiter ihnen während des Prozesses folgen (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 16). 

Angehörige der Leitteams sollten nach Lane et al. über Durchsetzungsvermögen, Expertise, 

Glaubwürdigkeit und Führungskompetenz verfügen, damit der Transformationsprozess ein 

Maximum an Unterstützung erfährt (vgl. Lane et al. 2014, S. 5; vgl. Eberhardt 2012, S. 12). 

Es kommt in dieser zweiten Stufe im Wesentlichen darauf an, dass das richtige Personal, wel-

ches über Erfahrung und Glaubwürdigkeit verfügt, mobilisiert werden kann und eben diese 

Personen auch von sich aus eine Veränderung anstreben (vgl. Eberhardt 2012, S. 11; vgl. 

Mohr et al. 2016, S. 130). Sie werden als Promotoren und Multiplikatoren des Wandels be-

zeichnet. Promotoren sind Beteiligte, die von den Veränderungen profitieren. Wenn sie in den 

Prozess eingebunden werden, kann die Front der Gegner verkleinert werden. Die Multiplika-

toren können dazu beitragen, die Durchdringung des Vorhabens im Unternehmen zu be-

schleunigen und die Startbasis an Mitarbeitern, die dem Wandel positiv gegenüberstehen, zu 

vergrößern (vgl. Mohr et al. 2016, S. 67). Durch die Befragung von Experten im empirischen 

Teil dieser Arbeit soll herausgefunden werden, ob Leitteams auch in einer militärischen Or-

ganisation wie dem Heer geformt werden können, oder ob Veränderungen in einer bürokrati-

schen Organisation auf einem anderen Weg begleitet werden müssen. 

Die erste Phase schließt mit der dritten Stufe, in der es um die Schaffung einer Vision für den 

Wandel geht, ab. Kotter (1995, S. 63) betont die Relevanz dieser Stufe in seinem Artikel: „A 

vision says something that clarifies the direction in which an organization needs to move“. 

Die Entwicklung einer Vision kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da bis zur Vollendung 

permanent an ihr gearbeitet werden muss. Kotter propagiert, dass eine Vision umfangreich, 

aber auch für jeden Beteiligten/Betroffenen einfach und schnell zu erklären und zu verstehen 

sein muss. Zahlreiche Transformationen scheitern seines Erachtens daran, dass viele Pro-

gramme und Pläne ausgearbeitet werden, es aber an einer Vision fehlt, die in fünf Minuten zu 
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erklären ist (vgl. Kotter 1995, S. 63). Eine klare und präzise Vision ist Ausgangspunkt und 

Kursbestimmung für die Erarbeitung von Strategien und konkreten Handlungsschritten für 

den gesamten Veränderungsprozess (vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 53). Um all dies zu erfül-

len, muss die Vision vorstellbar sein, indem sie die Zukunft detailliert bildlich beschreibt. Sie 

muss aber auch die langfristigen Interessen von Stakeholdern wie Mitarbeitern, Kunden etc. 

berücksichtigen. Eine Vision sollte darüber hinaus im Sinne von realistischen und erreichba-

ren Zielen erfassbar sein und trotz Fokussierung dennoch eine notwendige Flexibilität aufwei-

sen, damit auf veränderliche Rahmenbedingungen wie Umwelteinflüsse reagiert werden kann 

(vgl. Stolzenberg/Heberle 2013, S. 17). Auch bei einer eventuell notwendigen Veränderung 

der Subkultur der Heeresoffiziere steht die Ausarbeitung einer erklärbaren und für die Betei-

ligten greifbaren Vision im Mittelpunkt. Die kulturellen Ausprägungen und Merkmale der 

ggf. avisierten Soll-Kultur der Heeresoffiziere müssen prägnant benannt werden und in einer 

Vision zusammengefasst werden.  

Der Übergang von der dritten zu vierten Stufe ist gleichzeitig auch die Überleitung von der 

ersten Phase zur zweiten Phase des Modells. Bei dieser vierten Stufe handelt es sich um das 

„Communicating the vision“ (Kotter 1995, S. 61). Kotter (1995, S. 63) präzisiert dabei: 

„Transformation is impossible unless hundreds or thousands of people are willing to help“. 

Ohne eine erfolgreiche Kommunikation der Vision ist es nicht möglich, bei den Mitgliedern 

der Organisation Vertrauen für die bevorstehenden Maßnahmen und Handlungen zu schaffen. 

Förderlich für die Schaffung von Vertrauen ist bspw. ein Vorleben von gewünschten Verhal-

tensweisen, wodurch nicht nur die Kommunikation erleichtert, sondern auch die Motivation 

der Mitarbeiter enorm gestärkt wird (vgl. Mohr et al. 2016, S. 130; vgl. Eberhardt 2012, S. 

12). Es kommt ferner besonders darauf an, dass die Kommunikation permanent über alle Me-

dien und Möglichkeiten des Informationsaustausches erfolgt. Dabei müssen die Aussagen 

ehrlich, präzise und überzeugend sein, damit die Mitglieder der Organisation nachhaltige Mo-

tivation und Willen für die Unterstützung des Transformationsprozesses entwickeln können 

(vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 53; vgl. von Hehn et al. 2016, S. 16). Der Kommunikation 

kommt eine Schlüsselaufgabe zu, da durch gute und schnelle Informationsweitergabe den 

Beteiligten nicht nur Orientierung gegeben werden, sondern auch Gerüchten, Ängsten und 

Verunsicherung vorgebeugt werden kann. Die Notwendigkeit, die Sinnhaftigkeit sowie der 

Nutzen des Veränderungsprozesses muss allen Beteiligten kontinuierlich aufgezeigt werden 

(vgl. Große Peclum 2012, S. 57 f.). Im Kapitel 3.2 wurde bereits ´das Führen durch Vorbild` 

als eine starke Ausprägung der bestehenden Kultur der Heeresoffiziere benannt. Dieses 

Merkmal ist gemäß der vorherigen Beschreibung der vierten Stufe besonders gut geeignet, um 
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neue Verhaltensweisen im Heer zu implementieren. Durch das Vorleben der gewünschten 

Verhaltensweisen im Truppenalltag und die Einbindung dieser in der Ausbildung der Offizie-

re kann die Kommunikation des Wandels beschleunigt und verstetigt werden. Die Umsetzung 

dieser Veränderung mit Hilfe einer bereits existierenden positiven Ausprägung der bestehen-

den Kultur fördert zudem das Vertrauen, da auf bekannte Verfahren und Abläufe zurückge-

griffen werden kann und der Wandel somit weniger von den Betroffenen als revolutionäre 

Veränderung empfunden wird. 

Mit „Empowering others to act on the vision“ (Kotter 1995, S. 61) tituliert Kotter die fünfte 

Stufe seines Modells. In diesem Schritt müssen die Mitarbeiter einer Organisation zur Umset-

zung der bevorstehenden Veränderungen befähigt werden, im Sinne der zuvor definierten 

Vision zu handeln (vgl. Große Peclum 2012, S. 71). Handlungen, die diese Umsetzung bewir-

ken, müssen angeregt werden. Dies geschieht dadurch, dass Barrieren, die diese Handlungen 

bremsen und verhindern, erkannt und beseitigt werden (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 16). Mit-

arbeiter müssen aber auch ermutigt werden, bspw. trotz eines Risikos und einer Gefahr des 

Scheiterns neue Ideen im Kontext der Vision zu formulieren und dann in der Praxis zu erpro-

ben (vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 53). „Die zentrale Herausforderung besteht in der Verhal-

tensänderung von Menschen und Mitarbeitern. Diese Veränderung findet auf der Verstandes- 

und Gefühlsebene statt“ (Zieres 2012, S. 81). Die Vision muss bei den Beteiligten Kräfte mo-

bilisieren, z.B. auch Mitarbeiter oder Vorgesetzte, welche den Wandel blockieren, mit deren 

Fehlverhalten zu konfrontieren (vgl. Eberhardt 2012, S. 12). 

Die zweite Phase wird durch die sechste Stufe beendet, die von Kotter (1995, S. 61) mit 

„Planning for and creating short-term wins“ beschrieben wird. Sie beinhaltet die Sicherstel-

lung der ersten schnellen Erfolge im Transformationsprozess. Die ersten kurzfristigen Erfolge 

nutzen der Unterstützung des Gefühls einer Dringlichkeit für die Veränderung. Notwendig ist 

für die Verstärkung dieser Wirkung, dass den Mitarbeitern und Mitgliedern der Organisation 

die Erfolge und Leistungsverbesserungen aufgezeigt und kommuniziert werden. Die dafür 

verantwortlichen Personen sollten für ihren Mut und das Engagement als Vorbilder für andere 

ausgezeichnet und belohnt werden. So ist es möglich, die nachfolgenden Stufen zu erreichen 

(vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 53; vgl. von Hehn et al. 2016, S. 16). 

Kotters Modell schließt mit einer letzten Phase, die die Stufen sieben und acht beinhaltet. Die 

siebte Stufe beschreibt Kotter (1995, S. 61) mit „Consolidating improvement and producing 

still more change“. Kotter (1995, S. 66) ergänzt zu diesem Titel: „While celebrating a win is 

fine, declaring the war won can be catastrophic”. In dieser siebten Stufe wird deutlich ge-

macht, dass trotz erster Erfolge ein zu frühes Nachlassen in den Bemühungen und Anstren-
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gungen, Veränderungen voranzutreiben, den Transformationsprozess scheitern lassen kann. 

Es kommt darauf an, dass der Veränderungsprozess lebendig gehalten und vorangetrieben 

wird sowie bspw. die Leitteams bewertet und in ihren Leistungen beobachtet werden (vgl. von 

Hehn et al. 2016, S. 16; vgl. Große Peclum 2012, S. 71). Konkret bedeutet dies, dass zuneh-

mend und verstärkt alle alten Strukturen, Systeme und Regeln innerhalb der Organisation hin-

terfragt werden müssen. Hierbei darf auch vor der Kündigung und Anstellung von Personen, 

die die Veränderung verhindern oder begünstigen können, nicht abgeschreckt werden (vgl. 

Werther/Jacobs 2014, S. 53). In Anlehnung an die siebte Stufe, in der erste Erfolge belohnt 

werden, müssen in der letzten Stufe die Beurteilungs- und Beförderungskriterien auf die neue 

Kultur ausgerichtet werden, um eine anhaltende sowie erfolgreiche Transformation der Orga-

nisation zu erreichen (vgl. Eberhardt 2012, S. 12). Diese Aspekte müssen bei einer kulturellen 

Veränderung auch im Heer Berücksichtigung finden. Das Kulturassessment von Sackmann 

bietet Ansätze, um dieses gewünschte Verhalten des Hinterfragens alter Systeme zu fördern 

und die Belohnung dieser Verhaltensweisen in der Organisation zu verankern. Dies kann 

bspw. durch ein neues Anreizsystem geschehen, das Merkmal und Bestandteil einer zu errei-

chenden Soll-Kultur sein kann. Diese Überlegung greift Kotter in der letzten Stufe des Mo-

dells auf. 

Die achte und letzte Stufe des Modells ist mit „Institutionalizing new approaches“ (Kotter 

1995, S. 61) betitelt. Diese Stufe ist der entscheidende Schritt für die persistente Veränderung 

der Organisation. Die neuen Verfahren, Systeme, Strukturen und Regeln müssen als neue Un-

ternehmenskultur verankert und manifestiert werden, um eine Konsistenz des Gebildes zu 

erreichen (vgl. Mohr et al. 2016, S. 130). Es ist essenziell, dass die „Verbindung zwischen 

neuen Verhaltensweisen und Unternehmenserfolg“ (Werther/Jacobs 2014, S. 54) herausgear-

beitet und dann intensiv an die Mitglieder der Organisation kommuniziert wird. Nur so ist es 

laut Modell möglich, die Performance der Organisation nachhaltig zu steigern. Mohr et al. 

(2016, S. 130) fassen dies zusammen: „Nur wenn der Einzelne erkennen kann, wie sein indi-

vidueller Beitrag zum Unternehmenserfolg beiträgt und welcher Vorteil ihm persönlich dabei 

erwächst, wird er durch sein Verhalten die Veränderung nachhaltig unterstützen“. Die tiefe 

und feste Verankerung der Veränderungen sowie die Kommunikation dieser finalisieren den 

Transformationsprozess (vgl. von Hehn et al. 2016, S. 16). Kotter streicht dies heraus, indem 

er auch auf die Zukunft der Lenkung einer Organisation verweist: „make sure that the next 

generation of top management really does personify the new approach“ (Kotter 1995, S. 67). 

Veränderungsprozesse können sich über Jahre hinziehen, weshalb die für den Prozess Ver-

antwortlichen die Bewahrung der Energie und Dynamik im Fokus haben sollten, damit die 
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von Kotter soeben skizzierte nachhaltige Veränderung Erfolg hat (vgl. Mohr et al. 2016, S. 

225 f.). Offenkundig wird in diesem letzten Schritt darauf verwiesen, dass bei einer nachhalti-

gen Implementierung von Wandel die Begleitung dieser Prozesse durch eine wenig ausge-

prägte personelle Fluktuation förderlich ist. Es bedarf folglich Personen z.B. in den Leitteams, 

die nicht den Versetzungszyklen und Zeithorizonten der militärischen Personalpolitik unter-

liegen, sondern langfristig mit dem Management des Wandels betraut sind. Diese Überlegun-

gen gilt es im Schlussteil der Empirie nochmals zu thematisieren, um ggf. Lösungsansätze für 

die Zukunft aufzuzeigen. 

 

 

7.3.1 Kritische Würdigung des Acht-Stufen-Modells 

 

Das Modell von Kotter bezieht sich auf die Arbeiten und theoretischen Überlegungen von 

Lewin. Es ist als Stufenprozess konzipiert und als solcher Vehikel für einen mehrstufigen 

Plan zur Begleitung von Transformationsprozessen. Ausgangspunkt für Kotter sind dabei sei-

ne empirisch gestützten Analysen zu Fehlern, die in Veränderungsprozessen häufig begangen 

werden (vgl. Große Peclum 2012, S. 70). Dabei zeigt er wie folgt auf, dass die Anzahl von 

Fehlern zum Zwecke einer Komplexitätsreduktion von ihm verkleinert wurde: „these eight are 

the big ones“ (Kotter 1995, S. 67). Durch diese starke Vereinfachung gelingt es Kotter, eine 

checklistenartige Abfolge an Schritten auszuarbeiten. Sie ermöglicht es, Anhaltspunkte und 

Anleitungen für einen qualitativ hochwertigen sowie nachhaltigen Veränderungsprozess in 

einer komplexen Umwelt abzuleiten (vgl. von Rosenstiel et al. 2012, S. 129). Wichtig ist bei 

der Abarbeitung der Stufen jedoch, dass diese nicht in einer beliebigen Reihenfolge angeord-

net wurden, sondern nacheinander oder ggf. parallel bearbeitet werden müssen. Ein Über-

springen oder Auslassen von Stufen führt zu später im Zeitablauf auftretenden Problemen. 

Das Modell von Kotter ist folglich weniger ein Phasenmodell als „ein umfassendes Modell 

zur Erklärung von Erfolgsfaktoren in organisationalen Veränderungsprozessen“ 

(Werther/Jacobs 2014, S. 54). 

Die für die Praxis relevante Frage nach der systematischen Konzeption von Veränderungspro-

zessen und deren praktischer Umsetzung unter der Zuhilfenahme eines Modells muss mit ei-

nem Vergleich beantwortet werden. Im Vergleich zum Modell von Lewin oder in der Ab-

grenzung zu seinen theoretischen Überlegungen ist das Modell von Kotter eine differenzierte-

re Ausarbeitung von Stellschrauben und Implikationen für die Gestaltung eines Verände-

rungsprozesses in einer Organisation. Es kann folglich durch die zuvor benannten Stufen und 
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Phasen konkretere Handlungsanweisungen geben (vgl. Werther/Jacobs 2014, S. 54). Kotter 

präzisiert die Vorgehensweise, die trotz der Vereinfachung durch ein Modell sehr exakt be-

schrieben wird: „Kotter determines that the core problems people face while implementing 

change are never due to ´strategy, structure, culture or systems` but rather are about ´changing 

the behaviour of people`” (Dievernich et al. 2015, S. 196). Dies stellt auch die zentrale Her-

ausforderung des Modells von Kotter dar. Er nimmt an, dass der Wandel durch gezielte Im-

pulse von außen angeregt werden kann. Dieses systemische Verständnis erscheint zu verein-

fachend, zudem vermag es die tatsächliche Machbarkeit aufgrund von Widerständen bpsw. 

durch das Verhalten der Mitarbeiter nicht zu kalkulieren (vgl. Mohr et al. 2016, S. 180). Für 

die spätere Bearbeitung der empirischen Daten und Ergebnisse scheint der Ansatz von Kotter 

hilfreich zu sein. Die von Kotter entwickelten Phasen, welche konkrete Handlungsschritte 

beinhalten, ermöglichen bei einer Kulturveränderung ein stringentes und systematisches Vor-

gehen. So kann eine Anwendung dieses Modells bspw. im Zuge von Transformation der Ist-

Kultur bei Heeresoffizieren erfolgen. Die Planung und Umsetzung eines solchen Wandels ist 

in einer starken und hierarchischen Kultur wie der der Heeresoffiziere besonders an ihrem 

bürokratischen Charakter mit den damit verbundenen Formalisierungen zu orientieren. So 

können einzelne Maßnahmen besser angepasst und die von Lewin benannten ´restraining 

forces` minimiert werden. Der theoretische Ansatz von Kotter erscheint folglich für die Be-

trachtung des Forschungsgegenstandes geeignet, soll jedoch in einem späteren Kapitel mit 

den anderen Ansätzen noch direkt bzgl. seiner Vorteilhaftigkeit und Stärke verglichen wer-

den. 

 

 

7.4 Das 3W-Modell nach Krüger und Bach 

 

Mit dem sogenannten 3W-Modell (siehe Abbildung 21) bauen Wilfried Krüger und Norbert 

Bach gemeinsam mit weiteren Autoren auf den Fundamenten von Lewin und Kotter ein Rah-

menkonzept für den Wandel auf. Die Autoren postulieren, dass Erneuerungen, strategische 

Veränderungen und Transformationen erfolgreich gelenkt werden können, wenn ein Rahmen-

konzept, ein Architekturmodell oder eine Blaupause vorhanden ist. Das Ziel ist hierbei, ein 

bestehendes Geschäftsmodell, Wege im Betriebsablauf, Märkte oder auch Verfahren zu ver-

ändern. Krüger und Bach (2014, S. 1) benennen „neun sogenannte Komponenten des Wan-

dels“, die mit dem Wandlungsbedarf, der Wandlungsbereitschaft sowie der Wandlungsfähig-

keit als allgemeine Zielgrößen bzw. Koordinaten die theoretischen Orientierungspunkte des 
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Modells bilden (vgl. Krüger et al. 2006, S. 156). Die Besonderheit jeglicher Form von Strate-

gischer Erneuerung ist, dass das operationelle Tagesgeschäft parallel zu der Erneuerung wei-

terläuft und dadurch eine sogenannte organisationale Ambidextrie, eine Beidhändigkeit auf-

tritt. „Strategische Erneuerung ist also aus Sicht der Führungsspitze kein ´Ausnahmezustand`, 

sondern der Normalfall“ (Krüger/Bach 2014, S. 3). Diese theoretische Überlegung erscheint 

für eine Kulturveränderung der Heeresoffiziere von besonderer Wichtigkeit und muss bei der 

Herausarbeitung von Folgerungen und Handlungsempfehlungen auf Basis der empirischen 

Ergebnisse berücksichtigt werden. Gerade in einer militärischen Organisation, wie dem Heer, 

welches permanent in Auslandseinsätzen und einsatzähnlichen Verpflichtungen engagiert ist, 

kann im Zuge eines kulturellen Veränderungsmanagements das operationelle Tagesgeschäft 

nicht unterbrochen werden. Die zwingend notwendige Berücksichtigung der Beidhändigkeit 

erfordert eine langfristige Planung und insbesondere eine langfristige, kontinuierliche Umset-

zung und Prozessbegleitung der Veränderung in der Subkultur der Heeresoffiziere. Die von 

Kotter vorgestellten Leitteams stellen an dieser Stelle einen bereits skizzierten Lösungsweg 

dar. 

 

 

Abb. 21: 3W-Modell nach Krüger und Bach (in Anlehnung an Krüger/Bach 2014, S. 6) 
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Unter ´Strategischer Erneuerung` verstehen Krüger und Bach eine tiefgreifende Verbesserung 

der in einer Organisation vorhanden Erfolgsfaktoren. Zu diesen kritischen Erfolgsfaktoren 

zählen sie Erfolgspotenziale (also Fähigkeiten der Organisation) und Erfolgspositionen (bspw. 

der Preis, die Qualität der Produkte oder auch Marktanteile). Diese Faktoren gelten gemeinhin 

als Wettbewerbsvorteile. Strategische Erneuerung umfasst folglich „alle weitreichenden und 

tiefgreifenden Veränderungen kritischer Erfolgsfaktoren“ (Krüger/Bach 2014, S. 5). Als De-

finition für Strategische Erneuerung nach Krüger und Bach folgt daraus: „Strategische Erneu-

erung umschließt den Prozess, den Inhalt und das Ergebnis der Verbesserung oder des Ersat-

zes solcher Faktoren, die für die Zukunftsaussichten eines Unternehmens erfolgskritisch sind“ 

(Krüger/Bach 2014, S. 5). 

An dieser Stelle sei erneut auf die Forderung des Wehrbeauftragten hingewiesen, dass eine 

Trendwende Mentalität für die Zukunftsaussicht der militärischen Organisation erfolgskritisch 

sei. Die Kultur der Führungskräfte, in diesem Kontext die Subkultur der Heeresoffiziere, wä-

ren somit ein kritischer Erfolgsfaktor. Die bereits existenten Merkmale der Subkultur, die sich 

positiv auf die Organisation auswirken, stellen hierbei ein Erfolgspotenzial dar. Erfolgspoten-

zial kann bspw. die intensive geistige Ausbildung der Heeresoffiziere durch ein Studium sein. 

Krüger und Bach stellen die Aktivierung, Einbindung und Motivation der Mitarbeiter einer 

Organisation hinsichtlich der Akzeptanz und Unterstützung des Wandels in den Mittelpunkt 

ihres Modells. Das sogenannte Wandlungsmanagement ist eine aktive Handhabung, um die 

Perspektive der Mitarbeiter und Führungskräfte zu berücksichtigen. Inhalt des Wandlungsma-

nagements sind ein Wandlungsbedarf, eine Wandlungsbereitschaft, eine Wandlungsfähigkeit 

sowie ein Wandlungsprogramm (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 5). 

Der Begriff Wandlungsbedarf ist die „Bezeichnung für alle externen und internen Impulse zur 

Veränderung“ (Krüger/Bach 2014, S. 5) einer Organisation. Der Wandlungsbedarf fungiert 

hierbei als Ausgangspunkt. Die aktuelle Situation und die damit verbundenen Herausforde-

rungen sind zu klären und als Folgerung ist ein zukünftiger Kurs der Planungen zu bestim-

men. Unter Wandlungsbereitschaft verstehen die Autoren die Bereitwilligkeit der an einer 

Strategischen Erneuerung beteiligten Personen im Sinne eines Wandels. Die Bereitschaft für 

Prozesse der Wandlung kann durch eine wandlungsbereite Organisationskultur begünstigt 

oder durch eine weniger wandlungsaffine Organisation gehemmt werden. Die Wandlungsfä-

higkeit wird differenziert in individuelle, kollektive und systemische Wandlungsfähigkeit. 

Darunter verstehen Krüger und Bach „die auf geeigneten Befähigten beruhende Möglichkeit 

eines Einzelnen bzw. einer Organisationseinheit oder des Unternehmens insgesamt, Wand-

lungsprozesse erfolgreich durchzuführen“ (Krüger/Bach 2014, S. 20). Im Wesentlichen wird 
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die Wandlungsfähigkeit durch drei Faktoren determiniert: Strategie, bestehende Systeme in 

der Organisation sowie die Unternehmenskultur. Unter einer wandlungsfähigen Organisation 

wird ein agiles Unternehmen verstanden, welches sich unter Berücksichtigung eines vorteil-

haften Timings an die wechselnden Bedingungen und Umwelteinflüsse adaptieren kann (vgl. 

Krüger et al. 2006, S. 156 f.; vgl. Krüger/Bach 2014, S. 5 f.). 

Die eben skizzierten Begriffe sind Inhalt eines Wandlungsmanagements, das durch ein Wand-

lungsprogramm umgesetzt wird. Unter einem Wandlungsprogramm verstehen Krüger und 

Bach kein einzelnes und abgegrenztes Projekt, sondern die Mehrzahl von Vorhaben, die zu-

sammenhängend ein Multiprojektmanagement erfordern. Ziel des Managements ist es, die 

zuvor skizzierten drei Koordinaten zur Deckung zu bringen, wodurch Barrieren, die dem 

Wandel entgegenstehen, abgebaut werden können. Dieses Management steuert den Wand-

lungsprozess, der sich aus den später noch zu beschreibenden Komponenten Strategie, Lea-

dership, Mitarbeiter, Projekt- und Programm-Management, Human Ressource Management, 

Kommunikation, Controlling und einer Toolbox zusammensetzt. Die durch das Projektma-

nagement gesteuerten Wandlungsprogramme können drei verschiedene sogenannte Stoßrich-

tungen (Abbau, Umbau, Aufbau) haben. Unter einem Abbau versteht man bspw. eine Verän-

derung der bestehenden Aufgabenverteilung innerhalb einer Organisation oder auch eine Ver-

einfachung von etablierten Geschäftsprozessen. Die Stoßrichtung des Umbaus ist eine Kom-

bination aus Abbau und Aufbau und beinhaltet z.B. eine Umgruppierung von vorhanden Po-

tenzialen und Positionen. Das Ziel ist dabei insbesondere eine Verbesserung der Leistung in 

den Kerngeschäften bzw. den Kernfunktionen der Organisation. Die Stoßrichtung des Auf-

baus beinhaltet die Schaffung neuer Potenziale und Positionen (z.B. in Märkten, Branchen, 

Sektoren), die Entwicklung neuer Produkte oder auch neuer Geschäftsmodelle (vgl. Krüger et 

al. 2006, S. 157; vgl. Krüger/Bach 2014, S. 7 f.). 

Diese eher theoretischen Grundüberlegungen beeinflussen maßgeblich den „Bezugsrahmen 

für das praktische Vorgehen“ (Krüger/Bach 2014, S. 14), der in dem 3W-Modell von Krüger 

und Bach visualisiert wird. Dreh- und Angelpunkt des Modells ist der Begriff des Wand-

lungsbedarfs. Der Bedarf zur Wandlung in einer Organisation ist das Ausmaß der sachlich 

notwendigen Veränderungen, das auch subjektiv wahrgenommen werden muss. Diese Inhalte 

und Aspekte werden durch allgemeine Trends sowie durch sogenannte externe und interne 

Treiber festgelegt. Einflussfaktoren für allgemeine Trends können bspw. der demographische 

Wandel in Bevölkerungen oder auch Auswirkungen einer zunehmenden Wissensgesellschaft 

und Dienstleistungswirtschaft bis hin zur Digitalisierung sein. Zu den externen Treibern zäh-

len die Autoren bspw. neue Technologien, Marktveränderungen oder auch Regulatorische 
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Änderungen. Veränderungen innerhalb einer Organisation wie z.B. Restrukturierungen, 

Wachstumsinitiativen oder Kostensenkungen zählen zu den internen Treibern, die ebenfalls 

einen Wandlungsbedarf hervorrufen können (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 15). An dieser Stelle 

soll erneut auf die - in den Kapiteln zuvor dargestellten - sicherheitspolitischen Veränderun-

gen in der Welt als für das Heer wichtiger allgemeiner Trend verwiesen werden. Diese Ver-

änderungen sind bspw. bei der Art der Bedrohungen festzustellen, wie dem Cyber Warfare 

oder auch der asymmetrischen Kriegsführung durch terroristische Gruppierungen. Interne 

Treiber stellen die begrenzten jährlichen Haushaltsmittel und bspw. auch die durch die politi-

sche Führung vorgegebenen Rahmenbedingungen im Tagesgeschäft wie die durch die Solda-

tenarbeitszeitverordnung festgelegte maximale wöchentliche Dienstzeit von 41 Stunden dar. 

Die bereits zuvor grob definierte Wandlungsbereitschaft bezieht sich auf die involvierten Per-

sonen bzw. Mitarbeiter. Maßgeblichen Einfluss nehmen hierbei die Beteiligten, welche den 

konkreten Wandlungsbedarf sowie die Ziele des Wandels erkennen und unterstützen müssen. 

Zudem spielt die Wahrscheinlichkeit, diese Ziele auch zu erreichen, eine erhebliche Rolle im 

Zuge der Mitarbeitermotivation. Die Akzeptanz bzw. Bereitschaft zum Wandel kann im Zuge 

einer Anreiz-Beitragstheorie gefördert werden. Hier gilt es, durch ein Wandlungsmanagement 

die Bereitschaft der Beteiligten frühzeitig zu erkennen und zu identifizieren, welche Personen 

den Wandel als Promotoren oder Opponenten beeinflussen bzw. bezüglich ihrer Meinung 

zum Wandel noch indifferent sind. Ziel des Wandlungsmanagements ist es, die Einstellungs-

akzeptanz, d. h. die Haltung der Beteiligten gegenüber den Zielen und Maßnahmen zugunsten 

des Wandels, zu beeinflussen. Weiterhin soll eine Verhaltensakzeptanz erreicht werden, die 

dafür sorgt, dass der Wandel durch die Mitarbeiter aktiv unterstützt und verfolgt wird (vgl. 

Krüger/Bach 2014, S. 19 f.). 

Die Wandlungsfähigkeit komplettiert die drei Grundbegriffe des 3W-Modells. Die Autoren 

Krüger und Bach (2014, S. 20) beschreiben sie als „die Grundlage auf geeignete Befähigten 

beruhende Möglichkeit eines Einzelnen bzw. einer Organisationseinheit oder des Unterneh-

mens insgesamt, Wandlungsprozesse erfolgreich durchzuführen“. Die einzigartigen Systeme 

und bestehenden Strategien beeinflussen zusammen mit der spezifischen Unternehmenskultur 

den Grad der Wandlungsfähigkeit. So gelingt es bspw. in einem System, in dem Neuerungen 

und Veränderungen Kontinuität haben, deutlich leichter, ein hohes Maß an Wandlungsfähig-

keit zu generieren. Im Zuge des Transformationsprozesses und der Umsetzung des Wand-

lungsprozesses sollen diese Maßnahmen an der Wandlungsfähigkeit, der Wandlungsbereit-

schaft und dem Wandlungsbedarf ausgerichtet werden. Strategische Erneuerung kann folglich 

nur erfolgreich sein, „wenn es gelingt, den Wandlungsbedarf auf der einen Seite mit der 



 
 

- 118 - 
 

Wandlungsbereitschaft und den Wandlungsfähigkeiten auf der anderen Seite zur Deckung zu 

bringen“ (Krüger/Bach 2014, S. 24). 

Neben dem im Folgenden ausführlich beschriebenen Transformationsprozess kommt es aber 

auch auf die Beachtung der politischen und emotionalen Dimension des Veränderungsprozes-

ses an. Die emotionale Dimension fokussiert die Befindlichkeiten und Empfindungen der 

durch die Veränderung betroffenen Personen. Die Betrachtung der emotionalen Dimension 

wird im Zuge der Analyse des Transformationsprozesses noch detaillierter durchgeführt, da 

tiefgreifende Veränderungen nicht nur starke Emotionen auslösen können, sondern auch die 

Wandlungsbereitschaft nachhaltig beeinflussen. Die politische Dimension beinhaltet die Be-

rücksichtigung von Stakeholdern wie Kapitalgebern, Arbeitnehmern usw., deren Interessenla-

gen und Machtpositionen innerhalb der Organisation durch die bevorstehenden Veränderun-

gen tangiert werden. Ziel für das Wandlungsmanagement ist es, die Bildung sogenannter 

Wandlungskoalitionen mit ausreichenden Einflussmöglichkeiten aufzubauen. Die Autoren 

verweisen auf regelmäßig zu beobachtende Phänomene wie Streiks, politische Einmischung, 

gerichtliche Auseinandersetzungen etc., die aus einer mangelhaften Koalitionsbildung durch 

Spitzenführungskräfte, Anteilseigner, Investoren, Vertreter der Belegschaft usw. resultieren. 

Die Aufgabe einer solchen Wandlungskoalition ist ganz besonders, emotionalen Befindlich-

keiten und politischer Brisanz Rechnung zu tragen und Akzeptanz für die bevorstehenden 

Veränderungen zu erzeugen (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 38). Die Bildung einer Wandlungsko-

alition besitzt bei (geplanten) Veränderungen in Streitkräften einen sehr hohen Stellenwert. 

Die in den vorherigen Kapiteln benannten Ausprägungen der Bürokratie und das Wesen als 

totale Institution werden bei der Identifizierung und Charakterisierung der Stakeholder deut-

lich. Nicht nur Interessenvertreter aus der Politik, die aufgrund des Primats der Politik maß-

geblich und zuerst in Planungen einbezogen werden müssen, sondern auch Stakeholder zahl-

reicher Ämter, Stäbe und militärischer Behörden müssen als Faktoren im Wandlungsma-

nagement beachtet werden. Eine frühzeitige Einschätzung des Verhaltens dieser Interessens-

vertreter und auch die Abschätzung deren möglichen Störeinflusses auf den Wandel sollen 

auch während der Umsetzung des Wandlungsprogramms berücksichtigt werden. 

Wie aus der Abbildung 22 hervorgeht, bilden die fünf Phasen den theoretischen Rahmen für 

den Prozess des Wandlungsmanagements, der sich als Pfad durch das 3W-Modell hin zur 

„Strategischen Erneuerung“ zieht. Die fünf Phasen bauen in zeitlicher Abfolge vom Aus-

gangszustand bis zu einem Zielzustand eines Unternehmens aufeinander auf, wobei aus jeder 

Phase je zwei (in der Summe also zehn) Aufgaben für das Wandlungsmanagement abgeleitet 

werden. 
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In der ersten Phase der Initialisierung wird als erste Aufgabe der Wandlungsbedarf festge-

stellt, als zweite Aufgabe werden sogenannte Wandlungsträger aktiviert. Die erste Aufgabe 

soll als Prozessauslösung durch die Analyse der internen und externen Situation (Umweltana-

lyse, Analyse der Wettbewerber, Analyse der relevanten Märkte etc.) ein Problembewusstsein 

erzeugen. Hierbei ist vor allem die Unternehmensspitze gefordert, aus diesen Analysen eine 

Vision für die Veränderungen abzuleiten. Die Vision ist wie ein roter Faden Orientierungsli-

nie für alle weiteren und nachgelagerten Maßnahmen (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 40 f.). 

 

Abb. 22: Phasen des Wandels (in Anlehnung an Krüger/Bach 2014, S. 40) 

 

Die zweite Aufgabe zielt auf die Konstitution einer Wandlungskoalition bestehend aus Perso-

nen mit Einfluss in der Organisation bzw. solche mit wichtiger Stellung und Position ab. Die 

Mitglieder der Koalition sind die sogenannten Wandlungsträger, die eben aufgrund ihrer Posi-

tion und Stellung in der Organisation Einfluss auf den Verlauf und das Ergebnis des Wand-

lungsprozesses haben. Ergebnis dieser Aufgabe soll es zunächst sein, die möglichen Konflikt-

felder für den Wandlungsprozess zu erarbeiten. Im Anschluss findet eine Dokumentation die-

ser Herausforderungen oder Probleme statt. Die Autoren zeigen für die beiden ersten Aufga-

ben mehrere Beispielfragen auf, die bei der Bearbeitung hilfreich sein können: „Wer ist von 

den erforderlichen Veränderungen voraussichtlich betroffen? Welche Gruppe wird sich ab-

wartend verhalten? Wer entwickelt mit wem bis wann ein Wandlungskonzept?“ (Krüger/Bach 

2014, S. 42). 
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Die zweite Phase der Konzipierung besteht aus der dritten und vierten Aufgabe für das Wand-

lungsmanagement. Zunächst müssen Wandlungsziele wie beispielsweise eine zukunftsfähige 

Subkultur der Heeresoffiziere festgelegt werden und hiernach als vierte Aufgabe ein Maß-

nahmenprogramm entwickelt werden. Bei der Festlegung der Wandlungsziele ist der Grad der 

Präzision entscheidend, damit nicht nur eine klare Richtung formuliert werden kann, sondern 

auch Klarheit über das verfolgte Ziel herrscht. Dies erleichtert eine erfolgreiche und gute 

Kommunikation im weiteren Verlauf des Prozesses sehr. Weiterhin sollten das Ziel bzw. die 

Zielgrößen transparent sein, damit die Erstellung von Entwürfen und die Bewertung ausgear-

beiteter Lösungen gelingen können. Bestandteil der vierten Aufgabe sind die Regelung der 

Projektverantwortung für den Veränderungsprozess, die Durchführung der Aufgabenvertei-

lung sowie die Ausarbeitung der Arbeitsteilung und die Koordination all dieser Maßnahmen. 

Letztendlich ist die Formulierung realistischer Ziele und klarer Projektaufträge entscheidend 

für den späteren Erfolg. Für die Prozessphase der Konzipierung werden u.a. folgende Prüffra-

gen von den Autoren hinzugefügt: „Welche Ergebnisse werden mit dem Wandel angestrebt? 

Welche Maßnahmen (-bündel) erscheinen sachlich geeignet, um die angestrebten Zie-

le/Ergebnisse zu erreichen? Welche Möglichkeiten zur Akzeptanzsicherung gibt es?“ (Krü-

ger/Bach 2014, S. 45). 

Die Aufgaben fünf und sechs sind Inhalt der Phase Mobilisierung. Die fünfte Aufgabe (und 

erste Aufgabe in der Mobilisierungsphase) ist die Kommunikation des Wandlungskonzepts an 

die Beteiligten sowie die daraus resultierende Schaffung von Wandlungsbereitschaft und 

Wandlungsfähigkeit als sechste Aufgabe. Das Kernziel der fünften Aufgabe ist durch die Ein-

stellung der Beteiligten und Betroffenen auf die anstehende Veränderung definiert. Hierbei ist 

es Aufgabe des Topmanagements, durch Einzelgespräche, Betriebsversammlungen etc. Ak-

zeptanz für die beabsichtigten Veränderungen zu erreichen. Dabei ist es sehr wichtig, dass das 

Veränderungsprojekt in der Organisation verankert wird. Dies kann bspw. dadurch geschehen, 

dass neue, unabhängige Spitzen-Führungskräfte mit der Projektleitung betraut werden. Diese 

sind meist unbelastet von vorherigen Projekten und können autonom Anreize für den Wandel 

schaffen und den Beteiligten vermitteln, dass sich ein Wandel als lohnendes Ziel darstellt. Die 

sechste Aufgabe muss für die Erzeugung der Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit 

zunächst Kompetenzen an Personen bzw. Personengruppen zuweisen sowie Verantwortliche 

für Teilbereiche und -abschnitte bestimmen. Danach sollen Prioritäten bei der Bearbeitung 

von Aufgaben und Maßnahmen skizziert und festgelegt werden. Neben der Festlegung von 

Anreizsystemen bedarf es aber auch einer Zuweisung von Ressourcen, bspw. finanzielle, per-

sonelle und ggf. auch materielle Mittel. Die Autoren formulieren für diese Phase Prüffragen 
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wie z.B.: „Wer bzw. welche internen/externe Anspruchsgruppe/Einheit ist in den Mobilisie-

rungsprozess einzubeziehen? Welche Anreize für die Projektbeteiligten gibt es? Wie werden 

die Projektergebnisse dokumentiert?“ (Krüger/Bach 2014, S. 46 f.). 

An die Phase der Mobilisierung schließt sich die Phase der Umsetzung an. Diese Phase bein-

haltet die siebte und achte Aufgabe für das Wandlungsmanagement. Die siebte Aufgabe ver-

folgt die „Durchführung von prioritären Vorhaben“ (Krüger/Bach 2014, S. 48). Grundsätzli-

che Projekte, sogenannte Basisprojekte, müssen sorgfältig umgesetzt werden, damit der 

Wandlungsbedarf schrittweise gedeckt und das zuvor definierte Ziel erreicht werden kann. 

Voraussetzung dafür ist jedoch die Festlegung von Prioritäten. Dies kann auf Basis der sachli-

chen Abhängigkeiten, als auch aufgrund von Zusammenhängen innerhalb mehrerer Projekte 

erfolgen. Weitere Möglichkeiten sind neben der Kategorisierung nach Dringlichkeiten, die 

Festlegung der Einführungsrisiken und die Etablierung von eventuell notwendigen Pilotpro-

jekten. 

Des Weiteren kann eine Priorisierung anhand der Ressourcenverfügbarkeit erfolgen. Von es-

senzieller Bedeutung in dieser Phase ist neben der Überwachung des Programmablaufs auch 

das Generieren von schnellen und messbaren Erfolgen, da diese die Wandlungsbereitschaft 

der Beteiligten erhöhen. Die zuvor erwähnten Basisprojekte bilden auch das Fundament bzw. 

die Anknüpfungspunkte für die Folgeprojekte, die sich in der Aufgabe aus acht Bestandteilen 

zusammensetzen. Hierbei geht es um die Übertragung der Erfahrungen aus den Pilotprojekten 

auf alle Anwendungsfelder im Transformationsprozess. Zwecks einer Überwachung bei der 

Durchführung von Folgeprojekten sollte eine Fortschrittskontrolle installiert werden, um im 

Ausnahmefall einzugreifen und durch das Management Korrekturen im Ablauf vorzunehmen. 

Prüffragen für die vierte Phase der Umsetzung können lauten: „Welche Projektaufträge sind 

durch wen bis wann mit Vorrang zu bearbeiten? Sind die Ziele des Wandels erreicht worden, 

welche Korrekturen und Ergänzungen sind gegebenenfalls erforderlich?“ (Krüger/Bach 2014, 

S. 50). 

Die letzte Phase, die sogenannte Verstetigung, beendet mit der neunten und zehnten Aufgabe 

den Ablauf des Vorgehens. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass ein Ende des Wand-

lungsprogramms nicht mit einem Ende der Unternehmensentwicklung gleichzusetzen ist, 

sondern eher eine kontinuierliche Weiterentwicklung darstellt (wie bereits von Kotter skiz-

ziert). Mit der neunten Aufgabe wird die Verankerung der Wandlungsergebnisse verfolgt. Es 

gilt, ein Zurückfallen in den vorprozessualen Zustand zu verhindern. Da die Transformation 

ab dieser Phase nicht mehr vom Programmmanagement verantwortet wird, sondern von den 

Bereichsleitern der einzelnen Organisationseinheiten, liegt die Einhaltung der Neuerungen in 
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deren Aufgabenbereich. Möglichkeiten sind hierbei das Schaffen von Anreizen bei der Um-

stellung auf die neuen Aufgaben und Ziele, sicherlich aber auch die Honorierung von Erfol-

gen. Die zehnte Aufgabe beinhaltet die Herausforderung, Wandlungsbereitschaft und -

fähigkeit innerhalb der Organisation zu sichern. Parallel zum operativen Tagesgeschäft sollen 

die Verbesserungen beibehalten und somit die Mitarbeiter zu Initiatoren des Wandels werden. 

Wichtig ist dabei: „Plattformen für Lernen und Entwicklung schaffen und nutzen“ (Krü-

ger/Bach 2014, S. 51). So kann bspw. durch Workshops, Teambesprechungen und 

Zusammenkünfte verschiedener Gruppen innerhalb der Organisation ein Erfahrungsaustausch 

etabliert werden. Die Autoren formulieren zur Orientierung in dieser Phase erneut einige Prüf-

fragen: „Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Wandlungsvorhaben für das Tagesge-

schäft der Teilbereiche? Wird die Erreichung dieser Ziele überwacht und gratifiziert?“ (Krü-

ger/Bach 2014, S. 51). 

Das 3W-Modell wird maßgeblich durch den Wandlungsprozess und die dazugehörigen Pha-

sen charakterisiert. Zusätzlich finden die zu Beginn aufgezählten Komponenten Einfluss auf 

die Zielerreichung der Strategischen Erneuerung. Diese Komponenten sollen nun mit Hin-

blick auf die Auswertung der empirischen Untersuchung im zweiten Teil dieser Arbeit kurz 

beschrieben werden. Krüger und Bach zählen zunächst die Komponente des Leadership auf, 

unter dem sie die „Aktivität der Beeinflussung von Personen (-gruppen) im Unternehmen“ 

(Krüger/Bach 2014, S. 101) verstehen. Beeinflussung definieren die Autoren als Akt der Koa-

lition zwischen Leader und Follower, wobei die Leader nicht mit den formalen Vorgesetzten 

übereinstimmen müssen (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 98). Daraus folgt, dass das Topmanage-

ment eine Kultur schaffen muss, die ein post-heroisches Führungsverständnis etabliert. Dieses 

Führungsverständnis soll die Akzeptanz und Unterstützung mündiger Mitarbeiter beinhalten 

(vgl. Krüger/Bach 2014, S. 126). Leadership bedeutet aber auch, dass Themen auch von Lea-

dern sowie formalen Vorgesetzten unterhalb des Topmanagements akzeptiert und weiterver-

folgt werden. Ziel eines guten Leaderships sollte die „Veränderung der Führungssituation in 

Zeiten permanenten Wandels“ (Krüger/Bach 2014, S. 98) sein. 

Die Komponente Mitarbeiter umfasst die Herausforderung, die von der Veränderung Be-

troffenen zu Beteiligten zu machen. Hierbei geht es darum, dass Mitarbeiter aller Hierarchie-

ebenen Veränderungsprozesse initiieren können. Dies ist ganz besonders vor dem Hintergrund 

wichtig, dass die Nutzung der Mitarbeiterpotenziale für den Wandlungsbedarf sehr wertvoll 

ist. Auch hat im Laufe der vergangenen Jahre eine Entwicklung stattgefunden, durch die mehr 

Einbringung, Mitsprache und Eigeninitiative der Mitarbeiter stattfindet, die dadurch auch 

Auslöser für Strategische Veränderungen sein können. Die sogenannte Generation Y (alle 
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Geburtenjahrgänge nach 1980) zeichnet sich laut Krüger und Bach durch Ehrgeiz, Selbstbe-

wusstsein und den Anspruch der Selbstverwirklichung, jedoch auch die Einbringung eigener 

Ideen aus. Die „Mobilisierung und Sicherstellung des Commitment ist als wichtigster Erfolgs-

faktor belegt“ (Krüger/Bach 2014, S. 131). Heutige Organisationen müssen sich bei dem 

Werben um Mitarbeiter auf diese Erkenntnisse einlassen und ggf. alte Überzeugungen von 

starren Hierarchien und Entscheidungsträgern überwinden (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 129 f.). 

Aufgabe des Managements ist bei der Nutzung der Mitarbeiterpotenziale, diese Initiativen in 

die richtige Richtung zu lenken und durch entsprechende Anreize die Kreativität, Neugier und 

Aufmerksamkeit der Mitarbeiter zu nutzen (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 138 f.). Die Autoren 

fassen dies wie folgt zusammen: „Eine Strategische Erneuerung gelingt aus anreiz-beitrags-

theoretischer Perspektive nur, wenn die Betroffenen und zu Beteiligenden das Vorhaben mit 

ihren Beiträgen unterstützen. Dies tun sie aber nur dann, wenn sie von der Vorteilhaftigkeit 

überzeugt sind“ (Krüger/Bach 2014, S. 159). Eine weitere Komponente des Modells von Krü-

ger und Bach ist das Programm- und Projektmanagement. Hierbei wird nach drei Ebenen dif-

ferenziert: 1. Management durch Projekte, 2. Management von Projekten (Programm-

Management) und 3. Management des Projekts. 

Die erste Ebene (Management durch Projekte) richtet sich an das Topmanagement, das die 

Wandlungsprogramme erarbeitet und Projektaufträge im Folgenden an die unteren Manage-

mentebenen weitergibt. Wichtig ist dabei, dass die Projekte an das Ziel und die Struktur der 

Organisation angebunden sind und bspw. durch einen Lenkungsausschuss operatives Fortlau-

fen und Strategische Erneuerung parallel verlaufen. Die zweite Ebene (Management von Pro-

jekten) beinhaltet die Führung und Organisation mehrerer Projekte, die zeitgleich ablaufen. 

Dies erfordert ein sogenanntes Multiprojekt-Management, das die Aktivitäten Planung, Steue-

rung und Kontrolle mit einer zuvor formulierten Zielsetzung abgleicht, damit ein gemeinsa-

mes Endstadium erreicht werden kann. Das Management des Projekts und damit die dritte 

Ebene der Komponente Projekt- und Programmmanagement verfolgt die Benennung und 

Aufstellung eines Projektteams und einer Projektleitung, damit der operative Kern der Trans-

formation durchgeführt werden kann (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 165 f.). 

Wenn der Transformationsprozess der Strategischen Erneuerung ausgeplant wurde, kann es 

im Bereich des Human Ressource Management bezogen auf das Personal zu einer Abbau-, 

einer Aufbau- oder einer Umbausituation kommen. Unter einer Abbausituation werden Perso-

nalmaßnahmen verstanden, die zu einer Personalfreisetzung führen. Dies kann bspw. gesche-

hen, wenn im Zuge des Wandlungsprozesses eine Einsparung von finanziellen Ressourcen 

erfolgen soll. Unter der Aufbausituation wird der Antagonismus der Abbausituation verstan-
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den. Hierbei kommt es für das Personalmanagement darauf an, Personal für die Organisation 

zu gewinnen und zu beschaffen. Eine Kombination dieser beiden Situationen findet man in 

der Umbausituation vor, in der bspw. in einigen Abteilungen ein Abbau an Personal und in 

anderen Organisationsbereichen ein Aufbau stattfindet. Das Human Ressource Management 

muss im Kontext einer Wandlung folglich quantitative Anpassungen vornehmen, aber auch 

qualitative Maßnahmen wie z.B. Ausbildungen und Fortbildungen der Mitarbeiter durchfüh-

ren. Ein umsichtiges und vorausschauendes Personalmanagement erhöht grundsätzlich die 

Wandlungsfähigkeit einer Organisation (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 232). Der Kernauftrag des 

Human Ressource Management lässt sich wie folgt zusammenfassen: „Das Human Ressource 

Management muss die personellen Auswirkungen von Veränderungen umsetzen und bewälti-

gen helfen“ (Krüger/Bach 2014, S. 203). 

Eine weitere Komponente, die aufgrund ihrer essenziellen Funktion für eine erfolgreiche 

Wandlung ausführlicher betrachtet werden soll, ist die Kommunikation. Krüger und Bach 

(2014, S. 237) postulieren: „Kommunikation ist ein durchgehendes Thema jedes Verände-

rungsprozesses und daher eine Querschnittsaufgabe des Wandlungsmanagements. Sie ist ein 

herausragendes Mittel der Akzeptanzsicherung und Beeinflussung“. Die Autoren skizzieren 

einige Aufgaben der Kommunikation in den fünf Phasen des Modells und beschreiben dabei 

die Ziele und Formen der Kommunikation im Wandlungsprozess (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 

237). 

In der ersten Phase der Initialisierung besteht das primäre Ziel in der Kommunikation des 

Wandlungsbedarfs. Dies kann sowohl durch die persönliche Ansprache von relevanten Pro-

motoren stattfinden als auch durch die Identifizierung geeigneter Kommunikatoren. Dabei gilt 

es zu beachten, dass aus politischen Gründen auch eine bewusste Nicht-Kommunikation er-

folgen kann und informale Gespräche hinter den Kulissen einen Beitrag zur Wandlungskoali-

tion leisten können (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 237). 

In der zweiten Phase, der Konzipierung, wird die Sicherstellung der Beachtung von Kommu-

nikation verfolgt. Die Begründung einer geeigneten Kommunikationsstrategie und eines pas-

senden Kommunikationskonzeptes sind hierbei von hoher inhaltlicher Relevanz. Zudem muss 

die Basis der Unterstützer für die anstehende Wandlung verbreitert werden. Fragen, um den 

Fortschritt in diesem Bereich zu überprüfen, können wie folgt aussehen: „Haben die Vorberei-

tungen einer Kick-off-Veranstaltung begonnen? Ist aus dem Wandlungsbedarf von den Füh-

rungskräften/Initiatoren eine überzeugende Change-Story erdacht“ (Krüger/Bach 2014, S. 

253)? 
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In der dritten Phase der Mobilisierung geht es um die Komponente der Kommunikation. Um 

ein Ziel im Sinne der Wandlung zu erreichen, müssen Wandlungsbereitschaft, eine Akzeptanz 

bzgl. der anstehenden Veränderungen, entsprechende Emotionen und das Verständnis der 

Mitarbeiter hergestellt werden. Um Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten für diese Aspekte 

zu erzeugen und den Wandlungsbedarf erfolgreich aufzuzeigen, sollte ein Wechsel bzgl. der 

Kommunikationsstrategie erfolgen. In dieser Phase steht eine aktive und in Anlehnung an das 

Programm des Wandels konsistente Kommunikation im Vordergrund. Aufgabe der Kommu-

nikation ist, während des Übergangs von der Phase der Konzipierung zur Phase der Mobilisie-

rung politische und emotionale Wirkungen zu entfalten, Transparenz bzgl. der Entscheidun-

gen und Prozesse zu schaffen, Vertrauen zu gewinnen und positive Emotionen bspw. durch 

persönliche Kommunikation zu kreieren (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 254). 

Ziel der Kommunikation in der vierten Phase ist es, Problemlösungen zu ermöglichen sowie 

die dafür notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln. Der Schwerpunkt der Kommunikationsakti-

vitäten liegt während dieser Phase im Aufzeigen von individuellen Vorteilen für die Beteilig-

ten während und nach dem erfolgten Wandel. Ferner sollten die Erfolge aktiv aufgezeigt und 

veröffentlicht werden, um Motivation und weitere Anstrengungen für die Unterstützung des 

Wandels zu fördern. Dies kann konkret z.B. in Form von regelmäßiger Herausgabe relevanter 

Informationen bzgl. des Umsetzungsstatus der Maßnahmen und Prozesse geschehen. Insbe-

sondere kann die informelle Kommunikation auch durch persönliche Gespräche zwischen 

Managern und Beteiligten in dieser Phase wichtige Impulse geben (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 

237). 

In der letzten Phase der Verstetigung gilt es, die Beidhändigkeit zu gewährleisten, also das 

parallel Stattfinden des operativen Geschäfts nebst einer kontinuierlichen Erneuerung. Zentral 

für die erfolgreiche Umsetzung ist es, den Beteiligten bereits verzeichnete Erfolge aufzuzei-

gen, zu kommunizieren und das erhaltene Feedback zu berücksichtigen (vgl. Krüger/Bach 

2014, S. 256). Ein Austausch auf breiter Ebene innerhalb der Organisation sichert die Kom-

munikation zwischen den Ebenen z.B. durch regelmäßige Versammlungen, damit Emotionen 

und Wahrnehmungen für den Wandel förderlich beeinflusst werden können (vgl. Krüger/Bach 

2014, S. 246 f.). 

Eine weitere von den Autoren benannte Komponente ist das Controlling, das hier nur kurz 

skizziert werden soll. Das Controlling in einem Transformationsprozess hat folgende Aufga-

be: „Wandlungscontrolling dient der Bewältigung der Planung, Steuerung und Kontrolle von 

Wandlungsprogrammen über die Phasen des Transformationsprozesses hinweg“ (Krü-

ger/Bach 2014, S. 265). Dabei ist das Wandlungscontrolling die Summe aus dem Programm-
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controlling und dem Projektcontrolling (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 267 f.). Besonders heraus-

fordernd ist für die Mitarbeiter im Controlling, dass sie sich während eines Wandlungsprozes-

ses sowohl mit dem Controlling der Routinetätigkeit als auch mit dem Controlling des Orga-

nisationswandels beschäftigen müssen. Beide Arten des Controllings müssen während eines 

Wandlungsprozesses harmonisiert werden, damit Friktionen zwischen den beiden Arten bzw. 

im Ablauf vermieden werden. Im Mittelpunkt der Konzipierung von Steuerungsprogrammen 

und Kontrollelementen für das Controlling steht die spezifische Definition von Kennzahlen 

für das individuelle Wandlungsprogramm der Organisation (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 293).  

 

 

Abb. 23: Einsatz der Tools in den Phasen des Wandels (in Anlehnung an Krüger/Bach 2014, S. 299) 

 

Die letzte Komponente, die Toolbox, ist das Handwerkszeug des Wandlungsmanagers und 

Denkwerkzeug des Wandlungsmanagements. Die Autoren Krüger und Bach stellen Metho-

den, Techniken und Instrumente vor, die für die Bewältigung des Wandels hilfreich sein kön-

nen. Während für die rationale Ebene Tools aus dem Fachbereich des Controllings nützlich 

sind, dienen die folgenden Hilfsmittel insbesondere für die Erfüllung von Aufgaben in der 

emotionalen und politischen Dimension (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 295): Die Toolbox ist mit 

ihren Hilfswerkzeugen zu den Komponenten Leadership, Mitarbeiter und Kommunikation 

verlinkt und eignet sich sowohl für bottom-up-, als auch top-down-Vorgehen. Ziele bei dem 

Einsatz der Werkzeuge im Zuge des Vorgehens sind, einen Überblick über die Herausforde-

rungen zu erhalten, Transparenz bei den zu ergreifenden Maßnahmen zu schaffen und die 

Qualität bspw. bei der Auswahl der Mitarbeiter oder der Managemententscheidungen zu er-

höhen (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 297). Die Tools sind „Instrumente zur Erfassung von Inte-

ressen, Emotionen und Einflussmöglichkeiten von Personen und Personenmehrheiten im 

Wandlungsprozess“ (Krüger/Bach 2014, S. 299). Von den in der Abbildung 23 aufgeführten 
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Werkzeugen sollen exemplarisch einige nach Einsatz in der jeweiligen Phase im Folgenden 

skizziert werden. 

Von den Autoren werden zu jeder Phase im Wandlungsprozess Werkzeuge beschrieben und 

für die Anwendung empfohlen (siehe Abbildung 23). Als Überprüfung des Erfolges bzw. als 

Selbstreflexion, wie intensiv der Anwender auf die Denkwerkzeuge eingegangen ist, wird 

eine Checkliste mit Fragen zur Verfügung gestellt. In der Phase der Initialisierung des Wan-

dels wird zunächst eine Liste mit sieben Fragen zum Untersuchungsgegenstand vorgestellt. 

Eine Frage lautet bspw.: „Auf welchen Bereich des Unternehmens sollte sich Ihrer Ansicht 

nach das Wandlungsvorhaben erstrecken (z.B. Arbeitsgruppen, Abteilung, Sparte, Geschäfts-

feld, Unternehmen insgesamt, Unternehmenswerk)“ Krüger/Bach 2014, S. 300)? 

 

Abb. 24: Fragenkatalog Excellence-in-Change-Barometer I (in Anlehnung an Krüger et al. 2006, S. 158) 
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Eine weitere Checkliste beschäftigt sich mit dem Wandlungsbedarf und Fragestellungen wie 

z.B.: „Welche Veränderungen haben im Untersuchungsbereich stattgefunden und zum Entste-

hen von Problemen beigetragen/geführt“ (Krüger/Bach 2014, S. 301)? Hilfreich kann bei der 

Bestimmung des Wandlungsbedarfs auch die Nutzung einer SWOT-Analyse sein, um die 

interne Situation mit ihren Strengths, Weaknesses und die externe Situation mit den Opportu-

nities und Threats zu charakterisieren. Des Weiteren ist die Untersuchung von Wechselwir-

kungen bzw. Interdependenzen zwischen der Strategie, der Struktur und der Kultur in der Or-

ganisation für eine Darstellung der Beziehungen von Ursache und Wirkung hilfreich (vgl. 

Krüger/Bach 2014, S. 300 f.). 

Mit Hilfe einer Stakeholderanalyse kann in dieser ersten Phase auch ein Überblick über die 

Beziehung zwischen Promotoren und Opponenten geschaffen werden. Außerdem bietet die 

Analyse die Möglichkeit, frühzeitig Opponenten einzubinden bzw. Gegenmaßnahmen zu kre-

ieren (Krüger/Bach 2014, S. 302 f.). In einer tiefergehenden Analyse können nicht nur die 

Key Player bestimmt, sondern auch folgende Fragen beantwortet werden: Wer wird von den 

Veränderungen persönlich betroffen sein? Wie können Personenmehrheiten entstehen? Wer 

ist dem Wandel gegenüber positiv, wer jedoch negativ eingestellt? Welche Akteure sind wie 

beeinflussbar? Eine Übersicht in Form einer Matrix - unter Berücksichtigung der Relevanz 

der Antworten bzw. der Schlüsselfiguren - erleichtert die Ableitung und Folgerung einer 

Handlungsstrategie. So kann dann z.B. die Analyse von Mitarbeitern eines zu schließenden 

Standortes in Kategorien wie Interessen (berufliche Sicherheit), Potenzielle Reaktion (Streik, 

Kündigungen) und Handlungsstrategie (frühe und klare Kommunikation sowie individuelle 

Bindung von Leistungsträgern) in die Matrix aufgenommen werden (vgl. Krüger/Bach 2014, 

S. 304). 

In der zweiten Phase, der Konzipierung, stehen wie bereits beschrieben die Festlegung der 

Wandlungsziele im Fokus. Für das Management kommt es in dieser Phase insbesondere da-

rauf an, entsprechende Maßnahmenprogramme zu entwickeln und zwei Analyseaufgaben zu 

bewältigen: „1. Detaillierte Analyse der Wandlungsbetroffenheit und Kooperationsbereit-

schaft der wichtig(st)en Stakeholdergruppen. 2. Diagnose der Wandlungsbereitschaft und -

fähigkeit in den vom Wandel betroffenen Organisationsbereichen“ (Krüger/Bach 2014, S. 

305). Dies kann bspw. durch eine Betroffenheitsanalyse erfolgen, die an die Analyse der Sta-

keholder anknüpft. Der Schwerpunkt ist herbei die Bestimmung von Anreiz-

Beitragskomponenten mit dem Ziel, herauszufinden, wo Widerstände für die Umsetzung des 

Wandels sein können. Kriterien können z.B. attraktive Arbeitszeiten, die Entlohnung, eventu-

elles Prestige oder auch Einflussmöglichkeiten sein, die nach dem Wandel für den Betroffe-



 
 

- 129 - 
 

nen nicht mehr vorhanden zu sein drohen. Ein Kooperationsprofil der Betroffenen kann bei 

der Beantwortung der Fragen bzgl. der Anreiz-Beitragskomponenten nützlich sein. Hierbei 

spielen soziale Beziehungen zwischen den relevanten Stakeholdern bzgl. der aktuellen, aber 

auch der zukünftigen Zusammenarbeit eine wichtige Rolle. Auch die daraus entstehende 

Prognose, wie betroffene Einheiten mit der Programmleitung kooperieren werden, hilft bei 

der Einschätzung, ob Konflikte eher offen angesprochen werden oder kein Informationsaus-

tausch stattfindet (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 306 f.). 

 

Abb. 25: Fragenkatalog Excellence-in-Change-Barometer II (in Anlehnung an Krüger et al. 2006, S. 158) 

 

Ein von den Autoren entwickeltes weitere Tool ist das EiC-Barometer, das Wandlungsbarrie-

ren aufdeckt und für die „Diagnose der Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit“ (Krüger/Bach 

2014, S. 306) nützlich ist. Dieses Excellence-in-Change-Barometer (EiC-Barometer) umfasst 

zwei Fragenkataloge zur Wandlungsbereitschaft (siehe Abbildung 24) und Wandlungsfähig-

keit (siehe Abbildung 25) mit je zehn Fragen, die darauf abzielen, Wandlungsprobleme auf-

zuzeigen und daraus entsprechende Maßnahmen für deren Lösung abzuleiten. Mit den Fragen 
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kann bspw. eruiert werden, ob die Persönlichkeitsmerkmale der Betroffenen eher ängstlich, 

neugierig oder risikobereit sind oder wie sich die Möglichkeit der Mitarbeiter darstellt, an 

wichtigen Entscheidungen teilzuhaben (vgl. Krüger et al. 2006, S. 158; vgl. Krüger/Bach 

2014, S. 307 f.). 

 

 

Abb. 26: Excellence-in-Change-Matrix (in Anlehnung an Krüger et al. 2006, S. 159) 

 

Die Wandlungsfähigkeit wird durch sechs Faktoren geprägt, die sich auf den Wandel förder-

lich oder hemmend auswirken können: Prozesse, Realisationspotenzial, Systeme, Strategie, 

Strukturen, Kultur und Philosophie (vgl. Krüger et al. 2006, S. 157). So sollte bspw. der 

Wandel in der generellen Ausrichtung einer Organisation verankert sein und folglich auch in 

der Strategie einer Organisation in Leitbildern und Zielen Berücksichtigung finden. Ferner 

sollte hinsichtlich der Prozessgestaltung sowie bezüglich der Strukturen einer Organisation 

ein gewisser Grad an Flexibilität herrschen, damit diese Faktoren kein Wandlungshemmnis 

darstellen. Unter Realisationspotenzial verstehen Krüger et al. (2006, S. 159): „Das Realisati-

onspotenzial besteht zum einen aus Wissen und Erfahrungen der Beteiligten und Betroffenen. 

Sie benötigen ein gewisses Maß an Wandlungs-Know-how und sollten nach Möglichkeit auch 
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über Erfahrungen im Wandlungs- bzw. Projektmanagement verfügen“. Die Autoren fügen 

ferner hinzu, dass auch die Ausgestaltung der Kultur z.B. hin zu einer offenen Organisations-

kultur die Wandlungsfähigkeit erhöhen kann (vgl. Krüger et al. 2006, S. 158 f.). 

Die in den Abbildungen 24 und 25 dargestellten Fragebögen sind zunächst zu bearbeiten. 

Hiernach erfolgt die getrennte Addition der Punkte je Einzelaussage (1-4 Punkte). Die Summe 

liegt für die Koordinaten Wandlungsfähigkeit und Wandlungsbereitschaft in einer Spanne 

zwischen 10 Punkten als Minimum und 40 Punkten als Maximum. Die so generierten Werte 

können auf die EiC-Matrix (siehe Abbildung 26) übertragen werden. Das Ergebnis repräsen-

tiert den Wandlungsstatus und verdeutlicht, „bei welchen Koordinaten noch Handlungsbedarf 

besteht“ (Krüger et al. 2006, S. 159). Aus diesem Zustand können folgende vier Folgerungen 

abgelesen werden: Reformstau, Fähigkeitsdefizite, Willensbarrieren und Excellence in Chan-

ge (vgl. Krüger et al. 2006, S. 159). 

Wenn die Matrix nach dem Auftragen der Werte einen Reformstau aufzeigt, fehlt nicht nur 

der Wille, sondern auch die Fähigkeit, einen Wandel erfolgreich durchzuführen. Dies resul-

tiert aus der Existenz zahlreicher Barrieren, denen z.B. das Wandlungsmanagement ausgesetzt 

ist. Maßnahmen wie bspw. Informationsweitergaben, Trainings und eine Neugestaltung des 

Anreizsystems können helfen, den Reformstau abzubauen. Ist aus den Werten der Zustand der 

Fähigkeitsdefizite abzulesen, ist zwar einerseits die Bereitschaft zum Wandel gegeben, ande-

rerseits existiert jedoch ein Mangel an Fähigkeiten. Die Beantwortung der Fragen/Aussagen 

zur Wandlungsfähigkeit verdeutlicht, in welchen Bereichen noch Handlungsbedarf besteht. 

Weist die Matrix Willensbarrieren auf, welche dem Wandel entgegenstehen, bedeutet dies, 

dass zwar ausreichend Fähigkeiten vorhanden sind, jedoch die Bereitschaft zum Handeln de-

fizitär ausgeprägt ist. Maßnahmen wie „eine offene Kommunikation des Wandlungsbedarfs 

und eine geeignete Gestaltung der Anreizsituation“ (Krüger et al. 2006, S. 160) können dieser 

Entwicklung entgegenwirken. Wenn beide Koordinaten kumulierte Werte größer 25 aufwei-

sen, sind sowohl Wandlungsbereitschaft als auch Wandlungsfähigkeit ausreichend ausge-

prägt, um einen Wandel zu vollziehen (vgl. Krüger et al. 2006, S. 159 f.). 

Die Mobilisierung erfordert als dritte Phase Tools, mit Hilfe derer sich ggf. eine zentrale Fra-

ge beantworten lässt: Mit welchen Instrumenten kann das Kommunikationskonzept unter-

stützt werden? Zum Beispiel müssen Fragen wie bspw. „wie ist mit Key Playern im Wandel 

umzugehen und wie ist ihr Commitment zu sichern?“ (Krüger/Bach 2014, S. 310) geklärt 

werden. Hierbei hilft die von den Autoren als „Excellence in Change-Matrix“ benannte Über-

tragung der Ergebnisse aus dem EiC-Barometer. Aus der Matrix kann danach ggf. konkreter 

Handlungsbedarf abgelesen werden und eine Wandlungskoordination eingeleitet werden. 
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Konkret kann dies bedeuten, dass durch Konferenzen, Workshops o.ä. Hilfestellung bei der 

Kommunikation der Notwendigkeit für einen Wandel geleistet werden muss. Insbesondere die 

Analyse der Key Player, die einen „maßgeblichen Einfluss auf das Wandlungsgeschehen aus-

üben können“ (Krüger/Bach 2014, S. 312) ist wichtig. Key Player können für den Wandel 

weitere Beteiligte mobilisieren und als Promotoren die Wandlungsaufgabe nachhaltig voran-

treiben. Sie haben meist eine umfangreiche Projekterfahrung, sind ggf. Leiter eines relevanten 

Bereiches und/oder verantwortlich für essenzielle Prozesse in der Organisation. Ein erfolgrei-

cher Wandel erfordert ein Mindestmaß an Commitment von Seiten der Key Player. Dabei 

unterscheiden die Autoren zwischen Key Player mit der Haltung „no commitment“, „let it 

happen“, „help it happen“ und „make it happen“. Für ein erfolgreiches Management des 

Wandels sind Promotoren und Key Player mit einer unterstützenden Haltung und der grund-

sätzlichen Haltung „make it happen“ für einen erfolgreichen Wandel sehr förderlich (vgl. 

Krüger/Bach 2014, S. 312 f.). 

In der vierten Phase, der Umsetzung, gliedert sich die Aufgabe des Programmmanagers in 

zwei Teilaufgaben: 1. „Zusammenstellung von arbeitsfähigen Teams unter Beachtung des 

sozial-psychologischen Kontexts (persönliche Kompatibilität)“ (Krüger/Bach 2014, S. 315). 

2. „Systematische Einbindung bzw. Beteiligung aller Stakeholder und Festlegung der zu er-

bringenden Beiträge (Form und Grad der Einbindung)“ (Krüger/Bach 2014, S. 315). Als be-

sondere Herausforderung für den Programmmanager ist dabei die soziale Dimension zu be-

achten. Eine Compatibility-Matrix, die die bilaterale Kompatibilität von Personen nachzeich-

net, ist hilfreich. Die Matrix bildet die persönlichen Beziehungen innerhalb des Teams, die für 

den Projekterfolg entscheidend sind, präzise ab (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 314 f.). 

Die Verstetigung als letzte Phase verfolgt zwei Ziele: 1. „Verankerung der Wandlungsergeb-

nisse im Unternehmen“ (Krüger/Bach 2014, S. 317). 2. „Sicherung von Wandlungsbereit-

schaft und -fähigkeit für zukünftigen Wandlungsbedarf“ (Krüger/Bach 2014, S. 317). Sehr oft 

tritt der Fall ein, dass die Ergebnisse des Wandels erst viel später zu erkennen sind. Durch ein 

sogenanntes Follow-up-Controlling ist weiterhin überprüfbar, inwiefern und innerhalb wel-

cher Zeit das Erreichen der Ziele möglich ist. Ein kontinuierliches Performance-Tracking der 

eingeleiteten Maßnahmen zeigt die eventuellen Abweichungen vom Ziel- und Ist-Wert auf. 

Wichtige Tools sind in dieser Phase ein Wandlungsradar und spezifische Frühwarnsysteme, 

da sie die Wechselwirkung zwischen Organisation, Organisationsumwelt und zukünftigem 

Wandlungsbedarf schnell detektieren können (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 317 f.). 

Im Laufe der Zeit wächst auch die Erfahrung bezüglich des Umgangs mit Wandel in der Or-

ganisation. Unter den sogenannten Lessons Learned sollen Erkenntnisse und Erfahrungen aus 
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dem Transformationsprozess gesichert und für die Zukunft bewahrt werden. Insbesondere 

sollen die Erfahrungen mit den Tools auf der emotionalen und politischen Dimension sowie 

die ggf. eigene Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des unternehmensspezifischen Instru-

mentenkastens gesichert werden (vgl. Krüger/Bach 2014, S. 318). Die Toolbox ist ein ent-

scheidendes Werkzeug und eine methodische Unterstützung bei der Umsetzung des Wand-

lungskonzepts, der Durchführung der Implementierungsstrategie und der Ausführung der In-

terventionsmaßnahmen. Die Werkzeuge sind nicht nur für die Entscheidungsfindung und Ge-

nerierung von Informationen nützlich, sondern dienen auch der Sachlichkeit in der Diskussi-

on, der Transparenz in den Prozessen sowie der Diskussion und Kommunikation (vgl. Krü-

ger/Bach 2014, S. 319 f.). 

 

 

7.4.1 Kritische Würdigung des 3W-Modells 

 

Die Autoren Krüger und Bach erkennen - im Vergleich zu älteren Modellen wie bei Kotter 

oder Lewin - die Veränderung bei Wandlungsprozessen durch die Existenz dauerhafter Trans-

formation. Sie postulieren, wie im Kapitel zuvor beschrieben, dass eine Organisation sich 

proaktiv mit dem Wandel auseinandersetzen und eine gestaltungsorientierte Rolle finden 

muss. Sie schlussfolgern daher, dass eine Beidhändigkeit (Ambidextrie) entwickelt werden 

muss, die in älteren Ansätzen keine Berücksichtigung findet. Die Vorstellung von Zuständen 

oder Anfangs- bzw. Endpunkten negieren sie in ihren Ausführungen, da eine Veränderung 

hinsichtlich der Wandlungsprozesse stattgefunden hat. Trotz der Erkenntnis, dass Wandel ein 

Kontinuum ist, zeichnen sie ein Modell, das einen Phasenablauf beinhaltet und in fünf Phasen 

die Komplexität der Wandlung simplifiziert. Die Vorstellung von Wandel als dauerhafte 

Transformation und Kontinuum wird nicht nur durch die in vorherigen Kapiteln aufgezeigte 

Veränderung des Soldatentypus und Offizierbild in der Bundeswehr deutlich, sondern spiegelt 

auch die permanente Umweltveränderung von Streitkräften wider. Wie bereits in der Einlei-

tung angedeutet, sind Reformen und Agenden in den deutschen Streitkräften und besonders 

auch in den Landstreitkräften keine Besonderheiten. Die Anpassung der militärischen Organi-

sation an neue Technologien und Wehrtechnik sowie an wechselnde sicherheitspolitische 

Herausforderungen führen zu der Erkenntnis, dass sich die Organisation, wie von Krüger und 

Bach postuliert proaktiv und gestaltungsorientierend mit dem Wandel beschäftigen muss. 

Die Autoren verweisen ferner auf eine Verstetigung des Wandels und die daraus resultierende 

Notwendigkeit, sich von einer Abarbeitung entlang von Phasen zu lösen. Ein starrer Ablauf 
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entlang von Phasen kann laut Krüger und Bach bei Veränderungen nicht gelingen, da der Pro-

zess des Wandels zu komplex ist. Die Kritik neuer Ansätze, bspw. an dem zu starren Ablauf 

des Phasenmodells von Kotter, ist laut Autoren berechtigt. Die Komplexität kann gemäß des 

3W-Modells, durch das im vorherigen Kapitel ausführlich beschriebene Multiprojektma-

nagement reduziert und bewältigt werden. Hierbei wird deutlich, dass zahlreiche Faktoren wie 

Strategie, Stakeholder etc. berücksichtigt werden müssen. 

Das 3W-Modell fokussiert insbesondere die Bedeutung der Mitarbeiter als erfolgskritische 

Faktoren im Wandlungsprozess. Für die Bewältigung dieser Herausforderungen durch den 

Anwender haben die Autoren Maßnahmenkataloge, Handlungsempfehlungen und eine Tool-

box entwickelt. Diese standardisierte Risikoanalyse bestehend aus Umsetzungshilfen, Tipps 

und Checklisten zeigt den Praxisbezug des ganzheitlichen Ansatzes auf. Das modular aufge-

baute Modell sowie das Portfolio an Instrumenten, Fallbeispielen und Methoden geben dem 

Anwender wertvolle Orientierungshilfe. Gleichwohl engt dieses Angebot an Orientierungs-

möglichkeiten im Zusammenwirken mit dem starren Modellablauf die notwendige Flexibilität 

in Transformationsprozessen ein. Checklisten, Tools und Umsetzungshilfen begrenzen oft-

mals die notwendigen Möglichkeiten von Offenheit und Erkundung nach individuell zuge-

schnittenen Wegen innerhalb eines Wandels. Diese ggf. als beim Anwender empfundene 

Vorgabe von abgrenzbaren Teilschritten und Phasen mit dazu passenden Handlungsmöglich-

keiten (Einsatz von Tools) bilden die Komplexität und die in der Realität eher gleitenden Ab-

läufe tendenziell nicht ab. 

Insbesondere die Verwendung der EiC-Matrix kann nur eine erste Einschätzung der Wand-

lungssituation bieten. Aus der Positionierung einer Organisation in der Matrix können keine 

spezifischen Einzelmaßnahmen abgeleitet werden. Das universell einsetzbare Tool, das 

durchaus wichtiger Bestand des Modells ist, bietet daher nur eine grobe Orientierung und ist 

lediglich für eine erste Bestandsaufnahme geeignet. Hierbei kann es dem Wandlungsma-

nagement jedoch helfen, kurzfristig „einen Überblick über mögliche Bereitschafts- und Fä-

higkeitsbarrieren zu gewinnen“ (Krüger et al. 2006, S. 161). Für eine detailliertere und tiefere 

Analyse etwaiger Barrieren des Wandels müssen zusätzliche Tools und Herangehensweisen 

genutzt werden (vgl. Krüger et al. 2006, S. 160 f.). 

Problematisch erscheint ferner die ausschließliche Sichtweise, dass die Initialisierung von 

Wandel nur top-down durch die Organisationsführung erfolgen kann. Dieser Perspektive liegt 

ein Verständnis zugrunde, das besonders durch eine starke Hierarchie innerhalb einer Organi-

sation dominiert wird. Dies gilt jedoch ganz besonders für das bürokratisch und hierarchisch 

geprägte Heer. Das Modell kann folglich Transformation, die in Organisationen mit Netz-
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werkstrukturen oder bspw. in Organisationen, die weniger durch Hierarchiestrukturen charak-

terisiert sind, nur bedingt abbilden und erklären. Veränderung, die durch die Mitarbeiter bot-

tom-up angestoßen wird, berücksichtigt das Modell auch in den weiteren Phasen weniger, da 

die Vision, die zu Beginn der Wandlung durch das Topmanagement formuliert wurde, die 

Richtung determiniert. Die aktive Teilnahme der Mitarbeiter wird in dem 3W-Modell mit der 

Anreiz-Beitragstheorie erläutert und begründet. Dieser theoretische Verweis und die damit 

einhergehende Begründung für Engagement der Mitarbeiter greifen bspw. aber in Organisati-

onen des öffentlichen Dienstes nicht ausreichend stark. Sanktionsmaßnahmen und Anreize 

sind im Vergleich zur Privatwirtschaft nur ungenügend gegeben, sodass die Haltung und Un-

terstützung der Mitglieder der Organisation ggf. nur begrenzt mit Anreizen und/oder Sanktio-

nen beeinflusst werden kann. 

 

 

7.5. Engage and Learn Model nach Worley und Mohrman 

 

Das Engage and Learn Model (siehe Abbildung 27) von Christopher G. Worley und Susan 

Albers Mohrman ist weder ein Ansatz, der eine Abfolge von Phasen oder Schritten beinhaltet, 

noch ein Modell, das einen Start- und Endpunkt im Prozess des Change Managements be-

trachtet. Dieses Modell basiert auf der Beobachtung, dass zahlreiche Umwelteinflüsse auf 

Organisationen in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten an Komplexität zugenommen haben 

und die Stärke der daraus resultierenden Interdependenzen zwischen den Organisationen bzw. 

Akteuren gewachsen ist. Gerade die Geschwindigkeit des Auftretens und Wechsels dieser 

Veränderungen und Abhängigkeiten erfordert neue Ansätze und Methoden, damit eine Orga-

nisation adäquat auf den Wandel reagieren kann. 

Nichtsdestotrotz werden laut Autoren im Schwerpunkt die traditionellen, althergebrachten 

Modelle und Denkweisen bei der Bewältigung der Herausforderungen in Transformationspro-

zessen genutzt. Die Begründung ist in der organisationalen Ausrichtung vieler Organisationen 

zu finden, die stark „top-down executive leadership“ (Worley/Mohrman 2015, S. 1) fokussiert 

sind. Traditionelle Modelle gehen oftmals von einer klassischen Hierarchie in der Führungs-

struktur aus und favorisieren eher ein durch das Top-Management initiierten Wandel. Sie be-

inhalten zumeist aber auch eine standardisierte Risikoanalyse bspw. anhand von Checklisten. 

Weiterhin bieten sie bereits ausgearbeitete Tools und Anweisungen, auf deren Grundlage sie 

Managern fast ein Drehbuch zur Umsetzung von Wandlungsprogrammen bieten. Die Autoren 

schreiben hierzu: „These theories involve steps like entry and contracting, diagnosing, plan-
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ning, intervention, and evaluation“ (Worley/Mohrman 2014, S. 215). Heutzutage werden die-

se alten Tools und Ansätze immer noch und ohne Flexibilität in der Interpretation und An-

wendung gelehrt und weitergegeben, ohne die Entwicklung wirklicher Kompetenzen auf die-

sem Themengebiet zu entwickeln (vgl. Worley/Mohrman 2015, S. 1). 

All diese Tools, Werkzeuge und standardisierten Lösungen sind jedoch laut Worley und 

Mohrman zunehmend keine Antwort mehr auf die neuen Herausforderungen und Umwelt-

entwicklungen, deren Schnelllebigkeit und Komplexität im Laufe der Zeit zunehmen und so-

mit neue, flexiblere Denkansätze erfordern. Die Autoren schreiben hierzu: „changes are no 

longer simple, linear, and independent“ (Worley/Mohrman 2015, S. 1). Auf der Basis von 

Beobachtungen und zahlreichen Recherchen sowie eigenen Erfahrungen aus der Praxis haben 

die Autoren eine neue Denkweise im Hinblick auf Wandel in Organisationen entwickelt (vgl. 

Worley/Mohrman 2014, S. 214). 

In einem Aufsatz aus dem Jahr 2015 beschreiben Worley und Mohrman, warum ihr neuer 

Ansatz für Change Management den alten Modellen überlegen ist. Ältere Theorien über 

Wandel und Transformationsprozesse in Organisationen fokussieren besonders die Auslöser 

des Wandels. Worley und Mohrman (2015, S. 1) schreiben konkret: „change theories and 

models focus on changing, and in particular on the implementation of change“. Und ergänzen 

zu den Ansätzen ab den 1950er Jahren: „They had clear beginnings and endings, were initiat-

ed and controlled by senior executives, were aligned to support the effective implementation 

of existing strategies, focused on specific systems with clear boundaries and scope, and 

helped people make sense of change“ (Worley/Mohrman 2015, S. 2). Die Modelle beschrei-

ben ausführlich Variablen des Wandels wie z.B. das Tempo der Veränderungen, analysieren 

die Ergebnisse und die Einflussfaktoren, die den Wandel verursachen. Sie helfen laut den Au-

toren jedoch nur, wenn der Wandel in Phasen abläuft und nur sporadisch auftritt. Worley und 

Mohrman (2014, S. 215) ergänzen hierzu: „They work effectively when there is clear align-

ment to a known strategy“. 

Gleichwohl sind die traditionellen/alten Theorien eine Orientierung für das ´engage and learn 

model`. Die theoretischen Ansätze bieten Erklärungen, warum Unternehmen in ihrer Historie 

Zyklen durchlaufen, in denen sie sich verändern. Die Auslöser dafür sind aber nicht nur das 

Alter oder die Größe einer Organisation, sondern auch interne und externe Faktoren wie Stra-

tegie, Marktverteilung, Unternehmenskultur (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 215). Doch nicht 

nur die Globalisierung und die damit einhergehende rapide Veränderung von Fähigkeiten, 

Ressourcen, Talenten, Mitarbeitern, dem weltweiten Angebot usw., sondern auch das Infor-

mationszeitalter mit großen Veränderungen in Märkten, Industrien und Branchen sorgen da-
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für, dass der Wandel sich nicht mehr als Wechsel zwischen Unterbrechung des Alltags und 

einem Status der Ruhe ist (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 216). Er gleicht vielmehr einer 

Revolution, wie die Autoren notieren: „Fundamental change came to be understood as deep 

and pervasive“ (Worley/Mohrman 2014, S. 215). 

Worley und Mohrman (2014, S. 216) postulieren vor der detaillierten Vorstellung ihres Mo-

dells: „Disruptions of various sorts are happening more or less constantly. Because organiza-

tions have become more complex and independent, a disruption anywhere in the system may 

be felt everywhere and by everyone“. In dem Wissen darum, dass 70% aller Wandlungspro-

zesse scheitern, weil Organisationen sich inzwischen parallel zu den fortbestehenden operati-

ven Tätigkeiten von einer Transformation zur nächsten entwickeln müssen, schlussfolgern die 

Autoren: „This leads to the conclution that our traditional models of change management may 

be obsolete. In the new normal, there is no punctuated equilibrium“ (Worley/Mohrman 2014, 

S. 217). Darüber hinaus ist diese Rate des Scheiterns auch auf eine starre Anwendung der 

traditionellen Ansätze zurückzuführen, da diese eine Beidhändigkeit („ambidexterity“), also 

das Weiterlaufen des Tagesgeschäfts parallel zu der dauerhaften Transformation und Wand-

lung der Organisation, nicht abbilden können (vgl. Worley/Mohrman 2015, S. 4). 

Der theoretische Ansatz von Worley und Mohrman ist ausdrücklich kein Modell mit Hand-

lungsempfehlungen für den Anwender, sondern eher ein deskriptives Modell mit der Zielset-

zung, dass sich die Organisation aus sich selbst heraus kontinuierlich verändert und an die 

Einflüsse anpasst. Worley und Mohrman (2015, S. 4) charakterisieren ihr Modell wie folgt: 

„It describes how to catalyze and accelerate continuous change rather than attempting to con-

trol it“. Ursprung dieser Auffassung sind Beobachtungen bei Unternehmen wie bspw. IBM. 

Das Unternehmen verfolgt gemäß der Autoren seit Jahrzehnten parallel zahlreiche ´change 

projects`, die miteinander zum Teil verflochten sind, damit vier Ziele dauerhaft erreicht 

werden können: „(1) drive performance today while changing their business models for to-

morrow; (2) leverage their current advantaged capabilities and build whole new capabilities 

sets; (3) optimize their current product/service portfolios and offer customized solutions; and 

(4) minimize their current carbon footprint by making existing processes more efficient and 

adopt sustainable practices through disruptive innovations and fundamentally different ways 

of operating“ (Worley/Mohrman 2015, S. 3 f.). Das Engage and Learn Model umfasst vier 

Aktivitäten, sogenannte ´change routines` (siehe Abbildung 27). Sie sind vor dem Hinter-

grund einer sehr volatilen, schnelllebigen Umwelt zu betrachten und sind nicht wie bei den 

traditionellen Modellen als Managementtools zu nutzen. Die Aktivitäten sind daher eher als 
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Orientierungshilfen und Ausgangspunkt für die Erarbeitung individueller und spezifischer 

Instrumente für die jeweilige Organisation gedacht (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 217). 

 

 

Abb. 27: Engage and Learn Model (in Anlehnung an Worley/Mohrman 2015, S. 4) 

 

Unter der Aktivität Awareness verstehen die Autoren, dass die Mitglieder einer Organisation 

mit den für die Organisation relevanten Problemen, Themen, Herausforderungen und der His-

torie vertraut sein müssen. Sie müssen ferner ein Gespür für relevante und wichtige Trends in 

der Organisationsumwelt entwickeln (vgl. Worley/Mohrman 2015, S. 4). Nur so sind die Ak-

teure, Mitglieder und die Organisation selbst gut aufgestellt und vorbereitet, um auf die aktu-

ell häufig wechselnden Umwelteinflüsse adäquat reagieren zu können. Weiterhin umfasst die 

Awareness eine ständige Berücksichtigung von möglichen Szenarien und der möglichen Op-

tionen, um auf Veränderungen mit geplanten Maßnahmen reagieren zu können. Worley und 

Mohrman postulieren, dass die Organisation und deren Akteure nicht nur eine Zunahme bzw. 

Ausweitung der Veränderungen innerhalb der relevanten Umwelt bemerken, sondern auch 

mehr Ressourcen in die Analyse und Anpassung an die Veränderungen investieren müssen 

(vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 217). Sie notieren hierzu: „have fingers on the pulse of em-

ployee satisfaction, customer loyalty, and other stakeholder perceptions“ (Worley/Mohrman 

2015, S. 5). Kurzum bedeutet Awareness: „Being plugged into the current and future envi-

ronment, the business, and the people“ (Worley/Mohrman 2015, S. 4). 
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Die Aktivität Design resultiert aus der Erkenntnis und Beobachtung, dass es zunehmend wich-

tiger wird, das Verhalten der Akteure innerhalb der Organisation proaktiv zu gestalten und zu 

lenken. Die in der heutigen Zeit oftmals notwendigen globalen und damit komplexen Strate-

gien benötigen ein hohes Maß an koordinativen Eingriffen und eine umfassende Zusammen-

arbeit über die Organisationsbereiche und -ebenen hinweg. Gleichwohl muss es heutzutage 

möglich sein, den Akteuren schnelle Reaktionen und flexible Antworten unter Zeitdruck ab-

zuverlangen, um spontan und volatil auftretende Herausforderungen zu bewältigen. Mit der 

Aktivität Design ist die Gestaltung der Maßnahmen und Handlungen als Antwort auf diese 

Herausforderungen gemeint. Hierbei gilt es nämlich auch, weitere Interessen und Einflüsse in 

der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen, um z.B. auf den Wettbewerbsmärkten zu be-

stehen. Bspw. stellen sich potenzielle Interventionen von Stakeholdern als zu bewältigende 

Herausforderungen dar, gleichwohl müssen die eigenen Fähigkeiten sowie die Situation der 

Organisation reflektiert werden (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 217; vgl. Worley/Mohrman 

2015, S. 5). Dies bedeutet: „all designs are temporary and that strategic alignment does not 

require monolithic organizational systems, processes, and structures“ (Worley/Mohrman 

2015, S. 5). Die Autoren fassen den Inhalt der Aktivität wie folgt zusammen: „Ability to un-

derstand and change the system or context within which people work“ (Worley/Mohrman 

2015, S. 4). 

Worley und Mohrman (2014, S. 217) beschreiben die Aktivität Tailor als „creating, targeted 

specific, high impact interventions that ´perhub` the system and set the conditions for self-

organizing“. Unter Tailor verstehen Worley und Mohrman nicht nur ein an die Organisation 

angepasstes Qualitätsmanagement, sondern auch die Etablierung und Weiterentwicklung von 

Steuerungsansätzen und Instrumenten. Sie zielen damit u.a. darauf ab, dass allgemein gehal-

tene Standardprogramme vor einigen Jahrzehnten durchaus nützlich waren, es heutzutage aber 

auf den individuellen Fall maßgeschneiderte Anwendungen braucht, die zu der Organisation 

und bspw. der spezifischen Organisationskultur passen. Sie ergänzen hierzu: „Even well de-

signed and defined Total Quality Management (TQM) and Six Sigma processes cannot be 

´cut and paste` into the organization without tailoring“ (Worley/Mohrman 2015, S. 5). Dies 

muss bei einem Wandel und einer notwendigen kontinuierlichen Veränderung der Organisati-

on berücksichtigt werden und kann daher nur bedingt durch die standardisierte Nutzung von 

populären Prozess- und Projektmanagementverfahren abgedeckt werden. Es bedarf vielmehr 

einer Nutzung und ggf. Weiterentwicklung der einzigartigen Ressourcen einer Organisation, 

weiterhin spielt ein Ausbau der bereits vorhandenen Diversität an Expertise und Fähigkeiten 

eine tragende Rolle (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 217). Letztendlich ist jedoch jede einzel-
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ne Situation, die Wandel hervorruft, verstärkt oder initiiert unterschiedlich, sodass die Aktivi-

tät Tailor durchaus im Mittelpunkt stehen kann, damit der Wandel erfolgreich zur Umsetzung 

kommt (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 218). Tailor bedeutet folglich: „Create unique strate-

gies and solutions given conditions and resources“ (Worley/Mohrman 2015, S. 4). 

Die Aktivität Monitor hat zum Ziel, Fehler und Fehlentwicklungen während, vor und nach 

dem Wandel zu identifizieren. Dies geschieht dabei nicht abschließend, sondern immer wie-

der von vorne, da Wandel gemäß dem Modell ein permanenter Ablauf ist. Es geht bei dieser 

Aktivität darum, dass der Effekt des (z.B. umgesetzten) Wandels auf die Organisation be-

trachtet wird. Dies kann geschehen, indem die Entwicklung von Ereignissen analysiert wird 

oder das Verständnis von Prozessen innerhalb der Organisation untersucht wird. Zu beantwor-

tende Fragen können bspw. sein, wie eine zuvor definierte Strategie erreicht bzw. umgesetzt 

werden kann oder wurde und ob Anpassungen bzw. Korrekturen Berücksichtigung finden 

oder fanden. Die Aufgabe der Aktivität Monitor ist folglich, einen Abgleich der geleisteten 

Maßnahmen und eventuelle Veränderungen zu den geplanten Schritten durchzuführen. Ferner 

sollen die Erkenntnisse nicht nur einen Lerneffekt bezwecken, sondern auch daraus folgende 

Handlungen abgeleitet werden. Die gewonnenen Ergebnisse sind dann bspw. in ausgewählte 

Bereiche oder die gesamte Organisation zu übertragen, die noch nicht von den Maßnahmen 

der Veränderung betroffen sind oder waren (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 217; vgl. Wor-

ley/Mohrman 2015, S. 5). Das Verständnis der Autoren der Aktivität Monitor ist: „Inquire 

and measure the impact result, or effect“ (Worley/Mohrman 2015, S. 4). 

Wie in der Abbildung 27 deutlich wird, ist für das Engage and Learn Model charakteristisch, 

dass es im Vergleich zu den älteren theoretischen Ansätzen keine Pfeile, Phasenabfolgen oder 

Start- und Endpunkt aufweist. Der Einstieg kann folglich überall gewählt werden, weil die 

Aktivitäten laut Worley und Mohrman nicht aufeinanderfolgend ablaufen, sondern parallel 

und somit in verschiedenen Bereichen und Ebenen einer Organisation gleichzeitig oder ver-

setzt andauern können. Der in den traditionellen Modellen als Wandlungsprozess dargestellte 

Wandel kann nicht nur bei allen Aktivitäten beginnen, sondern auch überlappend oder zeit-

versetzt die ´change routines` betreffen. Worley und Mohrman (2015, S. 5) schreiben hierzu: 

„All four of these change routines are happening at once, in various parts of the organization, 

and may be loosely or tightly coupled. Simultaneous, asynchronous, multi-faceted, and indeed 

seemingly conflicting changes are happening in different parts of the organization“. Kernge-

danke der Autoren ist, wie bereits zuvor skizziert, die zunehmende Komplexität sowie Inter-

dependenzen der heutigen Zeit in dem Modell zu berücksichtigen und einen Ansatz zu kreie-



 
 

- 141 - 
 

ren, der es Anwendern ermöglicht, der Vielfalt, Stärke und Volatilität von Wandel flexibel zu 

begegnen (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 218). 

Die vier Aktivitäten werden in folgender Weise zentral miteinander verknüpft: „two continu-

ous individual modes of operating, or motivations that link people throughout the organization 

to the various change routines and enable them to help make change happen, and support the 

diffusion and sharing of knowledge such that the organization gets better at changing over 

time” (Worley/Mohrman 2015, S. 5). Im Mittelpunkt des Modells stehen die zwei separaten 

´modes of operating`, die eine Verbindung zwischen den Akteuren innerhalb der Organisation 

und den Routinen des Wandels darstellen. Der Inhalt der Operatoren wird in der Abbildung 

28 zusammengefasst und mit den Aktivitäten in Verbindung gebracht. Der erste Operator 

´engagement` stellt die erste Motivation eines den Wandel begleitenden Akteurs oder auch 

´change agent` dar. Zu dem Verständnis von ´engagement` führen die Autoren folgendes aus: 

„We are aware of the potential confusion that may exist between our use of the term ´engage` 

and ´engaging` and the popular notion of ´employee engagement`. We use the term as a verb - 

to engage, connect, make contact with, or sense - rather than as a noun describing someone’s 

affective state“ (Worley/Mohrman 2015, S. 14). Der Antrieb oder auch die intrinsische Moti-

vation resultiert in einer Verpflichtung der change agents, den Wandel und die damit verbun-

denen Maßnahmen und Prozesse für die Organisation erfolgreich zu begleiten. Worley und 

Mohrman klammern hierbei bewusst Personen aus dem Topmanagement aus, da nach Auffas-

sung der Autoren Wandel insbesondere aus den unter dem Topmanagement liegenden Ebenen 

initiiert wird. Dies wird insbesondere deutlich durch: „Many multinational companies have 

long ago discovered that successfully implementing ´One Company` solutions generated from 

headquarters depends on a cadre of local change agents who can modify the solution to fit the 

context“ (Worley/Mohrman 2015, S. 6). 

Die change agents sind Personen, die über umfangreiches Wissen bezogen auf organisations-

relevante Themen und Probleme, aber bspw. auch Stakeholder verfügen. Sie verstehen so-

wohl das Verhalten der Organisation als auch das Verhalten der Akteure innerhalb der Orga-

nisation. Sie haben aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Fertigkeiten und ihres Wissens die Fähig-

keit, potenzielle alternative Verhaltensweisen zu verstehen und können ggf. neues, sinnvolles 

Verhalten in der Organisation bekräftigen. Change agents haben folglich unter Beachtung der 

Identität einer Organisation das Gespür für die Anpassung an Umwelteinflüsse und die Ein-

bindung relevanter Akteure bei einer Veränderung bspw. der Organisationskultur. Die Ver-

knüpfung der change agents mit den Aktivitäten erfolgt bspw. dadurch, dass diese bei der 

Aktivität Tailor die Strategie sowie vorhandene Ressourcen unter gleichzeitiger Beachtung 
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von Aspekten wie z.B. der Diversität oder Subkulturen innerhalb der Organisation berück-

sichtigen müssen. Change agents müssen ferner während der Aktivität Monitor Daten erhe-

ben, um diese nach einer Prüfung als Grundlage für die Erarbeitung weiterer Möglichkeiten 

des Handelns zu nutzen. Change agents greifen hierbei auf die Fähigkeit zurück, durch ihre 

Expertise spezifische Ressourcen und spezifisches Verhalten zu eruieren und zu folgern, in-

wiefern an den Programmen zur Umsetzung des Wandels nachjustiert werden muss (vgl. 

Worley/Mohrman 2014, S. 218; vgl. Worley/Mohrman 2015, S. 6). 

Die change agents lernen durch dauerhafte Partizipation und thematische Berührungen mit 

den vier Aktivitäten. Worley und Mohrman benennen dies mit ´learning` als zweiten ´mode of 

operating`. Dabei erfolgt im Kontext der Bearbeitung der vier Aktivitäten ein Testen und Ler-

nen. Die Erfahrungen, die dabei durch die change agents gemacht werden, sind für die Bewäl-

tigung zukünftiger Herausforderungen enorm wichtig.  

Die Autoren beschreiben den Vorgang wie folgt: „Systems and processes for learning and 

exchange, such as after action reviews, reflection and discussion, and transparent sharing of 

information, become embedded in the change routines, which themselves become embedded 

in the way the organization functions“ (Worley/Mohrman 2015, S. 6). Insbesondere der eige-

ne Antrieb der change agents, zu lernen und die gelernten Verfahren, Anwendungen, Hand-

lungen usw. zu testen, fördert eine Effizienzsteigerung und bedeutet auch eine Zunahme der 

Effektivität als Organisation (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 218). 

In einem Aufsatz aus dem Jahr 2014 führen die Autoren ein amerikanisches Unternehmen aus 

der Gesundheitsbranche, Cambia Health Solution, als praktisches Beispiel für eine erfolgrei-

che Wandlung bzw. Transformation an. Es handelt sich dabei um ein Unternehmen mit einer 

Organisationskultur, die Worley und Mohrman wie folgt beschreiben: „hierarchical, com-

mand-and-control organization structure“ (Worley/Mohrman 2014, S. 218). Einer der maß-

geblichen Auslöser für notwendige Veränderungen in dem Unternehmen war: „The Patient 

Protection and Affordable Care Act (PPACA) of 2010 (´aka Obamacare`)“ (Worley/Mohrman 

2014, S. 218). Dieses Gesetz war für die durchaus stark regulierte Gesundheitsindustrie in den 

USA ein fundamentaler Einschnitt. Es verursachte zahlreiche Prozesse und Implementierun-

gen neuer Geschäftsstrategien und -strukturen der im Markt agierenden Unternehmen, woraus 

ebenso neue Ansätze für die Bewältigung dieser Veränderungen durch die Unternehmen kon-

zipiert werden mussten. Das Unternehmen Cambia war allerdings laut Autoren sehr gut auf 

die Umwelteinflüsse (neues Gesetz) vorbereitet. Worley und Mohrman (2014, S. 218) 

notieren: „Its leadership team conceived a significant reorganization and put a stake in the 

ground about how the Cause was going to be implemented“. 
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Abb. 28: Verknüpfung der Aktivitäten mit den Operatoren (in Anlehnung an Worley/Mohrman 2015, S. 7) 

 

Als Grundlage für die bevorstehenden Veränderungen bei Cambia ließ der Chief Executive 

Officer (CEO) Umfragen und Interviews durchführen, um mögliche Probleme zu analysieren 
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und herauszufinden, welche Herausforderungen bezüglich der Unternehmenskultur bei Cam-

bia vorliegen. Das Ergebnis wurde in vier zu bewältigen Aufgaben für das Unternehmen zu-

sammengefasst: „1) Improve the process for setting and communicating organizational objec-

tives. 2) Revise the human capital and performance management processes. 3) Design and 

implement an entreprise-wide change management process. 4) Explore in greater detail the 

reasons why it ´was hard to get stuff done` at Cambia and propose solutions.” (Wor-

ley/Mohrman 2014, S. 219). 

Die Autoren erklären beispielhaft, wie der Wandel erfolgreich umgesetzt werden konnte. Der 

CEO wählte nach der Beschreibung und Analyse der Probleme einige Personen aus, die er als 

für die Umsetzung der Veränderungen geeignet identifizierte und setzte diese auf Schlüssel-

positionen ein. Die Idee, dass diese Personen in ihren Bereichen die neuen Strategien und die 

Transformation unterstützen bzw. fördern würden, wurde auch durch den Einsatz weiterer 

Personen durch die zunächst benannten Bereichsleiter verfolgt. Parallel dazu wurde durch 

eine Art Task Force ein inhaltliches Fundament als Orientierung und Anleitung für den Wan-

del geschaffen. Diese Visionen oder Zielsetzungen wurden von den Bereichsmanagern in ihre 

Abteilungen mitgenommen und dort weitergegeben. Die Autoren beschreiben dies wie folgt: 

„The change management task force develop a shared model and process, not unlike tradi-

tional models that was piloted in several groups and approved by the Cambia Leadership 

Team“ (Worley/Mohrman 2014, S. 220). Weitere Maßnahmen wie die Veränderung und An-

passung eines kompatiblen Budgetierungssystems orchestrierten die Schritte zur Verände-

rung. Als Ergebnis halten die Autoren fest, dass dieses Beispiel beweist, wie das Engage and 

Learn Model auch in der Praxis erfolgreich angewendet werden kann. Cambia hat sich bei der 

Umsetzung des Wandels nicht an den traditionellen und linearen Modellen orientiert, sondern 

bereits zuvor im Unternehmensalltag mit der Aufstellung von Ressourcen für den permanen-

ten Wandel begonnen. Das Unternehmen konnte der Herausforderung einer neuen Gesetzge-

bung ohne externe Unterstützung bspw. durch Consulting-Dienstleister erfolgreich begegnen. 

Hier wird erneut durch die Autoren postuliert: „transformation can no longer be conceived of 

as an episode with a beginning and an end“ (Worley/Mohrman 2014, S. 220). 

Laut den Autoren ist die Frage nach dem Ende des Wandels obsolet, da Wandel heutzutage 

aufgrund der Komplexität der Umwelteinflüsse, der Interdependenzen zwischen relevanten 

Akteuren usw. durch eine Langfristigkeit charakterisiert ist. Wandel ist folglich kein Projekt, 

sondern ein nicht endender Weg, dessen Ziele unklar sind. Das Engage and Learn Model 

bringt dies damit zum Ausdruck, dass es Wandel als komplexen Prozess berücksichtigt und 

als Antwort oder Lösung keinen detaillierten und ausgearbeiteten Plan oder eine Abfolge von 
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Schritten anbietet. Hierzu ergänzen Worley und Mohrman (2015, S. 8): „The engage and 

learn model is focused on a whole system, not a piece or subsystem, although many simulta-

neous changes may be occurring at any level or sub-system“. Als zentrale Empfehlung und 

Hilfestellung wird die Anforderung an Unternehmen formuliert, ´change routines` als Kern-

kompetenz dauerhaft zu entwickeln. Transformation wird, wie schon heute, in der Zukunft 

weniger top-down aus dem Topmanagement initiiert werden, sondern durch Netzwerke oder 

auch durch (in- oder formelle) Leader aus unteren Managementebenen. Daher ist es gemäß 

den Autoren unabdingbar, dass der Wandel oder das Change Management Bestandteil jeder 

Tätigkeit in einer Organisation wird. Externe Consulting Services sind dabei weniger 

hilfreich, wie die Autoren unterstreichen: „Internal consultants are advantageously positioned 

for such learning. External consultants are often long gone before the impact of the change is 

clear“ (Worley/Mohrman 2015, S. 9). Gleichwohl haben ältere Denkrichtungen und theoreti-

sche Ansätze ihre Daseinsberechtigung, sofern sie als eine Facette bzw. als ein möglicher 

Pfad unter vielen betrachtet werden (vgl. Worley/Mohrman 2014, S. 221). 

 

 

7.5.1 Kritische Würdigung des Engage and Learn Model 

 

Das jüngste vorliegende Modell ist der Versuch eines neuen theoretischen Ansatzes zur Be-

schreibung von Veränderungsprozessen. Wie in dem Kapitel zuvor beschrieben artikulieren 

Worley und Mohrman deutlich (und bekräftigen dies durch ihre graphische Veranschauli-

chung), dass ihr Modell keine prozessualen Zustände berücksichtigt und keine Start- und 

Zielpunkte existieren. Diese Offenheit soll das prägende Charakteristikum von Wandel, die 

Kontinuität, zum Ausdruck bringen. Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist die zunehmende 

Komplexität von Situationen und Entwicklungen, denen sich Organisationen ausgesetzt se-

hen. Daraus resultieren gemäß den beiden Autoren auch starke und zum Teil unübersichtliche 

Interdependenzen. Komplexität und Interdependenz werden in den alten Modellen in nicht 

ausreichendem Maße berücksichtigt, weshalb ein offenerer Ansatz notwendig ist. Worely und 

Mohrman versuchen den Modellen mit Pfeilrichtungen und Zuständen eine Antwort mit der 

Vorstellung eines kontinuierlichen Wandels entgegenzusetzen. Ihrer Meinung nach müssen 

Organisationen eine dauerhafte Wandlungskompetenz erreichen. Die älteren Ansätze können 

dies nicht abbilden und deren Anwendung führt sogar eher zum Misserfolg. Das sehr deskrip-

tiv - ggf. sogar zu wissenschaftlich - formulierte Modell von Worley und Mohrman beinhaltet 

keine Managementtools für Praktiker und erschwert folglich die Anwendung der Überlegun-
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gen. In einem zweiten Aufsatz aus dem Jahr 2015 versuchen die Autoren, ihre Überlegungen 

zu konkretisieren. 

Trotzdem bleiben Fragen offen, bspw., wer die change agents sind. Worley und Mohrman 

bemerken, dass change agents zwar über spezifische Ressourcen verfügen und Expertise auf-

weisen, aber nicht zum Topmanagement zugehörig sein sollen. Die Balance zwischen der 

nötigen Entfernung zum Topmanagement und einem stabilen Zugang zu den Entscheidern 

einer Organisation bleibt in der Praxis eine große Herausforderung. Der Verweis der Autoren 

auf ein Beispiel aus der Praxis, in dem der Chief Executive Officer Personen für die Bildung 

einer Task Force und damit für den Wandel verantwortliche Projektgruppe auswählte, ist ein 

Beweis dafür, dass Wandel in der Regel doch durch das Topmanagement initiiert werden 

muss. Gleichwohl zeigen die Überlegungen und Ausführungen von Worley und Mohrman 

auf, dass der Wandel heutzutage ein Dauerthema in Organisationen sein muss und dafür not-

wendige Ressourcen geschaffen werden müssen, damit bspw. auf externe Hilfe verzichtet 

werden kann. 

 

 

7.6 Kritischer Vergleich der Modelle 

 

Für eine avisierte Überwindung der organisationskulturellen Hemmnisse und die Entwicklung 

von Lösungsansätzen zur Verbesserung der Subkultur der Heeresoffiziere muss ein dafür ge-

eignetes Change Management Modell ausgewählt werden. Dies soll anhand von relevanten 

und für die Bearbeitung des Forschungsgegenstandes wichtigen Kriterien geschehen. Hier-

durch können die theoretischen Ansätze miteinander verglichen, die jeweiligen Vor- und 

Nachteile herausgearbeitet und dieser theoretische Ansatz dann bei der Analyse der empiri-

schen Daten angewendet werden. In der Abbildung 29 werden die zuvor beschriebenen sowie 

kritisch bewerteten Ansätze gegenübergestellt und miteinander verglichen. Die Ansätze wer-

den anhand folgender Kriterien, die für die Bearbeitung des Forschungsgegenstandes elemen-

tar sind, bewertet: (1) Eignung für Praktiker und Anwender, (2) Betrachtung von Wandel als 

Kontinuum, (3) Berücksichtigung der Beidhändigkeit, (4) Fokussierung der Organisationskul-

tur und (5) Initiierung von Wandel als top-down Vorgehen (Hierarchie). 

Das erste Kriterium, die (1) Eignung für Praktiker und Anwender, hat für eine ggf. spätere 

Umsetzung der Veränderungsmaßnamen zur Erreichung einer Soll-Kultur hohe Relevanz. Im 

Zuge der Analyse der Ist-Kultur und dem Abgleich mit der favorisierten Soll-Kultur soll der 

genutzte Change Management Ansatz Werkzeuge und Maßnahmen zur praktischen Umset-
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zung aufzeigen. Der Nachweis der Praktikabilität des Ansatzes sollte am besten bereits in der 

Praxis stattgefunden haben. Das Thema der vorliegenden Arbeit hat einen praktischen Bezug, 

wobei es konkret um die Umsetzung einer vom Wehrbeauftragten geforderten Trendwende 

Mentalität und damit auch um die Zukunftsfähigkeit der Teilstreitkraft Heer der Bundeswehr 

geht. Die notwendige Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere als maßgebliche Ent-

scheider und Führungskräfte im Heer ist für die Bewältigung dieser Herausforderung zentral. 

Das in Zukunft agierende Change Management muss eine Herangehensweise und Tools ha-

ben, die praktikabel sind. Die vorliegende Arbeit möchte hierzu einen Beitrag und eine Hilfe-

stellung leisten, weshalb der Eignung eines Ansatzes für den Einsatz in der Praxis eine hohe 

Bedeutung zugewiesen wird. 

Die Betrachtung von (2) Wandel als Kontinuum stellt ein weiteres Kriterium dar. Während 

ältere Modelle wie das von Lewin von festen und starren Zuständen bei Veränderungen aus-

gehen, betrachten jüngere Ansätze wie das Modell von Krüger und Bach Veränderung und 

Change Management als permanente Aufgabe in Organisationen. Veränderung ist folglich 

heutzutage in Anbetracht der teils schnellen Umweltveränderungen als kontinuierlicher Pro-

zess zu verstehen. Dies gilt insbesondere für militärische Organisationen wie die Bundeswehr 

und das Deutsche Heer, die sich kontinuierlich Umweltveränderungen und wechselnden si-

cherheitspolitischen Herausforderungen und Bedrohungen anpassen müssen. Diese permanen-

ten Veränderungen betreffen, wie bereits beschrieben, auch intraorganisationale Prozesse. 

Zahlreiche Reformen und Agenden haben in der Vergangenheit gezeigt, dass das Heer dauer-

haften Anpassungen, Verbesserungen und der Umsetzung neuer politischer Initiativen unter-

liegt. Hilfreich ist, aus dieser Erkenntnis heraus einen Change Management Ansatz zu wählen, 

der Antworten auf diese Verstetigung der Veränderungsbereitschaft innerhalb der Organisati-

on geben kann und der auch den Aufbau und die Bewahrung von Change Management Kom-

petenzen beinhaltet. Es sollte daher aus der Sicht dieses Kriteriums ein Ansatz gewählt wer-

den, der diese Bedingungen berücksichtigt und bei der Herausarbeitung von Handlungsemp-

fehlungen einbezieht. 

Ein weiteres Kriterium für die Wahl des geeigneten Change Management Ansatzes ist die (3) 

Berücksichtigung der Beidhändigkeit, bei der die Veränderungsprozesse parallel zu dem Ta-

gesgeschäft (beim Heer der Tagesdienst sowie die laufenden Einsätze und Übungen) ablau-

fen. Die Herangehensweise, dass die Abläufe und Prozesse angehalten werden können und 

alle Ressourcen und Kompetenzen der Organisation auf die Veränderungsmaßnahmen ausge-

richtet werden, ist - wie zuvor skizziert - mit dem dynamischen Umfeld und Umweltbedin-

gungen einer militärischen Organisation nicht vereinbar. Die Notwendigkeit der Aufrechter-
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haltung der Einsatzbereitschaft und das Engagement der Landstreitkräfte der Bundeswehr in 

zahlreichen Auslandseinsätzen und entsprechenden dafür vorbereitenden Übungen wurde in 

vorherigen Kapiteln bereits skizziert. Eine temporäre Beendigung, um alle Kompetenzen auf 

eine organisationskulturelle Neujustierung auszurichten, ist aus sicherheitspolitischen Grün-

den und zwingenden Notwendigkeiten offensichtlich nicht möglich. Vielmehr erscheint die 

Initiierung eines kontinuierlichen und langfristigen Veränderungsprozesses mit dem Fokus 

auf die Prägung des jungen Offiziernachwuchses im Zuge der Offizierausbildung erfolgver-

sprechender. Die von Krüger und Bach als Ambidextrie bezeichnete, parallel zum militäri-

schen Tagesdienst ablaufende Veränderung stellt folglich ein weiteres wichtiges Kriterium 

dar. 

Die (4) Fokussierung auf die Organisationskultur stellt das vierte wichtige Kriterium für die 

Auswahl eines Ansatzes zur Veränderung der Organisationskultur dar. Mit der Formulierung 

der Forschungsfrage konzentriert sich die vorliegende Arbeit auf die Bedeutung der Subkultur 

der Heeresoffiziere. Wie in den vorherigen Kapiteln beschrieben liegt der Fokus auf der Be-

schreibung der existierenden Ist-Kultur und deren Abweichung von gewünschten Kultur-

ausprägungen. Anhand von erarbeiteten Merkmalen soll eine Soll-Kultur definiert werden. 

Diese konzeptionelle Überlegung ist der Anknüpfungspunkt für einen Change Management 

Ansatz. Dieser Ansatz muss Wege und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, wie ggf. neue 

oder ergänzende Merkmale und Kulturausprägungen in die bestehende Subkultur implemen-

tiert werden können. Hierbei kommt es darauf an, die mit dieser organisationskulturellen Ver-

änderung einhergehenden Hemmnisse in dem theoretischen Change Management Ansatz zu 

berücksichtigen und daraus konkrete praktische Handlungsanweisungen für das Change Ma-

nagement aufzuzeigen. Eine Betrachtung der ggf. zu verändernden Prozesse, Strukturen, Per-

sonal liegt nicht im Fokus dieser Arbeit. 

Ein weiteres Kriterium für die Auswahl eines geeigneten Ansatzes aus den zuvor vorgestell-

ten Modellen ist die (5) Initiierung von Wandel als top-down Vorgehen (Hierarchie). Wie im 

Kapitel 3 und im Kapitel 6 erarbeitet, ist das Heer durch ein starkes hierarchisch und bürokra-

tisch charakterisiertes Wesen geprägt. Dabei nimmt das Merkmal der Hierarchie nicht nur aus 

Sicht des Bürokratieansatzes, sondern auch aufgrund der militärischen Gegebenheiten eine 

zentrale Rolle ein. Das Führen eines Gefechts und das Operieren in kriegerischen Auseinan-

dersetzungen an Land erlauben keine Diskussionen und kooperative Entscheidungswege, 

sondern letztendlich Befehl und Gehorsam in einem rechtlich und ethisch fixierten Rahmen. 

Die für dieses Umfeld und die spezifischen Einflussfaktoren geeignete Form der Entschei-

dungsfindung ist die Hierarchie, weniger bspw. eine Form des Netzwerkes. Dies wirkt sich 
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auch auf die Kultur im Friedensdienst bzw. Truppenalltag aus. Das Heer ist eine Organisation, 

die vorrangig hierarchisch aufgestellt ist und auch in ihrer kulturellen Ausprägung eher bei 

Entscheidungen ein top-down Vorgehen wählt. Die daraus resultierenden Probleme und Kon-

sequenzen wurden ausführlich bereits in vorherigen Kapiteln erläutert. Es ist daher zweckmä-

ßig, einen theoretischen Change Management Ansatz zu wählen, der die Hierarchie berück-

sichtigt und Veränderungen in der Subkultur der Heeresoffiziere als top-down-approach be-

trachtet. 

Es gilt nun, die theoretischen Change Management Ansätze in diesem Kapitel auf ihre Eig-

nung für die folgende Analyse des Forschungsgegenstandes und die Anwendbarkeit für eine 

eventuelle Veränderung der Organisationskultur zu überprüfen. Eine Einordnung der späteren 

Erkenntnisse aus der Bearbeitung des Forschungsgegenstandes ist somit besser möglich. Dazu 

wird der Grad der Ausprägung jedes Kriteriums in den Modellen bewertet. Hierbei werden 

alle zuvor vorgestellten Kriterien gleich gewichtet. Die Ziffer 1 steht für eine weniger starke 

Ausprägung, die Ziffer 2 für eine Ausprägung und eine eher starke Ausprägung des Kriteri-

ums wird mit der Ziffer 3 bemessen. Die Summierung der Ziffern jeweils für ein Modell kann 

im Sinne eines Scoring-Modells (vgl. Reinecke 2008, S. 45) eine Entscheidung für die Nut-

zung eines Ansatzes aufzeigen. 

Während das Engage and Learn Model von Worley und Mohrman eher deskriptiv ist und the-

oretische Orientierungshilfen gibt, ist die praktische Eignung des 3W-Modells stark ausge-

prägt. Das 3W-Modell von Krüger und Bach stellt zahlreiche Tools und Maßnahmen für das 

erfolgreiche Management von Wandel vor und bietet im Vergleich mit den anderen vorge-

stellten Modellen wesentlich mehr Handlungshilfe bei Wandlungsprozessen. Insbesondere die 

ausführlichen Unterstützungstools bei der Identifizierung der Wandlungsbereitschaft und der 

Wandlungsfähigkeit im Heer sowie die Anleitungen zur Kommunikation des Wandels und der 

Bewältigung von Hindernissen sorgen für eine große Praktikabilität des 3W-Modells. Hierfür 

legen (nicht nur historisch betrachtet) das Phasenmodell von Lewin und das Acht-Stufen-

Modell von Kotter das inhaltliche Fundament. Letzteres bietet durch eine checklistenartige 

Abfolge von Stufen ebenfalls Möglichkeiten der Anwendung in der Praxis. Aus dieser Bewer-

tung der Ansätze folgt, dass das Modell von Kotter und das Modell von Krüger und Bach als 

für eine weitere Betrachtung des Forschungsgenstandes geeignet anzusehen sind. 

Ein zentrales Merkmal für die Unterscheidung der Ansätze ist der Grad der Betrachtung von 

Wandel als Kontinuum. Während Lewin Wandel als Ungleichgewicht für eine Organisation 

betrachtet, deren Gleichgewichtszustand durch zwei Kräfte beeinflusst wird, stellt der Ansatz 

von Worley und Mohrman fast einen Gegenpol dar. Das Acht-Stufen-Modell von Kotter als 
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auch das 3W-Modell von Krüger und Bach berücksichtigen die Verstetigung und Wiederkehr 

von Wandel, können sich aber von Abfolgen auf Basis des Phasenmodells nicht vollständig 

lösen. Wie in den Kapiteln zur Subkultur der Heeresoffiziere durch einige Zitate von Ex-

Militärs deutlich wurde, unterliegt die Bundeswehr und ganz besonders das Heer kontinuierli-

chen Veränderungen bedingt durch politische Reformen und Agenden. Diese Transformatio-

nen sind in den letzten Jahrzehnten nahezu zum Alltag der militärischen Organisation gewor-

den. Die Vorstellung von Wandel als ein nur sporadisch auftretendes Ungleichgewicht von 

zwei Kräften lässt sich bei dem Forschungsgegenstand folglich nur begrenzt anwenden. Viel 

mehr eignen sich Ansätze, die diesen kontinuierlichen und in Zwischenzeiten auch eruptiven 

Wandel in ihrem Theorierahmen berücksichtigen. Die Eignung dieses Kriteriums für die Nut-

zung bei der Analyse ist insbesondere beim Engage and Learn Model gegeben, das die einzel-

nen Schritte und Überlegungen nicht als Abfolge sieht, sondern als einen dauerhaft angelegten 

und durchzuführenden Prozess benennt. Unmittelbar dahinter stehen das 3W-Modell und das 

Acht-Stufen-Modell, die für die Analyse des Forschungsgegenstandes als geeignet einge-

schätzt werden können, während das Phasenmodell von Lewin in diesem Punkt als eher we-

niger geeignet zu bewerten ist. 

 

 

Abb. 29: Kritischer Vergleich der Modelle (eigene Darstellung) 
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Die Vorstellung, dass Organisationen dem Wandel parallel zu der eigentlichen Tätigkeit aktiv 

ausgesetzt sind, beinhalten nur das 3W-Modell sowie das Engage and Learn Model. Diese 

Beidhändigkeit ist Voraussetzung für den Aufbau von Ressourcen zwecks einer kontinuierli-

chen Gestaltung von Wandel, die in den Betrachtungen sowohl des Phasenmodells als auch 

des Acht-Stufen-Modells weniger fokussiert werden. Die Beschreibung der Beidhändigkeit ist 

nur ansatzweise in dem Modell von Kotter zu erkennen. Das Modell von Lewin berücksich-

tigt die Notwendigkeit der Ambidextrie nicht. Folglich werden das 3W-Modell und der An-

satz von Worley und Mohrman als geeignet für die Veränderung der Subkultur der Heeresof-

fiziere bewertet. 

Die Fokussierung der Organisationskultur in den jeweiligen Ansätzen wurde als weiteres Kri-

terium für eine Unterscheidung der Modelle gewählt. Wie in diesem Kapitel bereits skizziert, 

ist es für die Bearbeitung des Forschungsgegenstandes besonders relevant, dass der gewählte 

Ansatz ein Change Management der Kulturveränderung im Schwerpunkt betrachtet. Das Pha-

senmodell von Lewin gewichtet mit seiner hohen Abstraktionsebene und den beiden in einer 

Organisation gegenüberstehenden Kräften weniger die Aspekte einer Organisationskultur in 

Bezug auf den Wandel. Während bei Kotter nur ansatzweise und nicht tiefergehende Ausfüh-

rungen zur Organisationskultur getätigt werden, gewichten Krüger und Bach dies in ihrem 

Modell intensiver. Auch Worley und Mohrman zeigen die große Bedeutung der Organisati-

onskultur in Wandlungsprozessen auf. Beide letztgenannten Modelle entwickeln auch Hand-

lungsschritte und Tools zur Bearbeitung organisationskultureller Themen. Anhand dieses Kri-

teriums sind sowohl das 3W-Modell als auch das Engage and Learn Model für eine Analyse 

und Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere geeignet. 

Die Frage nach der Initiierung von Wandel in Organisationen wird von Lewin, Kotter, Krüger 

und Bach mit dem Verweis auf das Topmanagement beantwortet. Gemäß ihren Modellen er-

folgt der Auslöser für Wandel aufgrund einer bestehenden Hierarchie in der Organisation top-

down. Worley und Mohrman hingegen betonen, dass Wandel auch bottom-up initiiert werden 

kann und beim Fehlen von Hierarchiestrukturen auch ebenso initiiert werden muss. Wie aus 

den vorherigen Erläuterungen gefolgert werden kann, ist das Heer besonders durch hierarchi-

sches Denken und Handeln geprägt. Folglich ist der Ansatz von Worley und Mohrman mit 

einer Akzentuierung von bottom-up initiierter Veränderung im Vergleich zu den anderen vor-

gestellten Herangehensweisen weniger gut geeignet. 

In der Abbildung 29 wird das Ergebnis des kritischen Vergleichs der Modelle deutlich. Nach 

der Summierung der Ausprägungsziffern (ohne zusätzliche Gewichtung dieser) ist das 3W-

Modell (Summe der Ziffern beträgt 14) für die weitere Analyse besser geeignet als die ande-
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ren Ansätze, wobei das Phasenmodell von Lewin als das am wenigsten geeignetste Modell 

(Summe der Ziffern beträgt 9) bewertet wird. Gleichwohl sollen die moderneren und weiter-

entwickelten Überlegungen des Engage and Learn Model sowie Denkanstöße aus den anderen 

Ansätzen im weiteren Verlauf der Arbeit Berücksichtigung finden. Im weiteren Verlauf der 

Arbeit kommt es besonders darauf an, Aspekte des 3W-Modells für eine eventuelle Verände-

rung der Subkultur der Heeresoffiziere anzuwenden und weitere Impulse durch die übrigen 

Ansätze ggf. einfließen zu lassen. Dabei soll das Ziel sein, Lösungsmöglichkeiten und Wege 

dazu aufzuzeigen, ein Change Management in Bezug auf kulturelle Aspekte einer bürokra-

tisch-hierarchisch orientierten militärischen Organisation zu etablieren. 

 

 

8 Methodisches Vorgehen 

 

In den folgenden Kapiteln wird die methodische Vorgehensweise erläutert. Nach der Herlei-

tung der Methodik und der Vorstellung des Konzepts der Untersuchung wird die Formulie-

rung der Forschungsabsicht mit der Forschungsfrage sowie den Hypothesen dargestellt. Hier-

nach folgen die Erläuterung der Auswahl der Interviewpartner und das Kapitel zur Gestaltung 

der Interviews. Abschließend werden die Limitationen der Untersuchung beschrieben. 

 

 

8.1. Methodik 

 

Bei der Wahl der Methodik und Entwicklung des Untersuchungskonzepts wird ein qualitati-

ves Vorgehen gewählt. Ein qualitativer Ansatz bietet in dem vorliegenden Fall die Möglich-

keit, ein tiefgreifendes Verständnis von der Subkultur der Heeresoffiziere zu erlangen sowie 

eine Soll-Kultur zu erarbeiten, die mit möglichen Maßnahmen für gezielte Veränderungen 

erreicht werden kann. Hierzu sind sinnverstehende Methoden, wie ein qualitatives Untersu-

chungsdesign, besonders gut geeignet. Sinnverstehende Methoden können grundlegende Er-

kenntnisse zu einem Forschungsgegenstand oder einem Forschungsthema generieren. Diese 

können dann durch weitere Forschungen und bspw. auch durch quantitative Methoden inten-

siviert und präzisiert werden (vgl. Hussy et al. 203, S. 20). 

Noch in den 1940er Jahren galt die qualitative Forschung als unwissenschaftlich und es wur-

den fast ausschließlich Methoden der statistischen Analyse genutzt (vgl. Kuckartz 2018, S. 

15). Die Auswertung von Texten und Daten erfolgte mit Methoden, die zur Quantifizierung 
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des Datenmaterials (z.B. auch Interviews und Texte) geeignet waren. Eine hermeneutische 

Herangehensweise, um den Sinn einer Aussage zu verstehen, wurde weniger verfolgt. Erst in 

den 1950er Jahren fand die Hermeneutik als „Kunst und Theorie der Auslegung und Deu-

tung“ (Kuckartz 2018, S. 17) mehr Beachtung und Anwendung. In den letzten Jahrzehnten 

haben sich verschiedene qualitative Forschungsmethoden entwickelt, die sich teilweise stark 

voneinander unterscheiden. Die Kritik an qualitativen Forschungsmethoden konzentrierte sich 

auf die vermeintlich starke subjektive Interpretation und die wenig ausgeprägte zählende 

Auswertung im Vergleich zur quantitativen Methodik. Diese Überlegung nahm Siegfried 

Kracauer in den 1950er Jahren auf und formulierte allgemeine Schritte für qualitative For-

schungsmethoden (vgl. Kracauer 1952, S. 631). Die Lösung für Kracauer liegt in der Ausar-

beitung von mehr Präzision, Exaktheit und weniger Subjektivität sowie in einer genaueren 

Definition und Beschreibung der Vorgehensweise bei einer qualitativen Untersuchung. So 

definiert er bspw. die einzelnen Phasen der Auswertung von Interviews mit 1. Transkription, 

2. Einzelanalyse, 3. Generalisierende Analyse und 4. Kontrollphase. Basierend auf zuvor de-

finierten Regeln zur Transkription z.B. von aufgenommenen Interviews, werden diese für eine 

Auswertung verschriftlicht. Bei der Einzelanalyse werden zunächst die relevanten Textpassa-

gen identifiziert und somit eine erste Charakterisierung vorgenommen. In der 3. Phase werden 

die einzeln analysierten Interviews auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede untersucht, um 

eine Interpretation und Auswertung der Gesamtdaten zu erreichen (vgl. Kuckartz 2018, S. 

23). 

In der Literatur wird zusätzlich auf die Bedeutung des Verstehens von qualitativen Daten 

verwiesen. Es werden für ein präzises und strukturiertes Vorgehen fünf Handlungsregeln auf-

gestellt: 1. das Darlegen des eigenen Vorverständnisses wie z.B. das Reflektieren von Vorur-

teilen, 2. die Erarbeitung des Textes als Ganzes, 3. das kritische Hinterfragen einer hermeneu-

tischen Differenz z.B. durch das Erlernen einer Sprache, um die Urfassung eines Textes ohne 

Übersetzung zu verstehen, 4. die Konzentration auf die relevanten Textstellen und das Thema 

für die eigene Forschung sowie 5. das Identifizieren von neuen und unerwarteten Erkenntnis-

sen im Text (vgl. Kuckartz 2018, S. 20). In der vorliegenden Arbeit wird so bspw. durch die 

Aufbereitung relevanter Theorien und bereits publizierter Erkenntnisse zum Forschungsge-

genstand ein Vorverständnis des Themas geschaffen (vgl. Kapitel 2 ff.). Im Zuge der Codie-

rung der transkribierten Interviews erfolgt die Erarbeitung des gesamten Textmaterials (vgl. 

Kapitel 9), bevor sich anknüpfend an die Ergebnisse der Codierung eine Konzentration auf 

die relevanten Textstellen (Codes und markierte Textstellen) anschließt. 
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Zusammenfassend können folgende Kernpunkte als Charakteristika der qualitativen Inhalts-

analyse aufgeführt werden: „1. Die kategorienbasierte Vorgehensweise und die Zentralität der 

Kategorien für die Analyse. 2. Das systematische Vorgehen mit klar festgelegten Regeln für 

die einzelnen Schritte. 3. Die Klassifizierung und Kategorisierung der gesamten Daten und 

nicht nur eines Teils derselben. 4. Die von der Hermeneutik inspirierte Reflexion über die 

Daten und die interaktive Form ihrer Entstehung. 5. Die Anerkennung von Gütekriterien, das 

Anstreben der Übereinstimmung von Codierenden“ (Kuckartz 2018, S. 26). Diese Kernpunkte 

sind auch noch heute für eine strukturierte qualitative Analyse maßgeblich und bilden ebenso 

die Grundlage für die Computerunterstützte Analyse, welche im Folgenden erläutert wird. 

Seit den 1960er Jahren findet die Computerunterstützte Analyse zunehmend Anwendung. Die 

CUI (Computerunterstützte Inhaltsanalyse oder im englischen als Content Analysis bezeich-

net) basiert wesentlich auf einer wortbezogenen und automatischen Codierung. Hierbei ist die 

Mehrdeutigkeit von Worten und deren Bedeutungen weniger relevant. Die qualitative Inhalts-

analyse steht dieser Methode gegenüber, da sie das Material interpretativ anhand von Klassi-

fikationen, Bewertungen und Interpretationen auswertet (vgl. Früh 2004, S. 262). Mit zuneh-

mender Nutzung der CUI wuchs auch die Anzahl der verschiedenen Auswertungsmethoden. 

In der Methoden- und Forschungsliteratur sind vielzählige Ansätze und Methoden dokumen-

tiert, die streng genommen oftmals Weiterentwicklungen der qualitativen Inhaltsanalyse und 

keine neuen Ansätze sind. Mayring hat in den 1980er Jahren bereits den Versuch unternom-

men, eine einheitliche Definition für das Konzept der qualitativen Inhaltsanalyse zu definie-

ren. Dieses Konzept beruht dabei auf verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie bspw. der 

Kommunikationswissenschaften, der qualitativen Sozialforschung oder auch der Hermeneu-

tik. Er ergänzt dabei die klassische Inhaltsanalyse um qualitativ hermeneutische Elemente 

(vgl. Kuckartz 2018, S. 25 f.). 

Aufgrund der großen Vielfalt an Ansätzen, Techniken und Weiterentwicklungen mit Über-

schneidungen und Gemeinsamkeiten zwischen der klassischen und der qualitativen Inhaltsan-

alyse, können grundsätzliche Unterscheidungsmerkmale nur schwer identifiziert werden. Fer-

ner sollte beachtet werden, dass auch Ansätze existieren, die eine Kombination von Methoden 

verfolgen (vgl. Rössler 2010, S. 37 f.). So kann bspw. bei der qualitativen Inhaltsanalyse die 

Forschungsfrage zu Beginn einer Untersuchung formuliert werden. Es ist aber auch möglich, 

eine spätere Formulierung oder Präzision der Forschungsfrage während der Analyse entlang 

von Iterationsschritten zu entwickeln. Ebenso ist bei der qualitativen Inhaltsanalyse eine The-

oriegeleitheit nicht zwingend als Ausgangspunkt notwendig, sondern kann im Laufe der Ana-

lyse gewählt werden. Es existieren auch Ansätze der qualitativen Inhaltsanalyse, die keine 
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strikte Trennung von den Phasen der Datenerhebung und der Analyse verfolgen, sondern bei 

denen Rückkopplungsschleifen im Forschungsdesign angewendet werden, sodass z.B. Erhe-

bung und Analyse parallel erfolgen. So ist es auch möglich, dass evaluativ gearbeitet wird und 

neue Kategorien während der Analyse des Datenmaterials hinzugefügt werden (vgl. Kuckartz 

2018, S. 46 f.). In der vorliegenden Arbeit wird nach einer Darstellung der Theorie in den 

ersten Kapiteln und einer Beschreibung des Forschungsgegenstandes die Forschungsfrage 

erarbeitet. Durch dieses Vorgehen werden noch vor der empirischen Untersuchung die For-

schungshypothesen formuliert. Sie bilden den zuvor genannten Ausgangspunkt und werden 

nicht im Laufe der Analyse gewählt oder verändert. Dies gilt auch für die Kategorien, die aus 

der Theorie ableitend u.a. in den Kapitel 3, 4 und 6 bereits initial aufgestellt werden. 

Grundsätzlich ist es eher so, dass die Codierung bei einer qualitativen Vorgehensweise mehr 

hermeneutisch-interpretativ ausgerichtet ist und sich die klassische Inhaltsanalyse stärker auf 

eine statistische Auswertung der Daten konzentriert. Der Unterschied zwischen der qualitati-

ven und quantitativen Inhaltsanalyse besteht laut Kuckartz darin, dass bei der quantitativen 

Inhaltsanalyse die präzise Umwandlung von Datenmaterial in Zahlen und Zahlenmatrizen 

wichtig ist. Diese werden dann anhand von Parametern, Koeffizienten und Korrelationen sta-

tistisch ausgewertet. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse hingegen ist der Forscher mehr am 

Text selbst und der Gesamtheit der Aussagen interessiert, sodass auch nach der Zuordnung 

von Textstellen zu Kategorien die Aussagen im Text weiterhin sehr wichtig sind (vgl. 

Kuckartz 2018, S. 48). 

Trotz der zahlreichen Ansätze und Methoden, können bei der qualitativen Inhaltsanalyse vier 

unterschiedliche Typen abgegrenzt werden: (1) die inhaltlich strukturierende qualitative In-

haltsanalyse, (2) die evaluative qualitative Inhaltsanalyse, (3) die typenbildende qualitative 

Inhaltsanalyse und (4) die qualitative Inhaltsanalyse mit Computerunterstützung (vgl. 

Kuckartz 2018, S. 10). 

Bereits bei der (1) inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse existieren in der Li-

teratur zahlreiche Varianten. So kann die Bildung der Kategorien bspw. induktiv oder deduk-

tiv erfolgen. Meist wird jedoch ein mehrstufiges Verfahren zur Kategorienbildung und Codie-

rung gewählt. Zunächst erfolgt entlang der zuvor definierten Hauptkategorien eine erste Co-

dierung des Datenmaterials. Es folgen weitere Durchgänge und damit einhergehend die Wei-

terentwicklung der Kategorien. Das Ergebnis stellt zumeist auch die Struktur des Forschungs-

berichtes dar. Dieser Typ der Analyse wird insbesondere bei leitfadenorientierten und fokus-

sierten Interviews angewendet. Der Ablauf gliedert sich wie folgt: „1) initiierende Textarbeit: 

Markieren wichtiger Textstellen, Schreiben von Memos, 2) Entwickeln von thematischen 
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Hauptkategorien, 3) Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien, 4) Zusam-

menstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen, 5) Induktives Be-

stimmen von Subkategorien am Material, 6) Codieren des kompletten Materials mit dem aus-

differenzierten Kategoriesystem, 7) Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen“ 

(Kuckartz 2018, S. 100). Das in dieser Arbeit gewählte Verfahren stützt sich auf eine dedukti-

ve Kategorienbildung. Eine Weiterbildung der Kategorien während der Analyse und der 

Durchläufe durch das Datenmaterial findet keine Berücksichtigung. Auch die Bildung bzw. 

das Bestimmen von Subkategorien während der Textanalyse wird nicht umgesetzt, da die in 

Kapitel 4 erarbeiteten Ansätze zum Management einer Organisationskultur in die Kategorien 

a priori berücksichtigt werden. Ziel ist es u.a., diese Ansätze auf ihre operationale Möglichkeit 

zur Anwendung bei einer eventuellen Veränderungsmöglichkeit der Subkultur der Heeresoffi-

ziere zu prüfen. 

Der Unterschied zwischen der (1) inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse und 

der (2) evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse besteht darin, dass bei Letzterer eine „Ein-

schätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten durch die Forschenden“ (Kuckartz 

2018, S. 123) erfolgt. Das Datenmaterial wird fallbezogen klassifiziert und bewertet und an-

hand ordinaler Ausprägungen kategorisiert. Auch wenn die Interpretationskompetenz der Co-

dierer elementar ist, ist auch die Nutzung von Intervallskalen und Kreuztabellen möglich. 

Vergleicht man den Ablauf beider Verfahren miteinander wird ferner deutlich, dass bei der 

evaluativen qualitativen Inhaltsanalyse das Festlegen der Bewertungskategorien i.d.R. zu Be-

ginn steht (vgl. Kuckartz 2018, S. 124 f.). 

Die (3) typenbildende qualitative Inhaltsanalyse ist laut Kuckartz komplexer und methodisch 

anspruchsvoller als die vorherigen zwei Typen. Kern des Vorgehens ist „die Suche nach 

mehrdimensionalen Mustern“ (Kuckartz 2018, S: 143), um ein Verständnis von einem kom-

plexen Gegenstandsbereich zu erhalten. Zuerst muss überlegt werden, welcher Zweck mit 

einer Bildung von Typen verfolgt wird. Daran schließen sich Phasen an, wie bspw. die Defini-

tion von Merkmalen, wobei die Typologien auf mindestens zwei Merkmalen beruhen sollen. 

Durch die Gruppierung der einzelnen Fälle aus dem Datenmaterial wird die Typologie gebil-

det. In der dritten Phase werden die Typologien detailliert beschrieben, damit in einer weite-

ren Phase die „explizite Zuordnung der Einzelfälle zu den gebildeten Typen“ (Kuckartz 2018, 

S. 147) durchgeführt werden kann. „In der abschließenden Phase werden zum einen die Typo-

logie und die verschiedenen Typen hinsichtlich ihrer Charakteristika dargestellt, zum anderen 

geht es um die Zusammenhänge von Typologie“ (Kuckartz 2018, S. 148 f.). Eine typenbil-

dende qualitative Inhaltsanalyse kann sich bspw. bei einer an dieser Arbeit anschließende For-
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schungsstudie anbieten, um innerhalb der Gruppe der Heeresoffiziere anhand von Merkmalen 

einzelne Typen zu bilden. Die a priori formulierte Forschungsfrage und die einleitend be-

schriebene Zielsetzung dieser Arbeit, haben dazu geführt, dass die Befragung von Experten 

zur Generierung eines exklusiven Grundlagenwissens hinsichtlich der Subkultur der Heeres-

offiziere zunächst einer eher inhaltlich strukturierenden Arbeitsweise bedarf. Dieses exklusive 

Expertenwissen, das in dieser Arbeit analysiert und aufbereitet wird, kann das Fundament für 

eine weiterführende typenbildende qualitative Inhaltsanalyse sein. 

Die (4) qualitative Inhaltsanalyse mit Computerunterstützung stellt gem. Kuckartz einen wei-

teren Typ dar und wird in der vorliegenden Arbeit wesentlich genutzt. Daher wird im Folgen-

den detaillierter auf dieses Vorgehen eingegangen. Grundsätzlich bedienen sich die Ansätze 

und Weiterentwicklungen der qualitativen Inhaltsanalyse verschiedener Grundbegriffe, die 

jedoch unterschiedlich definiert und genutzt werden. In der vorliegenden Arbeit erfolgt die 

Analyse der transkribierten Interviews mit Hilfe der Software MAXQDA der Firma VERBI. 

Die Nutzung dieser Software wird bei Kuckartz erläutert, weshalb seine Definition der 

Grundbegriffe in diesem Kapitel kurz aufgeführt wird (vgl. Kuckartz 2018, S: 30 f.). 

Beim Codieren ist das Ziel „die Texte unter einer ganz bestimmten Perspektive zu analysie-

ren, die sich aus der Forschungsfrage ergibt“ (Hussy et al. 2013, S. 253). Bei diesem recht 

weit verbreiteten und flexiblen Verfahren geht es primär um die Erfassung der tatsächlichen 

Textbedeutung und des Äußerungsinhalts. Das Codieren stützt sich auf sogenannte Codes, die 

als Bedeutungsetiketten Textstellen markieren, die thematisch zueinander passen. Der Vorteil 

des Codierens ist, dass auch längere Texte systematisch untersucht werden können. Dies ba-

siert auf der Regel, dass eine Textstelle auch mehreren Codes zugeordnet werden kann. Nach-

teilig wirkt sich beim Codieren insbesondere aus, dass eine markierte Textstelle aus dem Text 

herausgehoben wird und dadurch weitere nicht-codierte Stellen in der Analyse nicht mehr 

beachtet werden. Zudem kann eine Textstelle durch mehrere Codes und auch unterschiedlich 

markiert werden. Dies kann ggf. zu einer Unübersichtlichkeit führen (vgl. Hussy et al. 2013, 

S. 254 f.).  

Unter dem Begriff der Auswahleinheit (oder englisch Sampling Unit) wird eine physische 

Einheit verstanden, die anhand eines Auswahlverfahrens bspw. entlang von definierten Krite-

rien oder auch durch Zufall gebildet wird. Eine Analyseeinheit (englisch Recording Unit) 

kann mehrere Auswahleinheiten umfassen. Normalerweise stellt eine Analyseeinheit einen 

Fall wie z.B. ein Interview bei einer Interviewstudie dar. In diesem Fall stellt dies das einzel-

ne Interview mit einem Heeresoffizier als Experten dar. 
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Unter der Kategorie (oder Code) wird das „Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten“ 

(Kuckartz 2018, S: 31) wie bspw. Personen oder Gegenstände verstanden. Der Begriff wird in 

der Literatur nicht einheitlich genutzt. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Bildung von 

Kategorien ein grundlegender kognitiver Vorgang zur Wahrnehmung und Analyse der Analy-

seeinheiten. Einzelne Kategorien bilden ein sogenanntes Kategoriensystem (Codesystem), das 

die Gesamtheit aller Kategorien abbildet. Es kann hierarchisch, wobei die Kategorien auf 

über- und untergeordneten Ebenen zueinanderstehen, strukturiert sein oder z.B. auch als 

Netzwerk oder linear angeordnet sein. Bei einer linearen Anordnung sind alle Kategorien auf 

einer Ebene. Bei einer Netzwerkstruktur sind die Knoten der einzelnen Kategorien miteinan-

der über verschiedene Ebenen hinweg verbunden (vgl. Kuckartz 2018, S. 38 f.). In der vorlie-

genden Arbeit werden - basierend auf bspw. Ansätzen zum Management von Organisations-

kulturen und Change Management Ansätzen - vor der Analyse der Interviews Kategorien de-

finiert. Diese Kategorien haben keine Sub- oder Unterkategorien und stehen in einer eher li-

nearen Beziehung zueinander. 

Unter einer Codiereinheit wird das einzelne Element verstanden, das durch die Codierung 

einer Kategorie zugeordnet wird. Bei einer qualitativen Inhaltsanalyse ist die Codiereinheit 

eine Textstelle. Eine Codiereinheit kann auf zwei verschiedenen Wegen codiert, also einer 

Kategorie zugeordnet werden.  

Auf zweierlei Arten kann aus diesem Prozess heraus eine Kategorie generiert werden: Einer-

seits durch das Subsumieren zu einer a priori gebildeten Kategorie z.B. auf Basis von zuvor 

ausgewerteten Informationen und andererseits während der Bearbeitung der Daten und der 

Textstellen. Beide Wege haben dabei die „Verbindung von Textstelle und Kategorie“ 

(Kuckartz 2018, S 41) als Ziel. Es kann je nach zuvor definierten Regeln auch mehr als eine 

Codiereinheit zu einer Kategorie zugeordnet werden (vgl. Kuckartz 2018, S: 40 f.). 

Bei der Entwicklung von Kategorien und der Zuordnung von Textstellen zu diesen kann Qua-

litative Data Analysis Software (Abkürzung QDA) wertvolle Unterstützung sein. QDA Soft-

ware ist hierbei für viele methodische Ansätze nutzbar und „schreibt keine bestimmte Aus-

wertungsmethode vor“ (Kuckartz 2018, S. 163 f.). Dies bedeutet, dass wie in der vorliegenden 

Arbeit durchgeführt, mit Hilfe von QDA Software (nach Kuckartz ein vierter Typ von qualita-

tiver Inhaltsanalyse) auch die Umsetzung des ersten Typs erfolgen kann. Das Management 

sowie das Aufbereiten der Daten ist mit QDA Software stringent und strukturiert möglich und 

kann wertvolle Unterstützung bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse 

sein. Nach dem Import der Audio-Dateien (z.B. der aufgenommenen Interviews) können die 

Sprachaufzeichnungen auf der Basis von zuvor festgelegten Regeln transkribiert werden. 
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Auch zum Korrekturlesen, Formatieren oder Archivieren der Daten eignet sich QDA Soft-

ware. Konkret unterstützt die Software bei der automatischen Absatznummerierung, dem Su-

chen nach Wörtern und Wortkombinationen sowie auch beim Markieren und Kommentieren 

von Textstellen. Bei einem deduktiven Vorgehen können die Kategorien eingegeben werden 

und die farblich markierten Textstellen leicht zugeordnet werden. Insbesondere beim indukti-

ven Vorgehen hilft die Software mit einer automatischen Eintragung der Codes in das Katego-

riesystem, sodass zu einem späteren Zeitpunkt leicht sortiert und systematisiert werden kann 

(vgl. Kuckartz 2018, S. 175 f.). 

Nach Kuckartz ermöglicht die Software MAXQDA bei einem Vorgehen, das sich an einer 

inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse orientiert, u.a. die Nutzung von Kreuztabellen nach 

einer Codierung der Transkripte, verschiedene Möglichkeiten der visuellen Aufbereitung der 

Ergebnisse anhand von Diagrammen, eine probeweise Zuordnung von Textstellen zu Katego-

rien und die automatische Berechnung von absoluten und relativen Häufigkeiten von z.B. 

Wortkombinationen. Für eine effiziente Bildung von Typen während der Sichtung des Da-

tenmaterials hilft eine Such-Retrialfunktion, die einen schnellen Überblick über das Datenma-

terial ermöglicht und auch bei der Reduktion des relevanten Materials unterstützt (vgl. 

Kuckartz 2018, S. 181 f.). In dem folgenden Kapitel wird dieses methodische Vorgehen de-

taillierter erläutert und das Untersuchungsdesign der vorliegenden Arbeit sowie die Nutzung 

der Software MAXQDA beschreiben. 

Große Bedeutung in der Methodik hat auch die Wahl und Zusammensetzung der Stichprobe, 

bei der anhand von definierten Kriterien die Auswahl z.B. von Interviewpartnern erfolgt. Eine 

Stichprobenziehung beinhaltet folglich immer eine kriteriengeleitete bewusste Auswahl der 

Untersuchungseinheiten und damit auch ein Weglassen von möglichen zusätzlichen Möglich-

keiten der Datengewinnung (vgl. Akremi 2014, S. 265 f.). Bei der Stichprobe muss der For-

scher stets prüfen, wie spezifisch seine Fragestellung formuliert ist. Als Anhalt gilt: „Je spezi-

fischer die Fragestellung ist, desto eher kann theoretische Sättigung erzielt werden“ (Akremi 

2014, S. 278). Und weiterhin: „Nicht jedes Forschungsvorhaben muss das Ziel der größtmög-

lichen Verallgemeinerung der Ergebnisse über die Stichprobe hinaus verfolgen“ (Akremi 

2014, S. 279). In der vorliegenden Arbeit wurden Experten anhand zuvor definierter Merkma-

le, die alle erfüllt sein mussten, ausgewählt. Die Befragung von Experten ermöglicht die Ge-

nerierung von umfangreichen Aussagen und ausführlichen Erklärungen, da Experten über 

Sonderwissen und eine gewisse Neutralität verfügen (vgl. Baur/Blasius 2014, S. 53; vgl. Helf-

ferich 2014, S. 571). 
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Wenn die Kriterien zur Auswahl von Interviewpartnern sehr eng gefasst sind, kann gem. Hus-

sy et al. von einer bewussten Stichprobenziehung gesprochen werden (vgl. Hussy et al. 2013, 

S. 194). Bei einer qualitativen Untersuchung kommt es hierbei insbesondere auf die Zusam-

mensetzung der Stichprobe an, der Umfang findet weniger Berücksichtigung. Bei einer quan-

titativen Vorgehensweise ist dies anders, da darauf abgezielt wird, dass von der Stichprobe 

auf die Grundgesamtheit geschlossen werden kann. Die 10 Experten, die in dieser Arbeit be-

fragt werden, werden im Zuge einer top-down-Strategie (d.h. die Kriterien der Auswahl ste-

hen zum Untersuchungsbeginn fest) ausgewählt. Dieser Umfang der Stichprobe reicht aus, 

damit eine analytische Verallgemeinbarkeit erreicht werden kann. Bei einer quantitativen Un-

tersuchung muss hingegen der Umfang der Stichprobe größer sein, damit eine statistische 

Verallgemeinerbarkeit erreicht und auf die Grundgesamtheit geschlossen werden kann (vgl. 

Hussy et al. 2013, S. 194). Ferner ist die Stichprobe als homogen zu charakterisieren, da Ex-

perten, die in der vorliegenden Untersuchung nach zuvor festgelegten Merkmalen ausgesucht 

werden, für die Stichprobe bestimmend sind. Die Forschung unterscheidet hierbei zwischen 

verschiedenen Fällen. So wird beispielsweise zwischen abweichenden Fällen, bei denen un-

gewöhnliche Ausprägungen prägnant sind und typischen Fällen, bei denen „das interessieren-

de Phänomen eine Ausprägung aufweist, wie sie auch für die anderen Fälle in der Grundge-

samtheit charakteristisch ist“ (Hussy et al. 2013, S. 195) differenziert. 

Die Befragung von Experten im Zuge der Untersuchung in dieser Arbeit erfolgt durch Inter-

views. Hussy et al. (2013, S. 224) definieren ein Interview als ein „asymmetrisches Gespräch 

zum Zweck der Informationsermittlung“. Hierbei existieren zwei Rollen: ein Fragensteller 

und ein Untersuchungsteilnehmer, der keine Fragen stellt, sondern die Fragen nur beantwor-

tet. Der Zweck dieses Gesprächs ist die Informationsermittlung durch das Stellen offener Fra-

gen und mit Hilfe von Antworten in eigenen Worten, die aufgezeichnet und hiernach ver-

schriftlicht werden (vgl. Hussy et al. 2013, S. 224). 

Diese Offenheit kann durch einen Leitfaden mit einer flexiblen Reihenfolge der Fragen ge-

stärkt werden. Die intensive und teilweise tiefgreifende Befragung von Experten ist besonders 

geeignet, um ein inhaltliches Fundament für die Herausbildung belastbarer Folgerungen und 

Antworten auf die Forschungsfrage zu erhalten. Hierfür ist es notwendig, dass einerseits kein 

Abfragen stattfindet und andererseits eine größtmögliche Offenheit durch eine Fokussierung 

auf das Forschungsinteresse gewährleistet werden kann (vgl. Helfferich 2014, S. 562 f.). 

Hierbei gilt es jedoch zu beachten, dass bei der Befragung von Experten grundsätzlich keine 

Repräsentativität nach statistischen Regeln gegeben ist. Die Befragung von Experten ist viel-

mehr die Repräsentation eines Inhalts, wobei die Experten als Repräsentanten einer zuvor 
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definierten Gruppe zu betrachten sind. Personen einer solchen Gruppe werden anhand objek-

tiver ex ante definierter Kriterien zu typischen Repräsentanten, die aufgrund ihres detaillierten 

Wissens und ihrer spezifischen Erfahrung zu Experten werden (vgl. Helfferich 2014, S. 563 

f.). So werden bspw. in der vorliegenden Arbeit nur Offiziere befragt, die im Heer dienten, 

deren Dienstzeit bereits abgeschlossen ist und die noch nicht länger als 12 Monate außer 

Dienst sind. 

Die Unterscheidungskriterien bei Interviews setzen sich aus vier Aspekten zusammen: (1) 

Grad der Standardisierung, (2) Anzahl der Untersuchungsteilnehmer, (3) Anzahl der Forscher, 

(4) Modalität (vgl. Hussy et al. 224 f.). Der (1) Grad der Standardisierung beinhaltet den 

Wortlaut und die Reihenfolge der Fragen, die vor dem Interview festgelegt werden. Sind diese 

für alle Befragten gleich und wird hiervon nicht abgewichen, gilt ein Interview als standardi-

siert. Üblicher sind jedoch halbstandardisierte Interviews, in denen die Reihenfolge und For-

mulierung der Fragen flexibel ist (vgl. Hussy et al. S. 224). Bei nicht standardisierten Inter-

views werden lediglich Themenkomplexe und keine konkreten Fragen vorgegeben. In der 

vorliegenden Untersuchung (vgl. Fragebogen) handelt es sich um halbstandardisierte Inter-

views, da die Reihenfolge der Fragen variieren kann und der Wortlaut flexibel ist. Dies führt 

einerseits dazu, dass ggf. für eine spätere Analyse durch Nachfragen detaillierte Aussagen 

gesammelt werden können, andererseits vermindert es die Vergleichbarkeit der einzelnen In-

terviews. Weiterhin kann auch (2) mehr als ein Untersuchungsteilnehmer gleichzeitig inter-

viewt werden, wenn bspw. Gruppeninterviews genutzt werden. Auf diese Weise können 

durch die Interaktion in Form von gegenseitigen Ergänzungen der Befragten zusätzliche Er-

kenntnisse gewonnen werden. Dies wird in der vorliegenden Untersuchung nicht durchge-

führt. In der Forschung wird hinsichtlich der (3) Anzahl der Forscher zwischen Einzel-, Tan-

dem- und Boardinterviews unterschieden. Einzelinterviews, wie in der vorliegenden Untersu-

chung, führen zu einer vertrauensvolleren Atmosphäre, wohingegen Boardinterviews eher in 

der Praxis als in der Forschung genutzt werden. Unter der Modalität versteht man, ob eine 

Befragung telefonisch, online oder face-to-face stattfindet (vgl. Hussy et al. 224 f.). Bei den 

Interviews in dieser Arbeit wird eine telefonische Befragung angewendet. 

Bei der Untersuchung in dieser Arbeit wird ein Leitfaden mit Fragen für die Interviews ge-

nutzt. Der Leitfaden dient dem Fragensteller als Anhaltspunkt, da bei Unklarheiten oder be-

sonders interessanten Aussagen spontan Nachfragen gestellt werden können. Hierdurch kann 

sichergestellt werden, dass individuelle Gesichtspunkte vertieft und ganz neue Informationen 

generiert werden können. Bei der Nutzung eines Leitfadens unterscheidet man zwischen drei 

Arten von Fragen: einleitende Fragen, Leitfaden-Fragen und Adhoc-Fragen. Im Zuge der ein-
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leitenden Fragen geht es um eine Auflockerung und Heranführung an das Thema sowie eine 

Bestandsaufnahme in Form einer Darstellung der vorhandenen Forschungsergebnisse oder 

auch des Alltagswissens. Bei unerwarteten Aspekten oder Aussagen kann mit Hilfe von Ad-

hoc-Fragen nachgefragt, zudem können interessante tiefergehende Ausführungen provoziert 

werden (vgl. Hussy et al. 2013, S. 226). Das Leitfadeninterview in dieser beschriebenen (und 

hier angewendeten) Vorgehensweise eignet sich besonders gut, wenn Vorkenntnisse über den 

Forschungsgegenstand bereits vorhanden sind und man auf Grundlage dieser Erkenntnisse die 

neuen Sichtweisen miteinander vergleichen kann. In der vorliegenden Untersuchung ist dies 

auch durch bereits vorhandene Studien, Interviews, Veröffentlichungen z.B. von Richtlinien 

gegeben. Auf Basis der Ergebnisse von Literaturrecherchen zum Forschungsgegenstand kann 

ein Interviewleitfaden erstellt werden. 

Wenn hingegen keine Vorkenntnisse zu einem Forschungsgegenstand vorliegen, kann eine 

sogenannte nonstandardisierte Interviewform verwendet werden. Hierbei werden vor der Be-

fragung nur Themenkomplexe definiert und keine Fragen formuliert, wodurch mehr Spiel-

raum beim Interviewverlauf ermöglicht wird. Durch dieses offenere Format wird das Inter-

view insbesondere durch die Antworten der befragten Person und weniger von dem Forscher 

gesteuert. Besonders häufig werden bei nonstandardisierten Interviews narrative Befragungen 

verwendet. Hierbei erzählen die befragten Personen bspw. von relevanten Episoden aus ihrer 

Biografie, wodurch unbewusste Prozesse und Motive herausgefunden werden können (vgl. 

Hussy et al. 2013, S. 227). 

Bei der Analyse von Interviews folgt auf die Aufbereitung der Daten die Auswertung. Bei der 

Aufbereitung werden in der Regel die auditiven Daten verschriftlicht. Dies erfolgt in der vor-

liegenden Arbeit - wie zuvor beschrieben - mit Hilfe der Software MAXQDA. Hierbei ist 

grundsätzlich eine selektive Transkription (nur Ausschnitte werden verschriftlicht) zu vermei-

den. Bei einer vollständigen Transkription können hingegen neben den inhaltlichen auch die 

formalen Elemente festgehalten werden, was für die Authentizität wichtig ist. Oft ergibt sich 

jedoch ein Spannungsfeld zwischen Authentizität und der Verschriftlichung paraverbaler 

Elemente wie Sprachverlauf und der Lesbarkeit der transkribierten Interviews. Grundsätzlich 

gilt, dass ein Transkript immer eine Reflexion einer Aufzeichnung darstellt, da eine Reduzie-

rung des Sprachinhalts (z.B. Stimmschwankungen, Übertragungsverzerrungen etc.) nicht ver-

hindert werden kann (vgl. Meyer/Meier zu Verl 2014, S. 253). Der Forscher sollte grundsätz-

lich so viele Informationen in ein Transkript aufnehmen, wie für die Beantwortung der For-

schungsfrage erforderlich ist. 
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Das Ziel der Auswertung von qualitativen Daten ist, die Bedeutung des Gesagten zu verstehen 

(vgl. Hussy et al. 2013, S. 248). Das Textverständnis und die Lesbarkeit der transkribierten 

Interviews stehen auch in der vorliegenden Arbeit bei der Verschriftlichung der auditiven 

Daten im Fokus. Paraverbale Elemente werden ausgeblendet, weil deren Bedeutung aufgrund 

der Telefoninterviews nebensächlich bzw. teilweise bedeutungslos ist. Dies kann sich nachtei-

lig auf die Analyse auswirken, da - verstärkend durch die Beziehung von Interviewten und 

Interviewenden - sogenannte Verzerrungen auftreten (vgl. Klammer 2005, S. 232). Diese 

können z.B. dadurch entstehen, dass der Interviewte (hier der Experte) Sinnkonstruktionen 

vornimmt, um ggf. eine sozial erwünschte oder unerwünschte Antwort zu geben oder bspw. 

den Erwartungen an ihn zu entsprechen. (vgl. Klammer 2005, S. 236). 

Bei der Auswertung der transkribierten Interviews in dieser Arbeit werden mit Hilfe der 

Software MAXQDA relevante Textpassagen codiert. Durch die Funktionalitäten der Software 

kann die Gefahr der Unübersichtlichkeit begrenzt bzw. ausgeschlossen werden. Die Menge an 

relevanten Textpassagen durch die geführten Interviews erforderte eine stringent zu befolgen-

de Systematik bei der Auswertung der Daten. Die Methode des Codierens in Kombination mit 

der Software MAXQDA kann den Anspruch einer hohen Stringenz und Konsistenz sicherstel-

len. 

Dank der Stärken einer Software wie MAXQDA ist es möglich, viele Texte systematisch aus-

zuwerten. Dies gelingt bspw. durch die softwarebasierte effizientere Zusammenfassung der 

Texte zu Gruppen und die hieran anschließende Erstellung eines umfangreichen Kategorie-

systems mit Codes. Bei der Analyse der so systematisch komprimierten Daten kann die Soft-

ware beispielsweise bei der Visualisierung der Ergebnisse genutzt werden. Neben der Visuali-

sierung kann ein weiterer Vorteil von Software, eine einheitliche und konsequente Befolgung 

von Regeln, angewendet werden. Beachtenswert bei der Nutzung von MAXQDA zur Analyse 

verbaler Daten ist für den Forscher, dass eine Vielzahl an Funktionen zur Verfügung steht, die 

zu einem ´Spielen` mit dem generierten Datenmaterial verleiten können. Dies gilt es zu ver-

hindern, damit die Bearbeitung der Forschungsfrage und die Fragestellung nicht im Laufe der 

Analyse aus dem Fokus rückt (vgl. Hussy et al. 2013, S. 260). 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Untersuchung wird mit Hilfe der Software MAXQDA 

durchgeführt. Die Software der Firma VERBI wird in über 150 Ländern genutzt und von 

namhaften Institutionen wie z.B. der University of Oxford, der Harvard University und der 

Standford University eingesetzt. Laut Website des Unternehmens ist MAXQDA das weltweit 

führende Softwareprogramm für die qualitative Forschung. MAXQDA bietet als grundlegen-

de Funktionen das Codieren, das Transkribieren, die Analyse von Textinhalten sowie Mög-
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lichkeiten der Präsentation der Ergebnisse. In einer neuen Version können auch Bilder, 

Tweets und Webseiten analysiert werden. Die Software beschränkt sich jedoch auf die Ge-

winnung sowie die Aufbereitung von Daten. Beim Forscher verbleibt die alleinige inhaltliche 

Interpretation (vgl. MAXQDA 2019). Eine softwarebasierte Auswertung von Daten kann 

immer nur Hilfsmittel sein. Der Forscher muss stets ´Herr des Prozesses` bleiben und darf 

sich durch etwaige Funktionen nicht vom zuvor definierten Forschungsdesign und der ent-

schiedenen methodischen Stringenz ablenken lassen. Ein mangelhaftes Forschungsdesign und 

eine vernachlässigte Befolgung der Methodik kann auch eine Software wie MAXQDA nicht 

kompensieren. 

 

 

8.2 Untersuchungskonzept 

 

Das Konzept dieser Untersuchung, das für die Bearbeitung der Forschungshypothesen und die 

Beantwortung der Forschungsfrage den Rahmen bildet, zeichnet sich durch ein qualitatives 

Vorgehen aus. Heeresoffiziere werden als Experten mit Hilfe eines Interviewleitfadens als 

Interviewpartner telefonisch befragt, wobei das Gespräch für eine spätere Transkription auf-

gezeichnet wird (vgl. Kuckartz 2018, S. 6). Die Interviewpartner beantworten die gestellten 

Fragen mit ihren eigenen Worten, stellen aber ihrerseits keine Fragen, weshalb die Interviews 

durch eine asymmetrische Form der Kommunikation geprägt sind (vgl. Hussy et al. 2013, S. 

223 f.). Die gewonnen Daten und Informationen werden mit der Software MAXQDA nach 

der vorherigen Transkription aufbereitet und analysiert. 

Die Befragung zielt auf die Erfassung eines tiefgreifenden Verständnisses der Subkultur der 

Heeresoffiziere ab sowie auf die Herleitung einer möglichen notwendigen Soll-Kultur und 

Maßnahmen zur Veränderung der bestehenden Kultur. Mit Hilfe des später noch vorgestellten 

Fragenkatalogs sollen die Einschätzungen der befragten Experten gewonnen werden, um die 

Forschungsfrage zu beantworten und eine Überprüfung der aufgestellten Hypothesen vorzu-

nehmen. Der Gang der Untersuchung zielt dabei besonders auf Letzteres ab. Durch das zuvor 

stattgefundene intensive Literaturstudium konnten Modelle und Theorien erarbeitet werden, 

auf deren Basis Hypothesen gebildet werden konnten. Dieses deduktive Vorgehen ist geprägt 

durch die Ableitung von Hypothesen aus Modellen und Theorien und die anschließende Kon-

frontation der Hypothesen mit den Ergebnissen aus der Empirie (vgl. Hussy et al. 2013, S. 

35). 
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Vor der Analyse werden die auditiven Daten, die durch die digitale Aufzeichnung der Telefo-

ninterviews gewonnen wurden, transkribiert. Die Transkription beinhaltet die vollständige 

Verschriftlichung der gesamten Aufnahmen. Die transkribierten Interviews wurden anonymi-

siert, damit auf die Namen der Personen nicht rückgefolgert werden kann. Benennungen von 

Dienstposten, von Tätigkeiten, von militärischen Verbänden etc., die die Anonymität aufhe-

ben würden, wurden durch eine entsprechende Bemerkung, die in eckigen Klammern gefasst 

ist, ersetzt. Da in den späteren Dokumenten die Lesbarkeit sehr wichtig ist, werden paranon-

verbale Elemente jedoch nicht berücksichtigt (vgl. Hussy et al. 2013, S. 245 f.). Der Fokus der 

späteren Interviewanalyse liegt auf dem Inhalt bzw. dem Gesagten und nicht auf sprachwis-

senschaftlichen Kriterien. Dies führt dazu, dass Betonungen, Satzbau, Dialekte etc. keine Be-

rücksichtigung erfahren. Bei der Transkription wird das Gesagte nicht zusammengefasst, son-

dern wörtlich verschriftlicht. Es werden daher auch Füllwörter wie ´hmm`` oder ´ähm` über-

nommen, wenn sie den Text optisch lesbarer machen und dem Leser ermöglichen, die Struk-

tur der Gedanken des Interviewten und seinen Redefluss besser zu erfassen. Auch werden 

abgebrochene Sätze oder Wörter notiert und der Abbruch des dahinterstehenden Gedankens 

durch drei Auslassungspunkte dargestellt. Unverständliche Begriffe, die nicht transkribiert 

werden konnten, werden mit drei Fragezeichen im Fließtext notiert. Die Glättung der Sprache 

beschränkt sich auf Korrekturen von umgangssprachlichen Wörtern wie bspw. ´ne Ausbil-

dung` zu ´eine Ausbildung`. Militärische Sprache wie bspw. ´zwo` wird beibehalten und nicht 

zu ´zwei` verändert. Die Interpunktion orientiert sich am Redefluss bzw. der Rhetorik und der 

damit verbundenen Lesbarkeit und weniger an grammatikalischen Regeln. 

An die wörtliche Transkription der Aufzeichnungen schließt sich die systematisierte und 

strukturierte Erfassung der Daten und deren Analyse an. Dies geschieht durch das sogenannte 

Codieren mit der Software MAXQDA, bei dem die Textstellen ein sogenanntes Deutungseti-

kett erhalten. Die Software MAXQDA bietet die Möglichkeit, für die Beantwortung der For-

schungsfrage eine Codierung durchzuführen, den Text zu analysieren, thematische Kategorien 

anhand der Codes zu bilden und das generierte Ergebnis - auch visuell - darzustellen (vgl. 

MAXQDA 2017, S. 6). Mit Hilfe der Codes können die vorliegenden Informationen und Da-

ten organisiert und systematisiert werden. Die Codes sind hierbei ein Analysewerkzeug und 

„werden markierten Teilen des Materials zugeordnet“ (MAXQDA 2017, S. 13). 

Das Codieren ist eine „flexible Methode zur Analyse des Äußerungsinhalts“ (Hussy et al. 

2013, S. 253) von Gesagtem. Es ist das „Ergebnis der Klassifizierung von Einheiten“ 

(Kuckartz 2018, S. 31). Das Ziel dieser Art von Zusammenfassung unter thematischen Kate-

gorien, Codes genannt, ist es, die Komplexität zu reduzieren. Jeder Code bezeichnet dabei ein 
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bestimmtes Thema wie bspw. alle Informationen und Daten in Form von Textstellen, die zur 

Ist-Kultur der Heeresoffiziere zugeordnet werden können. Die Gesamtheit aller Codes ist das 

Codesystem, in dem die einzelnen Codes z.B. in einer Netzwerkbeziehung zueinanderstehen 

können. Bestandteil des Codesystems ist ferner die Analyseeinheit, die in der vorliegenden 

Arbeit das „Transkript eines qualitativen Interviews“ (Kuckartz 2018, S. 30) darstellt. Bei der 

Stichprobe von n = 10 Fälle ist die Auswahleinheit der einzelne interviewte Heeresoffizier. Es 

werden folglich die Transkripte von zehn interviewten Heeresoffizieren als Stichprobe aus-

gewertet. 

 

 

Abb. 30: Ablauf der Untersuchung (in Anlehnung an Kuckartz 2018, S. 100) 

 

Jeder Code ist detailliert und von den weiteren Codes abgrenzend definiert. Dies basiert auf 

einer inhaltlichen Beschreibung jedes Codes und der Anbindung an das Datenmaterial bzw. 

an die Quelle. Es werden bspw. Aspekte genannt, die dazu führen, dass bei Vorhandensein 

bestimmter Merkmale in einer Textstelle ein Code auf das Datenmaterial angewendet wird. 

Die Beschreibung des Schemas und die Herangehensweise für die Bildung der Codes werden 

in einem sogenannten Codebuch erläutert. Eine Codiereinheit ist ein „einzelnes Element, das 

eine Codierung“ (Kuckartz 2018, S. 41) auslöst. Beispielsweise kann der Code ´Ist-Kultur` 

Codiereinheiten wie Loyalität, Leistungsbereitschaft, Dienen, Treue beinhalten. Wie in der 

Abbildung 30 deutlich wird, werden in der vorliegenden Arbeit die Codes A-priori gebildet. 
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Dies bedeutet, dass die Codes aus der Erarbeitung der theoretischen Ansätze und vor allem 

aus den in den Kapiteln 3, 4 und 6 erläuterten Sachverhalten gebildet werden. Hierbei werden 

die Hypothesen und die Forschungsfrage als maßgeblich leitende Orientierungspunkte be-

rücksichtigt. Bei der Bildung der Codes aus dem recherchierten Datenmaterial und aus der 

intensiven Literaturarbeit muss besonders auf die sogenannte Güte der Codes geachtet wer-

den. Die Güte stellt den Grad oder das Maß dar, wie trennscharf voneinder die Codes definiert 

sind, sodass die Codings der einzelnen Textstellen nicht allen, sondern am besten nur einem 

Code zugeordnet werden können. Der Vorteil des Codierens nach A-priori definierten Codes 

ist, dass auch Einzelmeinungen von Experten im Ergebnis berücksichtigt werden. Als nachtei-

lig zu erachten ist, dass die Zuweisung von Codes zu einer Textstelle die Möglichkeiten für 

weitere Bedeutungen und Interpretationen begrenzt, weil jede Textstelle nur einmal codiert 

werden kann, obwohl sie durchaus unterschiedlich zugeordnet werden könnte (vgl. Hussy et 

al. 2013, S. 253 ff.). 

Der Gang der Untersuchung ist in Abbildung 30 visualisiert. Anhand der - vor der Analyse 

der Interviews - auf Basis der Theorien und Beschreibung des Forschungsgegenstandes gebil-

deten Codes, werden die Transkripte bearbeitet und relevante Textstellen markiert. Die defi-

nierten Codes werden im Kapitel 9 vor der Auswertung der Transkripte ausführlich erläutert. 

Die markierten Textstellen werden danach anhand der Codes codiert. Mit Hilfe der Software 

MAXQDA werden die Textstellen aus den Interviews für jeden Code zusammengestellt. Auf 

der Basis der daraus generierten Übersicht können die Daten entlang der Codes ausgewertet 

werden. In einer abschließenden Analyse werden die Zusammenhänge und Kausalitäten dar-

gestellt. 

 

 

8.3 Forschungsabsicht 

 

Die Absicht dieser qualitativen Forschungsarbeit besteht darin, aufzuzeigen, ob die bestehen-

de Subkultur der Heeresoffiziere den Reformbemühungen und dem durch die Politik in der 

Vergangenheit oft initiierten Wandel für die Erreichung eines einsatzbereiten Zustandes des 

Heeres entgegensteht. Das Bemühen, entsprechende Erkenntnisse zu erhalten, soll dazu bei-

tragen die noch junge und in Deutschland wenig ausgeprägte Disziplin der Militärökonomie, 

um eine besondere Facette der Bundeswehr zu erweitern. Um dies zu erreichen, wird nicht 

nur mit einer empirischen Erhebungsmethode die sogenannte Ist-Kultur untersucht, sondern 
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ferner auch nach Möglichkeiten, diese spezifische Subkultur der Heeresoffiziere zu verän-

dern, geforscht. Die Untersuchung zielt auf die Beantwortung der Forschungsfrage ab: 

 

Steht die Subkultur der Heeresoffiziere dem Ziel eines einsatzbereiten Heeres konfliktär ent-

gegen? 

 

Die Begründung für die Herleitung dieser Forschungsfrage soll durch eine kurze Zusammen-

fassung der bisher erarbeiteten Theorien und Beobachtungen aufgezeigt werden, bevor im 

folgenden Kapitel die zu bearbeitenden Forschungshypothesen beschrieben werden. Den Im-

puls der Betrachtung von organisationskulturellen Aspekten im Heer als ggf. bestimmender 

Faktor bei der erfolgreichen Umsetzung von Reformen und Agenden gibt der Wehrbeauftrag-

te des Deutschen Bundestages. Zum wiederholten Mal veröffentlichte er in seinem Bericht 

aus dem Jahr 2018 für den Betrachtungszeitraum 2017 die Forderung nach einer sogenannten 

´Trendwende Mentalität`. Die Bezeichnung ist an die jüngste Reform der Bundeswehr, die 

Agenda Attraktivität, angelehnt. Hierbei geht es (wie in den ersten Kapiteln der vorliegenden 

Arbeit bereits skizziert) um die Lösung von Problemen in verschiedenen Bereichen der Bun-

deswehr. So existiert z.B. eine Trendwende Material, um die Schwierigkeiten bei der Versor-

gung mit militärischem Gerät und Fahrzeugen zu überwinden sowie eine Trendwende Perso-

nal, um die Rekrutierungsprobleme und Nachwuchssorgen zu lösen. 

Der Wehrbeauftragte knüpft an diese Reformbemühungen an, indem er aufzeigt, dass über 

diese Themen hinaus ein Mangel an - für die erfolgreiche Umsetzung eines Wandels - not-

wendigen Einstellung und Haltung vorliegt. Er unterstreicht damit die abgrenzenden definito-

rischen Erläuterungen von Mayrhofer und Maier zum Begriff der Organisationskultur und die 

Tatsache, dass Kultur eine Variable darstellt und folglich veränderbar ist. Ziel der Verände-

rung muss es nach Ansicht des Wehrbeauftragten sein, dass die bestehenden negativen und 

Veränderungen hemmenden Ausprägungen der bestehenden Kultur überwunden werden. Er 

postuliert, dass das Abschieben von Verantwortung, die ungenügend ausgeprägte Fehlerkultur 

mit einer wenig ausgeprägten Kritikfreudigkeit und das ´Schönmelden` von Problemen die 

erfolgreiche Umsetzung der Reformbemühungen hemmen. Maßgeblich verantwortlich dafür 

sind offenkundig die handelnden Führungspersonen auf den Führungsebenen. In den vorheri-

gen Kapiteln wurde deutlich, dass ausschließlich die Offiziere als Führungspersonen neben 

der Politik in der militärischen Organisation Entscheidungen treffen und die Verbände und 

Einheiten leiten. 
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Das Heer als Landstreitkraft und größte Teilstreikraft ist in militärischen Operationen für die 

nachhaltige Entscheidung von bewaffneten Konflikten die ausschlaggebende Kraft. Nur wer 

das Gewaltmonopol an Land bzw. auf dem Boden tatsächlich ausübt, wird über Krieg und 

Frieden entscheiden können. Dies haben zahlreiche Konflikte wie bspw. der Einsatz in Af-

ghanistan, im Kosovo etc. gezeigt. Es ist daher von hoher Relevanz für die Zukunft der Bun-

deswehr im Allgemeinen und die Einsatzfähigkeit des Heeres im Besonderen, dass die beste-

henden Probleme nachhaltig überwunden werden. Der Lösungsweg hierfür liegt in der Leis-

tungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Heeresoffiziere. Sie bilden nicht nur zahlenmä-

ßig die größte Gruppe unter den Offizieren der Bundeswehr, sondern sind auch als homogener 

Personenkreis einflussreich. Mayrhofer und Maier stellen fest, dass die Kultur einer Organisa-

tion immer ein Produkt des Kontexts ihrer Subkulturen ist (vgl. Kapitel 4.1). 

Die Subkultur der Heeresoffiziere ist folglich für die Bundeswehr bestimmend und für das 

Heer von zentraler Bedeutung. Die militärischen Führer im Heer und überdurchschnittlich in 

der Bundeswehr sind Heeresoffiziere. Diese Führungskräfte sind im Zuge ihrer Ausbildung 

identisch militärisch sozialisiert worden, sie haben in Bezug auf die militärische Ausbildung 

ähnliche Wege beschritten und bilden, wie in Kapitel 3.2 erarbeitet eine Subkultur. Besagte 

Subkultur wurde in den bisherigen Teilen dieser Arbeit mit Hilfe von Quellen und Theorien 

wie bspw. dem Bürokratieansatz identifiziert. Es wurden allgemeine Wege aufgezeigt, wie 

Organisationskulturen bestimmt werden können und anhand von ausgesuchten und gewünsch-

ten Ausprägungen entwickelt werden können. Hierbei helfen neben theoretischen Ansätzen 

der Organisationskultur auch Modelle des Change Managements. 

Die Forschungsfrage, ob die bestehende Subkultur der Heeresoffiziere dem Ziel eines ein-

satzbereiten Heeres konfliktär entgegensteht, beinhaltet nicht nur die Analyse der Ist-Kultur, 

sondern noch zwei weitere Bereiche der Betrachtung. Aus der Identifizierung der bestehenden 

Kultur und der Beschreibung ihrer Merkmale schließt sich auch die Bestimmung der Ausprä-

gungen einer zu erreichenden Kultur an. Diese Kultur soll Aspekte beinhalten, die eine Um-

setzung des Wandels durch die Personen fördert. Die Forschungsfrage öffnet ferner ein weite-

res Betätigungsfeld: das Aufzeigen von Lösungsansätzen, um die Veränderung der Subkultur 

zu bewältigen. Aus diesem Blickwinkel können drei forschungsleitenden Hypothesen aufge-

stellt werden, mit deren Hilfe das empirisch gewonnene Datenmaterial bearbeitet und analy-

siert werden kann. Das Ziel ist dabei, die in den bisherigen Kapiteln gewonnenen u.a. auch 

theoretischen Erkenntnisse auf den konkreten und in der Praxis relevanten Forschungsgegen-

stand anzuwenden. 
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8.4 Forschungshypothesen 

 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Forschungshypothesen bilden die Basis für die Formu-

lierung der Fragestellungen im Leitfaden für die Interviews. Die Forschungshypothesen zielen 

auf den besonderen Charakter der Subkultur der Heeresoffiziere ab sowie auf die Möglichkei-

ten, diese Kultur im Kontext von Change Management Maßnahmen zu verändern. Sie fokus-

sieren dabei auf die Forschungsfrage und grenzen den thematischen Ausschnitt und die Be-

trachtung des Forschungsschwerpunkts ein. 

Aus den theoretischen Erkenntnissen und der vorherigen Beschreibung der Subkultur der 

Heeresoffiziere mit Hilfe z.B. des Ansatzes der totalen Institution ergeben sich ableitend fol-

gende Hypothesen: 

 

1) Die bestehende Subkultur Heeresoffizier verhindert eine nachhaltige Umsetzung der 

Trendwende Mentalität. 

2) Eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere führt zu einer besseren Umset-

zung der Bundeswehrreform. 

3) Eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere kann durch Tools des Change 

Managements erreicht werden. 

 

Die erste Hypothese folgt der Forschungsfrage nach der Definition der bestehenden Ist-Kultur 

der Heeresoffiziere und deren negative Auswirkung auf die vom Wehrbeauftragten geforderte 

Trendwende Mentalität. Die hohe Spezifität der Subkultur der Heeresoffiziere führt offenkun-

dig dazu, dass die Umsetzung der (politischen) Forderungen in Einzelschritten erfolgt und die 

praktische Umsetzung der Maßnahmen auf der Leistungserstellungsebene bzw. dem unteren 

Management mangelhaft sind. Es konnte in den ersten Kapiteln dieser Arbeit aufgezeigt wer-

den, dass insbesondere die ungenügende Darstellung der tatsächlichen (teilweise sogar prekä-

ren) Lage und Situation in den Verbänden und Einheiten nicht offen kommuniziert wird. Dies 

wurde anhand von Beispielen und Aussagen, wie vom General a.D. Trull (2017, S. 8), der 

bemerkt, dass das Offizierkorps zu „Konsens und Selbstreduktion erzogen“ wurde, belegt. Es 

konnte im Kapitel 3.2 aufgezeigt werden, dass ein „schweigender Gehorsam über sachlicher 

Kritik“ (Trull 2017, S. 18) steht und ein bestimmendes Merkmal der gelebten Kultur der Hee-

resoffiziere darstellt. Hieraus folgt die Hypothese, dass die Forderung des Wehrbeauftragten 

nach einem Wandel, nach einer Trendwende bei der Kultur, gerechtfertigt ist. Mit Hilfe der 
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empirischen Untersuchung sollen weitere Ausprägungen der Subkultur der Heeresoffiziere 

identifiziert werden und die auf Basis der Dokumentenauswertung generierten kulturellen 

Merkmale ergänzt werden. Es gilt im Zuge der Betrachtung dieser Hypothese auch, die durch 

die Innere Führung und das Selbstverständnis der Angehörigen des Deutschen Heeres gefor-

derten Werte und Normen (bspw. Dienen, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit etc.) in der geleb-

ten Subkultur zu überprüfen. Interessant ist hierbei auch, ob diese Leitwerte für die Offiziere 

in deren Verhaltensweisen maßgeblich sind. Die Hypothesen sind ferner auch Ausgangspunkt 

für die Generierung von Codes, mit deren Hilfe die Codierung relevanter Textstellen in den 

Interviews erfolgt. So wird aus der ersten Hypothese der Code ´gewünschte Ist-Kultur`, der 

Code ´Auftragstaktik` sowie der Code ´gelebte Subkultur Heeresoffizier`. Die Codes werden 

im Kapitel 9 im Zuge der Auswertung der Untersuchungsergebnisse und der Analyse noch 

detaillierter erläutert und voneinander abgegrenzt. 

Die zweite Hypothese umfasst die nach einer Veränderung zu erreichende bzw. als Ziel vor 

dem Wandel definierte Soll-Kultur, die zukünftig von den Heeresoffizieren gelebt werden 

sollte. Auch hier wird aus der Forschungsfrage ableitend der Aspekt eines Kulturwandels 

thematisiert und dabei besonders auf die gewünschten und für einen weiteren zukünftigen 

Wandel förderlichen Ausprägungen einer Kultur eingegangen. Aus der Forderung des Wehr-

beauftragten kann geschlussfolgert werden, dass eine Reform hemmende Ist-Kultur die Etab-

lierung einer neuen Kultur in den Streitkräften und besonders beim Führungspersonal bedingt. 

Damit einher geht die Notwendigkeit diese neue Kultur mit ihren Ausprägungen zu benennen 

und ihre Merkmale zu definieren. Die zweite Hypothese soll Impulse und Orientierung für die 

Untersuchung der transkribierten Interviews nach Erkenntnissen und Ansatzpunkten für die 

Definition einer solchen Soll-Kultur geben. Welche Aspekte der bestehenden und gelebten 

Kultur gilt es zu bewahren? Welche Merkmale müssen hinzugefügt werden? Dies sind Frage-

stellungen, die im Leitfaden für die Interviews platziert werden müssen. Ein zentraler Aspekt 

ist hierbei das Prinzip der Auftragstaktik, das für die Führung der Heeresoffiziere zentral ist. 

Damit einher geht auch die Frage nach dem Berufsverständnis von Heeresoffizieren und de-

ren Überzeugung, z.B. die untergebenen Soldaten bestmöglich für den bewaffneten Kampf, 

das Gefecht, auszubilden, damit die Gefahr für Leib und Leben ggf. verringert werden kann. 

Die zweite Hypothese bildet den Ankerpunkt für weitere Codes, mit denen das Codieren von 

Textstellen hinsichtlich einer Veränderung der Subkultur für eine bessere Umsetzung der Re-

formen durchgeführt werden soll. Hierzu zählen die Codes ´Soll-Kultur` und ´Ausprägung 

Agenda`, die im weiteren Verlauf der Arbeit noch näher beschrieben werden. 
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Die dritte Hypothese umfasst Aspekte des Wandels und die Prüfung, ob die Subkultur der 

Heeresoffiziere mit Hilfe von Ansätzen und Tools der Change Management verändert werden 

kann. Auch hier wird von der Forschungsfrage abgeleitet, dass die bestehende Kultur einer 

Veränderung bedarf, um die vom Wehrbeauftragten geforderte Trendwende Mentalität in der 

Truppe umzusetzen. Die im Kapitel 7 erarbeiteten Modelle mit ihren Tools und Lösungsan-

sätzen zum Vorgehen bei Transformationsprojekten sollen im Kontext dieser Hypothese auf 

ihre Anwendbarkeit überprüft werden. 

Das Ziel ist es, mit Hilfe der Experten Lösungswege aufzuzeigen und Möglichkeiten zu gene-

rieren, um im späteren Verlauf der Auswertung der Ergebnisse ggf. Handlungsoptionen für 

einen Wandel aufzuzeigen. Wie in den einleitenden Kapiteln bereits erläutert, ist der Maßstab 

für eine wissenschaftliche Arbeit, die einen Praxisbezug aufweist, konkrete Aussagen für die 

Bewältigung eines Problems zu treffen und parallel dazu Lösungswege zur Überwindung der 

Hindernisse zu finden. Mit der Überprüfung der dritten Hypothese im Zuge der Auswertung 

der Transkripte soll dies gelingen. Hierzu wird der Code ´Change Management` gewählt, der 

Codierungen umfasst, die Hinweise auf Veränderungsmöglichkeiten und -ansätze aufzeigen. 

Auch dieser Code wird im Kapitel 9 noch ausführlicher beschrieben. 

 

 

8.5 Auswahl der Interviewpartner 

 

Die Auswahl der Interviewpartner erfolgt anhand zuvor definierter Kriterien und ist damit 

eine homogene Stichprobe aus n=10 Personen, da die Kriterien für die Auswahl der Inter-

viewpartner nicht während der Exploration verändert werden (siehe Abbildung 31). Die Bil-

dung der Stichprobe ist somit eine bewusste und keine zufällige Auswahl. Das Ziel der be-

wussten Stichprobenziehung ist eine statistische Verallgemeinerung der durch die Analyse 

gewonnen Erkenntnisse auf der Grundlage des zuvor erarbeiteten Vorwissens z.B. durch die 

Auswertung von Dokumenten (vgl. Hussy et al. 2013, S. 193 f.). 

Das erste Kriterium bei der Auswahl ist folglich die (1) Zugehörigkeit der Interviewpartner zu 

der Dienstgradgruppe der Offiziere. Entscheidend ist dabei die Zugehörigkeit zu Teilstreit-

kraft Heer und damit das Charakteristikum des Heeresoffiziers. Die Zugehörigkeit zu dieser 

Teilstreitkraft definiert sich aus der militärischen Sozialisation und der Ausbildung der Inter-

viewpartner. 

Dies spiegelt sich in dem zweiten Kriterium (2), der Ausbildung an Institutionen des Heeres 

und damit der spezifischen Sozialisation, wider. Gemeinsame Schnittstellen sind die Grund-
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ausbildung in einem Offizieranwärterbataillon bei Eintritt in die Bundeswehr sowie die 

mehrmalige Teilnahme an Lehrgängen an der Offizierschule des Heeres. Ein weiterhin prä-

gender Teil der Ausbildung ist das Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

sowie die anschließende Fachausbildung an einer Lehrinstitution der jeweiligen Truppengat-

tung. Dieses Kriterium ist besonders wichtig, da es Seiteneinsteiger und Personen ausschließt, 

die im Zuge einer Querversetzung aus einer anderen Teilstreitkraft zum Heer gekommen sind 

und folglich den kompletten Sozialisationsprozess nicht durchlaufen haben. 

 

 

Abb. 31: Kriterien für die Auswahl der Experten (eigene Darstellung) 

 

Ein drittes Kriterium stellt eine (3) Verwendung und Tätigkeit in einer der Truppengattungen 

des Heeres dar. Dabei kommt es besonders darauf an, dass dies auf operativer Ebene bzw. auf 

der unteren Managementebene bspw. in einer militärischen Einheit wie der Kompanie war. 

Folglich kommen auch Interviewpartner infrage, die nach ihrer Verwendung auf dieser Fach-

ebene in einer anderen Verwendung schon eingesetzt waren. 

Das vierte Kriterium (4) für die Auswahl der Interviewpartner ist, dass der Experte nach Ab-

lauf seiner Dienstzeit die Bundeswehr bereits verlassen hat. Der Austritt soll aber nicht länger 

als 12 Monate zurückliegen. Dies ermöglicht auch Fragestellungen, die die Fähigkeit einer 

Retroperspektive notwendig machen. Damit jedoch der zeitliche Abstand nicht zu groß ist, 

beschränkt sich die Auswahl auf die Dienstgradgruppen der Hauptleute, die die Bundeswehr 

bereits verlassen haben. Die Angehörigen dieses militärischen Rangs verfügen in der Regel 

über zwei bis fünf Jahre militärische Erfahrung auf der unteren Managementebene. Auf dieser 

Ebene findet die Leistungserstellung statt und es ist strategisch betrachtet die kleinste takti-
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sche Einheit, die z.B. in einem Gefecht geführt wird. Daher befindet sich auf dieser Ebene 

vielfach das detaillierte Wissen über die Ursachen von Problemen, weil diese zumeist auf 

dieser Ebene zuerst erkannt und thematisch behandelt werden. Eine Befragung oberer Ma-

nagementebenen würde die Fragstellung dieser Arbeit und die Konzentration auf die Hypo-

thesen verfälschen, da es dezidiert um die Analyse der Subkultur der Heeresoffiziere auf der 

Ebene der Leistungserstellung geht. 

Durch die Expertise und praktische Erfahrung der Interviewpartner auf der unteren Manage-

mentebene werden diese zu sogenannten Experten. Als Experten verfügen die Inter-

viewpartner über Fachwissen und spezifische Informationen aufgrund ihrer Tätigkeit, sodass 

ihre Aussagen keine unverbindlichen Annahmen oder unsichere Behauptungen sind. Die In-

terviewpartner erhalten ihren Expertenstatus durch die zuvor definierten Kriterien, die sie bei 

der Auswahl als Gesprächspartner erfüllen müssen. Sie haben damit einen weitestgehend 

neutralen Blick auf die Sachverhalte und Geschehnisse (vgl. Baur/Blasius 2014, S. 53; vgl. 

Liebold/Trinczek 2009, S. 32 f.). Den Experten wird die Anonymisierung zugesichert, damit 

die getroffenen Aussagen von Außenstehenden nicht zugeordnet werden können und die Be-

fragten offen und frei die Fragen beantworten können. Die folgende Vorstellung der Inter-

viewpartner stimmt folglich nicht mit der Reihenfolge und Nummerierung der transkribierten 

Interviews (Offizier 1, Offizier 2, Offizier 3, etc.) überein. 

Offizier 1 durchlief nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

die Ausbildung an der Panzertruppenschule Munster zum Heeresoffizier. Es folgten Verwen-

dungen als Zugführer, Kompanieeinsatzoffizier (stellvertretender Kompaniechef) und Kom-

panieführer in einem militärischen Verband des Heeres. Seine Dienstzeit endete am 

30.06.2018 mit seiner letzten Tätigkeit in einer Amtsverwendung der Bundeswehr. 

Offizier 2 absolvierte nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

die Ausbildung zum Offizier an der Logistikschule der Bundeswehr in Bremen-Garlstedt. Es 

schlossen sich Verwendungen in einem Heeresverband und zuletzt (vor dem Dienstzeitende 

am 30.06.2018) eine Verwendung in einer logistischen Einheit an. 

Offizier 3 wurde nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr an 

der Logistikschule der Bundeswehr in Bremen-Garlstedt ausgebildet. Hiernach folgten Ver-

wendungen als Zugführer einer logistischen Teileinheit und in einem Heeresverband. Zuletzt 

war Offizier 3 bis zu seinem Dienstzeitende am 30.06.2018 im Bereich der Streitkräftebasis 

der Bundeswehr tätig. 

Offizier 4 studierte an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr und wurde danach zum 

Logistikoffizier ausgebildet. Nach der truppengattungspezifischen Ausbildung war er als Zug-
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führer und Kompanieeinsatzoffizier in Teileinheiten und Einheiten der Logistiktruppe einge-

setzt. Bevor er am 30.06.2018 die Bundeswehr verließ, nahm er noch an einem Auslandsein-

satz teil. 

Offizier 5 besuchte nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

die Panzertruppenschule in Munster und wurde zum Offizier ausgebildet. Danach war er als 

Kompanieeinsatzoffizier tätig. Er verließ die Bundeswehr am 30.06.2018. 

Offizier 6 durchlief nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

die Ausbildung zum Offizier. Hiernach war er Zugführer in verschiedenen Verbänden des 

Heeres und bis zu seinem Dienstzeitende am 30.06.2018 in einer Fachverwendung tätig. 

Offizier 7 studierte an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr und durchlief nach sei-

nem Studium die Ausbildung zum Heeresoffizier. Danach war er Einheitsführer einer Ausbil-

dungseinheit in einer Dienststelle und verließ die Bundeswehr am 30.06.2018. 

Offizier 8 wurde nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr zum 

Offizier an der Logistikschule der Bundeswehr qualifiziert. Es folgten bis zu seinem Dienst-

zeitende am 30.06.2018 Verwendungen als militärischer Führer von Einheiten an einer Aus-

bildungseinrichtung des Heeres sowie in einem militärischen Großverband. 

Offizier 9 absolvierte nach seinem Studium an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr 

die Ausbildung zum Logistikoffizier an der Logistikschule der Bundeswehr. Danach folgten 

Tätigkeiten in Kompanien eines Heeresverbandes und bis zum Dienstende am 30.06.2018 

eine Verwendung in einem Landeskommando der Bundeswehr. 

Offizier 10 studierte an einer der beiden Universitäten der Bundeswehr. Daran schloss sich 

die Ausbildung zum Heeresoffizier und Tätigkeiten als Zugführer und Kompanieeinsatzoffi-

zier in infanteristischen Einheiten an. Zuletzt war Offizier 10 im Bereich der Streitkräftebasis 

der Bundeswehr eingesetzt und verließ die Streitkräfte am 30.06.2018. 

 

 

8.6 Gestaltung der Interviews 

 

Wie im Kapitel zuvor herausgearbeitet, handelt es sich um die Befragung von Experten an-

hand eines für alle Interviews einheitlichen Leitfadens (siehe Ende dieses Kapitels). Der Leit-

faden ist das „Resultat theoretisch-wissenschaftlicher Vorüberlegungen“ (Liebold/Trinczek 

2009, S. 38) und richtet den Fokus der Untersuchung auf einen bestimmen Wirklichkeitsaus-

schnitt, der durch die Forschungsfrage konkretisiert wird. Die Interviews sind somit teilstan-

dardisiert, weil der Leitfaden als Orientierung bzw. Anhaltspunkt dient und ein offener Ge-
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sprächsverlauf mit einer problemzentrierten Fokussierung ohne vorgegebene Antwortmög-

lichkeiten ermöglicht werden soll. Der Forscher balanciert somit zwischen einer „thematisch-

kompetenten Gesprächsinitiierung“ (Liebold/Trinczek 2009, S. 38) und einer „zurückhaltend-

interessierten Haltung“ (Liebold/Trinczek 2009, S. 38). Dies zielt darauf ab, möglichst tiefge-

hende Informationen zu erhalten und ggf. dezidiert in Abhängigkeit von dem Gesprächsver-

lauf Nachfragen stellen zu können. Das Experteninterview ist daher besonders dafür geeignet, 

sich „an bestimmte exklusive Wissensbestände der Befragten“ (Liebold/Trinczek 2009, S. 37) 

heranzutasten. Dadurch können systematisch und gleichzeitig auch flexibel individuelle Ge-

sichtspunkte vertieft werden. Der Leitfaden hilft dabei, dass zu explorierende Wissen zu or-

ganisieren und Argumente sowie Begründungen strukturiert zu erhalten (vgl. Hussy et al. 

2013, S. 225; vgl. Mey/Mruck 2010, S. 430 f.). 

Der Leitfaden besteht aus vier Themenblöcken (A bis D). Die Reihenfolge der zu den The-

menblöcken gehörenden Fragen kann je nach Verlauf des Interviews verändert werden. Die 

Fragen des Leitfadens setzen sich aus sogenannten Kernfragen und Ergänzungsfragen zu-

sammen. Diesen können grob drei Arten von Fragen zugeordnet werden. Einleitende Fragen 

dienen der Gewöhnung an das Gespräch und die Situation. Leitfadenfragen bilden den Kern 

des Interviews und sollen eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse zusichern, da sie allen 

Interviewpartnern gestellt werden. Ad hoc-Fragen sind nicht zuvor geplant, sondern werden 

spontan während des Interviews adressiert (vgl. Hussy et al. 2013, S. 225). Die Kernfragen 

(unterstrichen) werden zur besseren Vergleichbarkeit der Antworten allen Experten gestellt. 

Dadurch wird auch gewährleistet, dass alle relevanten Themenfelder und Aspekte der Unter-

suchung angesprochen werden. Die Ergänzungsfragen können je nach Verlauf der Interviews 

situativ gestellt werden, um bspw. noch detailliertere Aussagen zu erhalten. Die Interviews 

sind als Tiefeninterviews nicht standardisiert. Die Fragen der einzelnen Teile skizzieren die 

relevanten Themenfelder und lassen Raum für eine offene Diskussion. Die Fragen sollen den 

Gesprächsverlauf steuern, wobei ggf. bei Auffälligkeiten innerhalb der Antworten konkret 

nachgefragt werden kann. Die Interviews werden telefonisch geführt und das Gesagte wird 

während des Gesprächs digital aufgezeichnet, um im Nachhinein dann transkribiert zu wer-

den. Die Dauer der Gespräche liegt zwischen 13 Minuten und 22 Minuten. 

Die Interviews beginnen im Teil A des Interviewleitfadens mit der einleitenden Skizzierung 

des Werdegangs bzw. der militärischen Karriere der Experten, wodurch deren Fachkompetenz 

und die spezifische Erfahrung als Heeresoffiziere im Heer dokumentiert werden. Bei dieser 

Fragestellung steht der thematische Gesprächseinstieg im Fokus. Außerdem können erste Er-

kenntnisse für den weiteren Verlauf des Interviews sowie interessante Anknüpfungspunkte 
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gewonnen werden. Eventuell können inhaltlich bereits erste Aussagen zur Beantwortung der 

Hypothesen herausgefiltert und hilfreiche Indizien zur Beantwortung der Forschungsfrage 

aufgezeigt werden. 

An den Teil A mit dem Personenprofil schließt sich der Teil B mit Fragestellungen zu den 

Werten, der Vision und dem Leitbild von Heeresoffizieren. Dieser Teil zielt besonders auf die 

Charakterisierung und Beschreibung der Subkultur der Heeresoffiziere ab. Die Frage, wie die 

Experten den Bundeswehr-Slogan „Wir. Dienen. Deutschland“ bewerten und was sie mit die-

sem Leitspruch assoziieren, soll eine Beschreibung der aktuellen Denkweise und Perspektive 

der Heeresoffiziere generieren. Die provokant formulierte Frage soll eine Selbstreflexion über 

die hinter diesem Leitspruch liegenden Werte und Normen hervorrufen. Der Leitspruch bein-

haltet nicht nur Aspekte des Wertekatalogs der Bundeswehr wie z.B. das in vorherigen Kapi-

teln ausführlich herausgearbeitete Wertefundament mit dem Grundgesetz, sondern ist auch 

Anknüpfungspunkt für das persönliche Verständnis des Dienens als Soldat. Das Ziel der Fra-

ge ist es, nähere und individuelle Details über die Ist-Kultur der Heeresoffiziere zu gewinnen 

und den Standpunkt der Experten zu dem aktuellen Zustand des Heeres zu erfahren. An diese 

Frage schließt sich die gezielte und konkrete Frage nach weiteren im Heer zentralen Werten 

an und ob diese im alltäglichen Dienst von Bedeutung sind. Diese Frage wird ergänzt durch 

ggf. eine Nachfrage, ob die befragten Experten nach diesen Werten gehandelt haben bzw. ob 

sich ihr Umfeld an diesen Werten orientiert hat. Mit dieser Fragestellung wird darauf abge-

zielt, weitere Merkmale der Ist-Kultur der Heeresoffiziere zu erhalten. Wichtig ist hierbei 

auch, erste Erkenntnisse in Bezug auf eine mögliche Diskrepanz zwischen der Wunschvor-

stellung, dem Ideal der Experten und der Realität zu gewinnen. Dies wäre ein Indiz dafür, 

dass es bei der Ausprägung der gelebten Kultur Änderungsbedarf gebe und es notwendig wä-

re, eine Soll-Kultur zu beschreiben, die dann mittels Maßnahmen eines Veränderungsmana-

gements erreicht werden sollte. Die Frage, ob die von den Experten genannten Werte (in den 

Interviews auch Tugenden, Normen oder soldatische Pflichten genannt) auch im täglichen 

Dienst verfolgt werden, kann Hinweise liefern, ob die durch die militärische und politische 

Führung favorisierten Werte ggf. nicht die Realität der Offiziere widerspiegelt. 

Im dritten Teil des Interviews, dem Teil C, werden die für die Subkultur der Heeresoffiziere 

prägnanten Merkmale Führungsverhalten und Führungsprozess thematisiert. Das Ziel dieses 

Teils ist, Erkenntnisse über die Arten und Formen des militärischen Führens im Heer zu gene-

rieren sowie Einblicke in Verhaltensweisen von Heeresoffizieren zu erhalten. Es geht hierbei 

um eine erneute Abgleichung der praktizierten Ist-Kultur und der von den jeweiligen Exper-

ten ggf. präferierten Soll-Kultur. Die Befragung der Experten nach dem idealen oder optima-
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len Heeresoffizier soll insbesondere die Frage klären, ob im Hinblick auf das Führungsverhal-

ten von Heeresoffizieren Veränderungsbedarf existiert. Ferner können typische Verhaltens-

weisen und Einstellungen von Heeresoffizieren durch die Experten beschrieben werden und in 

Kontext gesetzt werden zu ggf. daraus resultierenden Problemen und Mängeln. Diese Er-

kenntnisse können bei der späteren empirischen Analyse der Interviews wertvolle Orientie-

rung für erstrebenswerte Merkmale einer Soll-Kultur darstellen. Ein für Heeresoffiziere typi-

sches Merkmal ist das Prinzip der Auftragstaktik oder das Führen mit Auftrag, das in vorheri-

gen Kapiteln bereits benannt und ausführlich beschrieben wurde. Das Führen mit Auftrag 

stellt in der Ist-Kultur der Heeresoffiziere (siehe Kapitel Subkultur der Heeresoffiziere) ein 

zentrales Management-Tool dar. Es gilt daher zu untersuchen, ob dieses soldatische Hand-

werkszeug des strukturierten und stringenten Handelns Veränderungen im Kontext von Chan-

ge Management Maßnahmen eher unterstützt oder ein Hemmnis für Veränderungen darstellt. 

Weitere Nachfragen beispielsweise bzgl. der Sanktionierung und Honorierung von Leistungen 

können in diesem Teil C ergänzend gestellt werden. 

Der letzte Teil des Interviewleifadens, der Teil D, beinhaltet Fragen nach den Ausprägungen 

der favorisierten Soll-Kultur am Beispiel einer tiefgreifenden Maßnahme der letzten Reform 

sowie die in dieser Arbeit schon einige Male zitierte Forderung nach einer Trendwende Men-

talität. Die Frage, ob die im Zuge der Agenda Attraktivität im Heer implementierte Arbeits-

zeitverordnung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 41 Stunden für die Soldaten nicht im 

Gegensatz zu dem Ausbildungscredo eines ehemaligen Inspekteurs des Heeres ´train as you 

fight` steht, soll einen eventuell bestehenden Konflikt aufzeigen. Hier könnte eine Diskrepanz 

bestehen zwischen dem Selbstverständnis von Offizieren, qualitativ hochwertige Ausbildung 

zu verantworten und gemäß der Pflicht zur Fürsorge ihre Untergebenen bestmöglich auf das 

Gefecht vorzubereiten und dem politischen Anspruch, das Militär zu einem attraktiven Ar-

beitgeber zu machen. Mit Hilfe dieser Frage kann der Erfahrungsschatz der interviewten Ex-

perten und ihrem Erleben im Truppenalltag genutzt werden. Die abschließende Frage beab-

sichtigt unter Bezugnahme nach einer Trendwende Personal, mögliche im Heer existierende 

kulturelle Konflikte und Dissonanzen aufzudecken und daraus Folgerungen für eine Verände-

rung der Subkultur der Heeresoffiziere abzuleiten. Die Relevanz der Expertenmeinungen zu 

möglichen Veränderungen und einer eventuell erforderlichen Trendwende Mentalität ist fun-

damental für die Subkultur der Heeresoffiziere, da es die Offiziere sind, die als Entscheider 

und Manager Veränderungen in der Truppe umsetzen müssen. Die möglichen Herausforde-

rungen und potenziellen Probleme bei Veränderungsmaßnahmen können erneut durch diese, 

die Interviews beendende Frage erfasst werden. 
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Teil A – Personenprofil (ca. 2 Minuten): 

Begrüßung, Information zum Ablauf und Vorstellung, Neutralität der Untersuchung, Hinweis 

auf Audioaufzeichnung zur Protokollierung, Anonymität & Datenschutz 

Wie lange waren Sie im Heer? 

Skizzieren Sie doch bitte kurz Ihren Karriereverlauf und Ihre Ausbildungen an Institutionen 

des Heeres nach dem Studium sowie Ihre Tätigkeit im Heer. 

 

Teil B – Werte, Vision, Leitbild (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Charakterisierung, Beschreibung der Subkultur Heeresoffizier 

Was assoziieren Sie mit dem Slogan „Wir. Dienen. Deutschland.“? 

Welche Werte sind im Heer von zentraler Bedeutung? 

Welche dieser Werte werden tatsächlich gelebt bzw. gibt es Werte, die inoffiziell in der Trup-

pe verfolgt werden? 

Unterschiede bzgl. der Werte zwischen Offizieren und anderen Dienstgradgruppen? 

Welches Leitbild (Vision) vom Heeresoffizier existiert und wie relevant ist dieses im Alltag? 

Wie würden Sie die Unternehmenskultur im Heer beschreiben? 

Welche Stärken und Schwächen hat diese Kultur? 

Wie würden Sie das Betriebsklima beschreiben? 

Die Berücksichtigung welcher Werte fördert das eigene Weiterkommen als Offizier in der 

Bundeswehr? 

Wie würden Sie den Charakter der Kultur und des Klimas im Heer beschreiben? Gibt es Ihrer 

Meinung nach einen Unterschied zu einer Verwaltungsbehörde, wenn ja inwiefern? 

Gibt es Unterschiede zwischen der Bundeswehr im Allgemeinen und dem Heer bspw. zu ande-

ren Teilstreitkräften? 

 

Teil C – Führungsprozess und Führungsverhalten (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Arten und Formen der Führung, Verhaltensweisen von Offizieren 

Wenn Sie sich „den optimalen Offizier“ vorstellen, welche typischen Eigenschaften sollte 

dieser haben? Und wie sieht im Vergleich dazu der typische Offizier im Heer aus? 

Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Idealbild und dem tatsächlichen Führen? 

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Prinzip Führen mit Auftrag gemacht? Welche Stärken 

und Schwächen hat dieses Managementtool? 

Was zeichnet einen militärischen Führer/Vorgesetzten aus? 
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Was sollte sich aus Ihrer Sicht ändern und was könnte wie geändert werden? 

Was zeichnet den Führungsprozess in der Bundeswehr aus und ist dieser im täglichen Dienst 

umsetzbar? 

Welche Verhaltensweisen werden sanktioniert und welche werden gefördert? 

Welchen Stellenwert besitzt Kreativität und das „Ausprobieren“ im Alltag? 

Welche Umgangsformen sind prägend und wie haben sich diese ggf. in Ihrem Berufsleben im 

Heer verändert? 

Unterschied zu anderen Teilstreitkräften? 

Nach welchen Kriterien wird organisatorischer/persönlicher Erfolg gemessen? 

Wird gute Leistung anerkannt bzw. honoriert und wenn ja, wie? 

 

Teil D – Entwicklungen/Fazit (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Favorisierte (Soll-) Kulturausprägung 

Fördert die Agenda Attraktivität mit bspw. der 41 Stundenwoche eine offenere Kultur oder 

steht dies im Widerspruch zu dem Berufsbild eines Soldaten ´train as you fight`? 

Der Wehrbeauftragte forderte wiederholt in seinem letzten Bericht eine ´Trendwende Menta-

lität`. Bedarf es Ihrer Meinung nach einer solchen und wenn ja, inwiefern und warum? 

Wie würden Sie verändern? 

Welche Einstellungen, Werte sollten in Zukunft stärker entwickelt ausgeprägt sein?  

Wie würden Sie eine optimale Kultur und ein Klima im Heer beschreiben? Wie könnte man 

sie ggf. noch verbessern? 

Welche Verhaltensweisen sollten zukünftig besonders gefördert werden? 

Welche Hindernisse oder Probleme erwarten Sie bei der Entwicklung einer neuen Organisa-

tionskultur? 

Wie könnte man diese Probleme lösen oder überwinden? Wäre eine bottom-up Veränderung 

möglich? 

Gibt es eine offene Kultur, freie Kommunikation und eine hohe Konfliktfähigkeit? 

Sehen Sie die derzeitige Situation als zukunftsfähig an oder eher weniger? 

 

 

8.7 Limitationen der Untersuchung 

 

Das in den vorherigen Kapiteln beschriebene Vorgehen bei der Untersuchung und die Wahl 

der Methoden zur Analyse des Datenmaterials haben Vor-, aber auch Nachteile. Im Folgen-
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den soll das Vorgehen bei der hier vorliegenden Untersuchung kritisch betrachtet werden und 

die Limitationen der Untersuchung aufgrund der Methodenwahl dargestellt werden. Des Wei-

teren existieren Gütekriterien für wissenschaftliche Untersuchungen, die je nach Berücksich-

tigung im Forschungsdesign und der Analyse zu Limitationen hinsichtlich der Aussagekraft 

der Ergebnisse führen können. 

Eine grundsätzliche Limitation bei der durchgeführten Untersuchung ist durch die Wahl der 

Methode gegeben. So muss bei der Untersuchung und der Gestaltung des Vorgehens bei der 

Befragung zwischen der qualitativen und der quantitativen Methode entschieden werden. Mit 

der Entscheidung, den Forschungsgegenstand qualitativ zu untersuchen, wird einerseits eine 

sinnverstehende Methode gewählt, andererseits die Entscheidung gegen eine numerische Dar-

stellung von Sachverhalten (quantitative Methode) getroffen (vgl. Hussy et al. 2013, S. 20). 

Grundsätzlich zielt die quantitative Forschung auf die Verminderung respektive die Beseiti-

gung der Subjektivität des Forschers ab. Die qualitative Forschung beginnt bei der Erkenntnis, 

dass die Subjektivität des Forschers nicht auszuschalten ist. Als Folge dieser Erkenntnis muss 

das methodologische Vorgehen reflektiert und offengelegt werden (vgl. Baur/Blasius 2014, S. 

46 f.). Wie im Kapitel 8.1 erläutert, kann mit einer exakten Beschreibung und Präzision der 

Analyseschritte der Vorwurf der Subjektivität entkräftet werden. Dies wird bspw. durch die 

Definition der Auswahlkriterien für die Experten umgesetzt. Wie ebenso in Kapitel 8.1 erläu-

tert, ist ein qualitatives methodisches Vorgehen besonders geeignet, um ein gesamtheitliches 

Textverständnis zu erhalten und exklusives Expertenwissen aufzubereiten. 

Bei empirischen Forschungen und Untersuchungen müssen von Forschern sogenannte Güte-

kriterien beachtet werden. Die Anwendung dieser Kriterien bzw. die Vernachlässigung führt 

ebenfalls zu einer Limitation der Forschung. Folgende Gütekriterien sind bei einem qualitati-

ven Vorgehen von Bedeutung: (1) Verfahrensdokumentation, (2) argumentative Interpretati-

onsabsicherung, (3) Regelgeleitetheit, (4) Nähe zum Gegenstand, (5) kommunikative Validie-

rung, (6) Triangulation (vgl. Hussy et al. 2013, S. 25). 

Die (1) Verfahrensdokumentation beinhaltet, dass die „Planung, Durchführung und Auswer-

tung einer Untersuchung“ (Hussy et al. 2013, S. 25) exakt dokumentiert und festgehalten 

werden muss (vgl. hierzu auch Kapitel 8.1). Auch nach der erfolgten Untersuchung muss die 

Zusammenstellung der Analyseinstrumente nachvollziehbar sein und das Vorverständnis vor 

der Durchführung erklärbar sein. In der vorliegenden Arbeit wird die Auswahl der Experten 

anhand von zuvor definierten Kriterien geplant. Es wird eine problemorientierte Fragestellung 

ausgehend von den Aussagen des Wehrbeauftragten erarbeitet. Die Planungen werden mit 

einer Fokussierung der Fragestellung auf eine mögliche Ursache oder Auslöser von Proble-
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men in der Bundeswehr und im Heer ergänzt. Bei der Auswertung der Untersuchung wird mit 

Hilfe der Software MAXQDA systematisch und anhand von zuvor definierten Kriterien vor-

gegangen (vgl. Kapitel 8.1). 

Unter der (2) argumentativen Interpretationsabsicherung versteht man, dass aus den Untersu-

chungsergebnissen generierte Ableitungen und Interpretationen begründet werden müssen. 

Die z.B. aus dem Gesagten gewonnenen Argumente müssen den Interpretationen zugeordnet 

werden können. Besonders gut gelingt dies durch die Nutzung von Software zur Textanalyse. 

Mit Hilfe der Auswertesoftware MAXQDA können Daten transparent und strukturiert aufbe-

reitet und analysiert werden. Hierbei kann auch der Grad der Automatisierung wie z.B. der 

Codierung von Textstellen definiert werden. Eine Zuordnung der Rohdaten zu Interpretatio-

nen ist somit effizient möglich (vgl. Kuckartz/Rädiker 2014, S. 383). Anknüpfend an Kapitel 

8.1 zählt hierzu auch eine Rückkopplungsschleife, welche bei mehrmaligen Durchläufen 

durch das Datenmaterial sowie die Bildung von Subkategorien oder die Anpassung der Kate-

gorien selbst entsteht. Dieses Vorgehen wird in der vorliegenden Arbeit nicht angewendet und 

stellt ebenfalls eine Limitation dar. 

Bedeutsam ist außerdem, dass das Vorgehen bei einer Untersuchung Regeln folgt und daher 

von (3) Regeln geleitet wird. Auch wenn die ex ante definierten Regeln ggf. während einer 

Untersuchung modifiziert und angepasst werden, darf dies nicht zu einem unsystematischen 

Vorgehen führen. In der vorliegenden Arbeit findet eine Zuordnung des Gesagten zu zuvor 

festgelegten Codes statt. Ferner werden Textpassagen der transkribierten Interviews den Hy-

pothesen und der Forschungsfrage zugeordnet. Die Regeln für die systematische Zuordnung 

werden bei der Erstellung des Forschungsdesigns aufgestellt und werden während der Analy-

se eingehalten. Ein unsystematisches Vorgehen kann dadurch verhindert werden und wirkt 

folglich nicht limitierend für die Untersuchung. 

Ein weiteres Gütekriterium stellt die (4) Nähe zum Forschungsgegenstand dar. Dies bedeutet, 

dass die Personen „in ihrer natürlichen Umwelt beforscht werden“ (Hussy et al. 2013, S. 25) 

sollten. Das Ziel ist es dabei, die Personen möglichst in ihrer Alltagswelt bzw. so nahe wie 

möglich daran zu untersuchen, um Verzerrungen zu minimieren oder gar zu vermeiden. Bei 

der Untersuchung in dieser Arbeit werden die Experten per Telefon interviewt. Zudem wer-

den Experten befragt, die bereits nicht mehr in der Bundeswehr ihren Dienst tun (vgl. Krite-

rien zur Auswahl der Experten). Diese beiden Gegebenheiten verzerren gem. Hussy et al. die 

Ergebnisse. Beide Parameter werden aber bewusst im Design der Befragung und Auswahl der 

Experten integriert. Einerseits soll auch ein gewisser Abstand zum aktiven Dienstalltag ge-

währleistet sein, da hierdurch über Probleme mit einer gewissen notwendigen Reflexion ge-
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sprochen werden kann. Andererseits wurde eine Befragung von aktiven Offizieren durch die 

Bundeswehr im Vorfeld nach einer entsprechenden Anfrage nicht genehmigt. Die Arbeit wird 

dennoch hinsichtlich dieses Gütekriteriums limitiert, da bspw. durch die Anwendung einer 

typenbildenden qualitativen Inhaltsanalyse auch Heeresoffiziere aus dem aktiven Dienst als 

Experten infrage gekommen wären. Dies hätte zu einer Berücksichtigung der Alltagswelt ge-

führt und den zeitlichen sowie örtlichen Abstand der befragten Heeresoffiziere, die bereits 

nicht mehr im Dienst tätig sind, ausgeglichen.  

Die (5) kommunikativen Validierung zielt darauf ab, dass man die Untersuchung überprüft, 

„indem man die Ergebnisse den beforschten Personen nochmals vorlegt und mit ihnen disku-

tiert“ (Hussy et al. 2013, S. 25). Im Zuge der Untersuchung wird dieser Schritt ausgelassen, 

da durch die Nutzung eines Leitfadens und die Nähe des Forschers zum Forschungsgegen-

stand Rückfragen während der Interviews leicht möglich waren. Ferner war der Fokus der 

Untersuchung darauf gerichtet, erstmalig eine solche Forschungsfrage zu platzieren und 

grundlegende Fundamente mit der Bearbeitung der Hypothesen aufzubauen. In einer eventuell 

an diese Arbeit anschließende Studie mit einem quantitativen Ansatz sollte ggf. ein Zwischen-

schritt mit einer Validierung stattfinden. Gleichwohl stellt das Auslassen dieses Schrittes eine 

Limitation der Arbeit und der empirischen Analyse dar. 

Mit einer (6) Triangulation wird die Fragestellung „mit unterschiedlichen Methoden unter-

sucht“ (Hussy et al. 2013, S. 25). Das Ziel der Triangulation ist es, eine Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse zu erreichen, die auf unterschiedlichen Lösungswegen für die Beantwortung der 

Fragestellung beruht. Eine kommunikative Validierung und eine ergänzende Triangulation 

werden in der vorliegenden Untersuchung nicht durchgeführt. Diese zusätzlichen Schritte 

werden im Forschungsdesign zu Beginn nicht definiert und könnten - wie zuvor erwähnt - im 

Zuge einer zu dieser qualitativen Arbeit ergänzenden quantitativen Untersuchung durchge-

führt werden. Im Kontext einer etwaigen Triangulation sollte auch die Zusammensetzung der 

Stichproben besondere Berücksichtigung finden. In der hier vorliegenden Untersuchung wird 

der Forschungsfokus durch die Auswahl der zu interviewenden Experten limitiert. Experten 

rekrutieren sich immer aus einer speziellen Zielgruppe, die durch das Forschungsinteresse 

definiert wird. Sie treten als Wissensvermittler hervor und geben, basierend auf ihrem beson-

deren Status, Fakten und Wissen weiter (vgl. Helfferich 2014, S. 559 f.). Bei der Befragung 

werden vom Dienstgrad höhere (wie z.B. Generäle) oder niedrigere Soldaten (bspw. Unterof-

fiziere) des Heeres nicht berücksichtigt. Ebenso fehlen Personen, die das Thema aus einer 

anderen Perspektive wie bspw. der Politik, anderer Teilstreitkräfte oder als Zivilist betrachten. 

Liebold und Trinczek (2009, S. 37) beschreiben dies wie folgt: „Mit der Entscheidung, be-
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stimmte Experten mit Hilfe eines bestimmten Leitfadens zu befragen, ist die Ausrichtung auf 

einen bestimmten Wirklichkeitsausschnitt gefallen“. Die Funktion und Rolle im Kontext der 

ausgeübten Tätigkeit der Experten bedeutet bereits eine Vorstrukturierung der empirischen 

Resultate. 

Eine weitere Limitation stellt die Auswahl der Experten und damit die Zusammensetzung der 

Stichprobe dar. Wie in der Abbildung 31 (Kriterien für die Auswahl der Experten) visualisiert 

wird, ist der Schwerpunkt bei der Auswahl der Experten auf Personen gelegt, die im Heer 

Erfahrungen und Kompetenzen auf der Leistungserstellungsebene wie bspw. als Zugführer 

oder in der Führung einer Kompanie gesammelt haben. Es handelt sich folglich um Personen, 

die lange Zeit auf der operativen Ebene gearbeitet haben. Dies ermöglicht einerseits eine de-

taillierte Innenperspektive bei der Beschreibung der Ist-Kultur, andererseits wird dadurch 

gänzlich eine Betrachtung aus einer Außenperspektive oder einem beobachtenden Blickwin-

kel vernachlässigt und limitiert folglich die Aussagekraft der Ergebnisse. Die Kriterien zur 

Auswahl der Experten sind sehr eng gefasst, da bspw. keine Unteroffiziere oder General-

stabsoffiziere befragt wurden. Diese stark definierte Wahl der Stichprobe limitiert somit auch 

die Repräsentativität. Die vorliegende (wie in Kapitel 8.1 bereits als homogen bezeichnete) 

Untersuchung wird auch dahingehend limitiert, dass Extremfälle wie bspw. Interviewpartner, 

die frühzeitig aus dem Dienst entlassen wurden oder ein gesamtes Berufsleben im Heer ver-

bracht haben, nicht berücksichtigt werden. 

Die Homogenität der Stichprobe ist jedoch in der Untersuchung durch die verschiedenen Zu-

gehörigkeiten der Experten zu den Truppengattungen verringert. Die Homogenität der Stich-

probe wird zusätzlich dadurch vermindert, dass - wie zuvor beschrieben - die fachspezifischen 

und truppengattungsspezifischen Ausbildungen an den verschiedenen Truppenschulen des 

Heeres stattfinden. Hierdurch wird die zunächst einheitliche Kompetenz von Heeresoffizieren 

aufgefächert und variantenreicher. Die daraus folgenden unterschiedlichen Erfahrungen an 

den verschiedenen Truppenschulen des Heeres resultieren in einer breiteren Aufstellung von 

militärischen Sozialisationen der Experten. Dieses Kriterium verwässert die intensive gemein-

same militärische Prägung der Offiziere jedoch nicht, da die charakterliche Entwicklung und 

Lebenssicht der Offiziere mit dem allgemein dann beginnenden 28. Lebensjahr als abge-

schlossen gelten kann. 

Die Befragung der Experten erfolgt durch den Autor dieser Arbeit, der selbst über eine zwölf-

jährige Dienstzeit als Offizier im Heer verfügt. Hierdurch kann die Asymmetrie im Gespräch 

verringert werden. In diesem Kontext sei erwähnt, dass durch diese Gegebenheit eventuell ein 

notwendiger Abstand zwischen Forscher und Interviewpartner nicht gewährleistet ist. Dies 
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stellt folglich eine weitere Limitation dieser Arbeit dar, wenngleich die Interviews und die 

Fragestellungen zuvor durch einen Leitfaden schriftlich festgelegt werden. 

Weiterhin wird eine telefonische Befragung der Experten praktiziert. Dies hat den Vorteil, 

dass durch Mimik und Gestik eine Verzerrung des Inhalts z.B. durch zusätzliche Deutung und 

Interpretation vermieden wird. Gleichzeitig führt die gegebene Distanz zu einem Verlust an 

Interaktion, die für eine tiefergehende Analyse aufschlussreich sein kann (vgl. Hussy et al. 

2013, S. 224 f.). Gerade eine nähere Distanz in der Befragung und die Aufnahme von Mimik 

und Gesten der Interviewten kann zu weiteren wichtigen Hinweisen führen und ist grundsätz-

lich bei der Durchführung einer sinnverstehenden Analyse wie bei einer qualitativen Vorge-

hensweise zielführend. Das Weglassen diese Möglichkeit z.B. durch die Nicht-Durchführung 

von Interviews per Videotelefonie limitiert ebenfalls das Untersuchungsdesign dieser Arbeit. 

Des Weiteren hätte durch eine persönliche Interviewgestaltung eine Atmosphäre geschaffen 

werden können, bei der narrative Formen während des Interviews Anwendung gefunden hät-

te. Dies wirkt jedoch weniger stark limitierend, da bspw. mit den Aussagen des Wehrbeauf-

tragten erste Vorkenntnisse vorliegen, weshalb sich auch gegen eine standardisierte Befra-

gung entschieden wird. 

Grundsätzlich ist das Ziel der Auswertung von qualitativen Daten die Bedeutung des Gesag-

ten zu verstehen (vgl. Hussy et al. 2013, S. 248). Die Analyse des Gesagten erfolgt i.d.R. ba-

sierend auf der transkribierten Sprache. Das Textverständnis und die Lesbarkeit der transkri-

bierten Interviews stehen auch in der vorliegenden Arbeit im Fokus bei der Verschriftlichung 

der auditiven Daten. Wie in Kapitel 8.1 beschrieben, werden paraverbale Elemente wie Gestik 

und Mimik in Telefoninterviews nicht berücksichtigt. Das zwangsläufige Weglassen von Mi-

mik und Gestik kann dazu führen, dass der Wahrheitsgehalt der getätigten Aussagen reduziert 

wird und damit eine limitierende Wirkung auf den Inhalt des Gesagten hat, der ggf. nur unter 

Berücksichtigung der Mimik in Gänze verständlich wäre. 

Die Berücksichtigung der in diesem Kapitel aufgeführten Limitationen sind Bestandteil der 

von Kracauer postulierten Lösung zur Überwindung von Subjektivität bei der Nutzung quali-

tativer Ansätze und Vorgehensweise (vgl. Kapitel 8.1). Die Bestimmung der limitierenden 

Faktoren führt zu einer Regelgeleitheit, einer Präzision sowie in der Folge zu einem geringe-

ren Anteil an bei der Bewertung der Ergebnisse. 
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9 Auswertung der Untersuchungsergebnisse aus den Interviews 

 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst das Vorgehen bei der Codierung des Textmaterials 

erläutert. Dies stellt den ersten Schritt der Untersuchung und Analyse dar. Hiernach erfolgen 

die Auswertungen der Interviews anhand der zuvor entwickelten Codes und abschließend eine 

Darstellung der aus den Auswertungen resultierenden Folgerungen sowie einige Handlungs-

empfehlungen. 

 

 

9.1 Vorgehen bei der Codierung 

 

Die Auswertung der transkribierten Interviews mit den Experten erfolgte anhand der a priori 

gebildeten Codes. Diese wurden aus den in den vorherigen Kapiteln dargestellten Theorien 

abgeleitet sowie durch die Auswertung von Quellen wie bspw. der Vorschrift Innere Führung 

oder auch Beiträgen von ehemaligen Offizieren formuliert. Die Codes nehmen thematisch 

Bezug auf die Forschungsfrage und fokussieren die in dieser Arbeit aufgestellten Hypothesen. 

Es werden sechs Codes entwickelt, anhand derer die Codierung des Textmaterials erfolgt: (1) 

gewünschte Ist-Kultur, (2) gelebte Subkultur der Heeresoffiziere, (3) Soll-Kultur, (4) Ausprä-

gung Agenda, (5) Auftragstaktik, (6) Change Management. 

Im Zuge der Beschreibung organisationskultureller Ausprägungen mit Hilfe einer umfassen-

den Literaturrecherche konnte im Kapitel 3 die Spezifität der Subkultur der Heeresoffiziere 

erarbeitet werden. Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde der Code (1) gewünschte Ist-

Kultur erstellt. Der Code wird codiert, wenn aus dem Gesagten der Experten dezidiert Aspek-

te der propagierten Kultur im Heer bestimmt werden können bzw. wenn auf Vorschriften, 

Leitbilder o. ä. Bezug genommen wird. Der Code ´gewünschte Ist-Kultur` ist theoretisch an 

die Ausführungen von Sackmann in Kapitel 4.4 angebunden. Sackmann stellt fest, dass es in 

Organisationen eine Diskrepanz zwischen einer propagierten, von der Organisationsleitung 

aufgestellten Kultur und der tatsächlich gelebten Kultur gibt. An dieser Stelle wird darauf 

hingewiesen, dass einige Werte, Leitbilder etc. von der Organisation als Bestandteil der Kul-

tur genannt werden und auch von den Mitgliedern der Organisation verlangt wird, danach zu 

handeln. Dies ist bspw. der Fall, wenn durch einen Experten auf das Leitbild an der Panzer-

truppenschule verwiesen, wird: „Es gab an der Panzertruppenschule in Munster, wo ich ja 

nicht nur meine Truppengattungsspezifische Ausbildung gemacht habe, sondern auch im OA-

Bataillon gewesen bin, die weiß nicht, ob es 10, 12 oder 9, also eine Handvoll, gute Handvoll 
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Gebote gab, die mal irgendwann aufgestellt wurden von der Führung der Panzertruppenschule 

oder jetzt das Ausbildungszentrums Munster. Ich kriege das nicht mehr zusammen was das 

alles war. Zentral ist mir die Bescheidenheit, in Erinnerung geblieben“ (Offizier 5, Absatz 

11). Der Code wird nicht codiert, wenn Werte und Normen genannt werden, die im Alltag 

von Relevanz sind oder von den Experten für die Zukunft als erstrebenswert genannt werden. 

Diese Aussagen werden dann bspw. dem Code ´gelebte Subkultur der Heeresoffiziere` oder 

dem Code ´Soll-Kultur` zugeordnet. Anhand des Textmaterials soll die von der politischen 

und militärischen Führung gewollte und avisierte Kultur hinsichtlich der Werte, Regeln und 

Normen bestätigt und abschließend zusammenfassend dargestellt werden. Dies dient einem 

späteren Vergleich mit der tatsächlich gelebten Subkultur der Heeresoffiziere. 

Der Code (2) ´gelebte Subkultur der Heeresoffiziere` wird aus den erarbeiteten Erkenntnissen 

in Kapitel 3.2 abgeleitet. Tomforde bspw. bemerkt, dass die Dienstgradgruppen als Subkultu-

ren zu verstehen sind und auch Autoren des Leutnantsbuchs zeigen die hohe Spezifität der 

Subkultur der Heeresoffiziere auf. Hierauf wird Bezug genommen und durch Fragen, wie z.B. 

nach den in der Truppe gelebten und wesentlichen Werten eine Definition herausgearbeitet. 

Die Textstellen werden codiert, wenn Anhaltspunkte in dem Gesagten festgestellt werden 

können, die auf die gelebte Kultur Rückschlüsse zulassen. Dies ist bspw. im Interview mit 

Offizier 2 (Offizier 2, Absatz 13) der Fall: „aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass 

Fehlerkultur, das Zulassen der Fehlerkultur eben nicht mehr förderlich ist für viele Karriere-

wege bei der Bundeswehr und das dementsprechend dieses Zulassen und dasselbe auch Ma-

chen von Fehlern so weitestgehend absolut vermieden wird, was sich unmittelbar auf die Ent-

scheidungen auswirkt, die getroffen werden“. 

Die Kultur, die zu erreichen ist, wird als (3) ´Soll-Kultur` bezeichnet. Mit diesem Code wer-

den Textstellen codiert, die Aussagen über zukünftig zu etablierenden Verhaltensweisen ent-

halten. Dieser Code wird aus der Forderung des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende 

Mentalität abgeleitet, bei der eine künftige Kultur favorisiert wird, in welcher Probleme 

wahrheitsgemäß gemeldet werden, Verantwortung übernommen wird und Raum für die offe-

ne Äußerung konstruktiver Kritik gegeben wird. Auch das Kulturassessment von Sackmann, 

das in Kapitel 4.4 detailliert vorgestellt wurde und bei dem eine zu erreichende Kultur am 

Ende der Veränderung stehen muss, ist Referenz für diesen Code. Es werden Textstellen in 

den Interviews mit diesem Code codiert, die diese zukünftig zu erreichende und vorteilhafte 

Kultur beschreiben, wie z.B. im Interview mit Offizier 2 (Offizier 2, Absatz 17): „Ja, man 

muss das Vertrauen der unterstellten Abteilungen und der unterstellten Soldaten wiederge-

winnen. Dass auch diese Fehlerkultur zugelassen wird, dass Entscheidungen bis zur letzten 
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Konsequenz auch wieder ausgeführt werden. Dass eben auch zugelassen wird, dass offen-

sichtliche Missstände nicht nur angesprochen, oder immer wieder angesprochen werden, son-

dern dass tatsächlich an Missständen auch aktiv gearbeitet wird und das nicht nur in den 

höchsten Führungsebenen, sondern auch ganz banal im täglichen Dienst“. 

Die letzte initiierte Reform der Bundeswehr und im Heer ist die Agenda Attraktivität, die wie 

im Kapitel 3 dargestellt z.B. Aspekte einer Work-Life-Balance beinhaltet, die ggf. mit den 

Herausforderungen und Ansprüchen des Soldatenberufs nicht harmonisieren. Der Code (4) 

Ausprägung Agenda codiert Textstellen, die auf eine Diskrepanz zwischen der gelebten Sub-

kultur der Heeresoffiziere und den Inhalten dieser Reform hinweisen bzw. die Maßnahmen 

der Reform im Kontext einer Soll-Kultur unterstützen. Dies ist bspw. im Interview mit Offi-

zier 5 (Offizier 5, Absatz 21) der Fall: „Also ich meine … train as you fight … ähm … klappt 

nicht, wenn man bei 26 Grad Außentemperatur den 6km Marsch abbläst. Das funktioniert 

überhaupt nicht und auch die 41 Stundenwoche … ähm … ich sage mal da ist ja … aus mei-

ner persönlichen Sicht im Alltagsdienst gar nichts dagegen zu sagen. Ich finde es andersrum 

sogar sehr gut, wenn den Soldaten zugestanden wird, dass sie, ähm ja, sag ich mal in … im 

Friedensbetrieb, im ganz normalen Ausbildungsbetrieb Zuhause oder auf Lehrgängen oder 

sonst wo … ja … nicht übermäßig … also nicht mehr arbeiten müssen als andere Beamte oder 

als reguläre Arbeitnehmer“. 

Ein weiterer Code ist (5) ´Auftragstaktik`. Die Auftragstaktik, die auch als Prinzip Führen mit 

Auftrag bezeichnet wird, ist, - wie im Kapitel 3 vorgestellt - das wesentliche Managementtool 

der Heeresoffiziere. Es hat sich aus der Historie als Gegenpol zur Befehlstaktik etabliert und 

sichert den militärischen Führern Handlungsspielraum und Flexibilität bei Entscheidungen. 

Dieses Managementtool bzw. dieser Führungsansatz bietet bei der durch den Wehrbeauftrag-

ten geforderten Trendwende Personal die Möglichkeit, ohne Mikromanagement und dem un-

terstellten Bereich detailliert befohlene Verfahrensweisen unbürokratisch und zielgerichtet 

Veränderungsmaßnahmen umzusetzen. Dieser Code greift ferner Aspekte des Change Mana-

gements auf und kann, wie im 3W-Modell gefordert, die Ambidextrie sichern. Es werden 

Textstellen mit diesem Code codiert, die Aussagen zu der Auftragstaktik, deren aktueller Be-

deutung als wesentliches Element der Subkultur der Heeresoffiziere und der zukünftigen An-

wendbarkeit dieses Tools beinhalten. Dies ist bspw. im Interview mit Offizier 1 (Offizier 1, 

Absatz 21) gegeben: „Es ist aber elementar, dass gerade bei der Komplexität, die immer grö-

ßer wird anhand all der Führungsmittel, anhand all der technischen Unterstützungsmittel. 

Dass dieses Führen mit Auftrag, dass das gelebt wird. Das ist ganz enorm wichtig, weil man 
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eben auch nicht jeden einzelnen Schritt ständig kontrollieren kann, weil jeder verschiedene 

Aufträge und Verantwortlichkeiten hat“.  

Ein weiterer Code ist das (6) ´Change Management`. Wie im Kapitel 7.4 beim 3W-Modell 

von Krüger und Bach herausgearbeitet, bedarf es bei Veränderungsprozessen der Initiative 

des Top-Managements und insbesondere einer ausgeprägten Wandlungsfähigkeit und Wand-

lungsbereitschaft in der Organisation, um den Wandlungsbedarf, der u.a. durch den Wehrbe-

auftragten konkretisiert wurde, abzubauen. Mit Hilfe dieses Codes sollen Textstellen er-

schlossen werden, die Ansatzpunkte und Informationen zu einer konkreten Veränderung bzw. 

zu der Bewältigung bei einer Veränderung beinhalten. Dies ist bspw. im Interview mit Offi-

zier 7 (Offizier 7, Absatz 33) so: „Ähm nee, also ich … da glaube ich dass das tatsächlich ein 

reiner … top-down Prinzip sein müsste. Das muss von oben vorgelebt werden und kann nur 

dann … dann kann diesen Haltungen, diesen Positionen und vielleicht dann dem Sinneswan-

del dann auch nachgeeifert werden. Ohne Unterstützung des Top-Managements ist so ein 

Umdenken in meinen Augen nicht möglich“. 

 

Abb. 32: Übersicht der Anzahl an Codes und Codings (eigene Darstellung) 
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In der Abbildung 32 ist die Gesamtanzahl der durchgeführten Codierungen dargestellt. Es 

wurden insgesamt 202 Textstellen in den n=10 Interviews anhand der sechs Codes codiert. 

Die meisten Codierungen (103) wurden bei dem Code ´gelebte Subkultur Heeresoffizier` vor-

genommen. Dies ist durch die dezidierten Fragen nach der Subkultur der Heeresoffiziere be-

gründet und wird in einem folgen Kapitel anhand der Auswertung noch näher betrachtet. Die 

in dieser Arbeit herauszuarbeitende Soll-Kultur wurde mit einem eigenen Code berücksichtigt 

und insgesamt in den Interviews 40 Mal codiert. Auffällig ist, dass der Code ´gewünschte Ist-

Kultur` nur drei Mal codiert wurde. Dies resultiert erneut aus den gestellten Fragen, die im 

Schwerpunkt die bestehende Ist-Kultur nicht weiter fokussierten, sondern auf die zu errei-

chende Soll-Kultur abzielen bzw. die tatsächlich gelebte Kultur untersuchen sollten. In den 

ersten Kapiteln dieser Arbeit wurde bereits durch die Auswertung zahlreicher Dokumente ein 

umfassendes Bild der aktuellen gewünschten Kultur der Heeresoffiziere gezeichnet. Die Co-

dierungen in den Interviews reichen von 14 (Minimum) bis zu 38 (Maximum). Pro Interview 

wurde durchschnittlich rund 20 Mal eine Codierung gesetzt. Die Interviews wurden nach der 

Transkription zunächst im Zuge einer ersten Sichtung auf für die A-priori gebildeten Codes 

relevanten Textstellen untersucht. Diese interessanten Stellen wurden markiert und später 

anhand der in diesem Kapitel bereits beschriebenen Codes codiert. 

Mit Hilfe von Summary Grids wurden die Textstellen für die Codes ´gelebte Subkultur Hee-

resoffizier` und ´Soll-Kultur` zu Schlagwörtern und kurzen Aussagen zusammengefasst. 

Durch diese Zusammenfassung der Daten auf eine weitere Analyseebene und die damit ver-

bundene Strukturierung des Inhalts konnte anhand von Summary Tabellen eine übersichtliche 

Auswertung der Daten erfolgen. Die weiteren Codes wurden mit Hilfe von Segmentanalysen 

untersucht, bei der die codierten Textstellen aller Interviews zu den jeweiligen Codes zuge-

ordnet wurden. Durch diese Konzentration der Daten zu einer übersichtlichen Gesamtdarstel-

lung konnte eine intensive Analyse der Textpassagen mit der Fokussierung auf die Hypothe-

sen und die Forschungsfrage durchgeführt werden. 

 

 

9.2 Auswertung der gewünschten Ist-Kultur 

 

Die im Kapitel 3.1 zusammengefassten und erläuterten Ausprägungen bzw. Merkmale der 

durch die politische und militärische Führung gewünschten Kultur wurden mit Hilfe des 

Codes ´gewünschte Ist-Kultur` anhand der Interviews untersucht. Die Aussagen der Experten 

zu der durch das Top-Management kommunizierten Kultur wurden mit u.a. folgenden Fragen 
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angeregt: Welche Werte sind im Heer von zentraler Bedeutung? Welches Leitbild (Vision) 

vom Heeresoffizier existiert und wie relevant ist dieses im Alltag? Die Berücksichtigung wel-

cher Werte fördert das eigene Weiterkommen als Offizier in der Bundeswehr? Mit Hilfe der 

Aussagen der Experten zu den geforderten und vom Top-Management erwarteten Verhal-

tensweisen konnten die im Kapitel 3.1 erarbeiteten Ausprägungen, die sich maßgeblich auf 

die Vorschrift Innere Führung und auf die Aufstellung über das Selbstverständnis von Ange-

hörigen des Heeres ergänzt werden. 

 

Abb. 33: Gewünschte Ist-Kultur (eigene Darstellung) 

 

In der Abbildung 33 wird deutlich, wie viele Verhaltensweisen, Werte und Normen durch das 

Top-Management aufgestellt wurden und nach denen sich insbesondere die Führungskräfte in 

ihrem Auftreten als Vorbilder orientieren sollen. Im Kapitel 4.5 wurde im Kontext von Mög-

lichkeiten zur Kulturveränderung festgehalten, dass Bokler und Dipper auf Basis von Studien 

Organisationen empfehlen, maximal fünf Kernwerte auszuwählen, die das Verhalten der Mit-

glieder einer Organisation als Orientierungspunkte prägen sollen (vgl. Bokler/Dipper 2015, S. 

21 f.). Die Ist-Kultur im Heer wird von der Aufstellung des Selbstverständnisses der Angehö-
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rigen des Deutschen Heeres anhand von neun Werten bzw. Normen, an denen das eigene 

Handeln auszurichten ist, definiert. Ergänzend hierzu kommen weitere zwölf Werte, die in der 

Vorschrift Innere Führung als Handlungsempfehlung aufgestellt werden. Diese beiden offizi-

ellen Vorschriften bzw. Ausarbeitungen beinhalten 21 Werte und Normen, die z.B. durch die 

Aussagen hochrangiger Offiziere wie dem Inspekteur des Heeres noch erweitert werden. So 

ergänzt der Inspekteur des Heeres in einem schriftlichen Beitrag noch weitere sieben Werte zu 

den in der Abbildung 33 dargestellten: Teamgeist, Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Genauigkeit, 

Loyalität, Mut die eigene Meinung zu äußern, Selbstbewusstsein (vgl. InspH 2012, S. 10). 

 

Diese umfangreiche Auflistung von Werten, Normen und gewünschten Verhaltensweisen 

konnte keiner der interviewten Experten aufzählen. Viel mehr wurden drei bis sieben Werte 

aufgezählt, deren Überschneidung zwischen den Experten nur gering war. Auch wurden - wie 

in späteren Kapiteln noch erläutert - Werte aufgezählt, die in dieser Auflistung nicht enthalten 

sind. Einen organisationskulturellen, stringenten und strukturierten Leitrahmen wie ihn 

Homma und Bauschke mit ihrer Kulturpyramide empfehlen, scheint es im Heer nicht zu ge-

ben (vgl. Homma/Bauschke 2012, S. 71). Dies wird durch die Aussage von Offizier 5 (Offi-

zier 5, Absatz 11) im Interview offenkundig: „Es gab an der Panzertruppenschule in Munster, 

wo ich ja nicht nur meine Truppengattungsspezifische Ausbildung gemacht habe, sondern 

auch im OA-Bataillon gewesen bin, die weiß nicht, ob es 10, 12 oder 9, also eine Handvoll, 

gute Handvoll Gebote gab, die mal irgendwann aufgestellt wurden von der Führung der Pan-

zertruppenschule oder jetzt das Ausbildungszentrums Munster. Ich kriege das nicht mehr zu-

sammen was das alles war. Zentral ist mir die Bescheidenheit, in Erinnerung geblieben“. 

An diesen Aussagen wird deutlich, dass eine einprägsame und stringente Vision mit den ele-

mentar wichtigsten Werten nicht existent ist. Offizier 5 (Offizier 5, Absatz 11) führt dazu wei-

terhin aus: „Zentral ist mir die Bescheidenheit, in Erinnerung geblieben, woran ich mich sel-

ber immer dran gestört habe, weil für mich ein Führer, ein militärischer Führer zwar zurück-

halten sollte … sein sollte, nicht zu sehr prahlen sollte, aber Bescheidenheit hat für mich auch 

immer etwas mit Schüchternheit zu tun. Und gerade als Zugführer in der Kampftruppe sollte 

man nicht zu bescheiden sein, sondern sollte man auch hinter seinen Entscheidungen stehen 

und ruhig auch mal einen kommen lassen, um das mal flapsig auszudrücken, um eben seine 

Männer und Frauen mitzureißen und ja, deshalb habe ich mich an diesem Begriff immer ge-

stört. Die anderen Begriffe waren sicherlich auch so was wie Tapferkeit, Kameradschaft, Ka-

meradschaft an sich auch ein sehr zentraler und wichtiger Wert“. Hier wird deutlich, dass so-

gar aufgrund der enormen Anzahl an Werten besonders die für den beobachtenden Offizier 
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persönlich eher negativ konnotierten Werte in Erinnerung blieben. Erst am Ende seiner Aus-

führungen fallen Offizier 5 noch zwei weitere positiv konnotierte Werte ein, die er aber eher 

am Rande noch erwähnt. 

Aus diesen Aussagen und der Zusammenstellung der Werte aus den verschiedenen Vorschrif-

ten und offiziellen Beiträgen wird ersichtlich, dass diese zueinander ergänzend auftreten, aber 

das Wertegerüst nicht stützen, sondern eher verwässern. Dies wird durch eine weitere Aussa-

ge von Offizier 5 (Offizier 5, Absatz 11) verstärkt: „Ja, aber ansonsten weiß ich gerade nicht 

mehr welche Werte das noch waren. Das ist auf jeden Fall in der Ausbildung nur am Rande 

vorgekommen. Das war jetzt keinerlei Prüfungsthema oder sonstiges“. Während die zu einer 

Organisationskultur nach Homma und Bauschke wichtigen Symbole im Heer aufgrund des 

Tragens der Uniform mit Deutschlandflagge, der Bundesadler und das Eiserne Kreuz als Er-

kennungszeichen offenkundig sind und bspw. den Wert des Dienens für das Land Deutsch-

land aufgreifen (vgl. Kapitel 3.1), werden die auf maximal fünf Werte zusammengefasste und 

Kohäsion bildende Rahmenkultur vernachlässigt. Eine Möglichkeit, diese Werte zu kommu-

nizieren, bildet und böte die (zeit-) intensive Ausbildung der angehenden Offiziere. 

Wie bereits an vorheriger Stelle skizziert, ist der Ausbildungsverlauf von Heeresoffizieran-

wärtern identisch. Nach einer speziellen Grundausbildung folgen weitere Lehrgänge und eine 

intensive Prägung an der Offizierschule des Heeres in Dresden. Dort bestünde während der 

Lehrgänge vor und nach dem Studium die Möglichkeit, auch die wesentlichen kulturellen 

Aspekte in Form der Werte und der Leitvision, die einen Heeresoffizier charakterisieren sol-

len, den Offizieranwärtern und jungen Offizieren zu kommunizieren. Dies geschieht, wie den 

Aussagen von Offizier 2 (Offizier 2, Absatz 5) zu entnehmen ist, nur oberflächlich: „Das 

heißt in meinem Fall habe ich das so wahrgenommen, dass dann schon auch in Dresden da-

rauf geachtet wurde, dass der Offizier sich selber durchaus eben als Gruppe und als Subkultur 

auch verstehen muss, um eben seinem Führungsanspruch gegenüber allen anderen Dienst-

gradgruppen auch gerecht werden zu können. Aber auch hier war der Gedanke des verantwor-

tungsbewussten und fürsorglichen Führers durchaus…ähm ja…im Vordergrund“. Deutlich 

wird, dass die Kohäsion des Offizierkorps an der höchsten Lehrinstitution des Heeres durch-

aus im Fokus steht, jedoch nicht die Kommunikation und Vermittlung eines einheitlichen 

Leitbildes oder einer Leitvision vom Offizier mit den unterstützenden Werten und den daraus 

abzuleitenden Verhaltensweisen. Folglich ist es nicht möglich, die von der politischen und 

militärischen Führung entworfene Ist-Kultur in ihrer Bandbreite und Vielfalt anhand theoreti-

scher Ansätze umfassend und stringent zu systematisieren. Es wird vielmehr deutlich, dass die 
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Ausarbeitung einer prägnanten Vision mit inkludieren Werten als Orientierung für die Hee-

resoffiziere notwendig ist. 

 

 

9.3 Auswertung der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere 

 

Im Kapitel 3.2 wurde bezugnehmend auf Mayrhofer und Maier sowie auf die Ausführungen 

von Tomforde die Dienstgradgruppe der Offiziere im Heer als Subkultur identifiziert. Diese 

Bestimmung beruht besonders auf der gemeinsamen Erfahrung der Mitglieder, die beim Heer 

durch eine langjährige Ausbildung der Heeresoffiziere geprägt wird. Apelt ergänzt, dass bei 

den Offizieren hinsichtlich der Motivation zur Berufsausübung, die weniger an ökonomischen 

Gründen orientiert ist, eine Abgrenzung zu anderen Dienstgradgruppen existiert. So stehen 

besonders der Dienst an der Gesellschaft und der Wille zur Perfektion im militärischen 

Handwerk bei dieser Gruppe im Vordergrund. Dies kann anhand der Daten aus der Untersu-

chung auch bei den Heeresoffizieren bestätigt werden. So erwähnt Offizier 1 (Offizier 1, Ab-

satz 17), dass es in seiner Ausbildung im Offizieranwärterbataillon einen Leitspruch gab: 

„Ebenso, das weiß ich noch, das war ja unser Leitspruch „Bescheidenheit, Bescheidenheit und 

Leistung“. Diese Orientierung an der Leistung wird durch eine Aufzählung von wichtigen 

Werten von einem weiteren Experten unterstrichen: „das sichere Auftreten, Pünktlichkeit, 

Verlässlichkeit, Leistungswille, Selbstlosigkeit, die Werte, die ich gerade benannte“ (Offizier 

1, Absatz 29). 

Auch der von Apelt beschriebene Wert und die Motivation der Offiziere, der Gesellschaft zu 

dienen, kann anhand der Aussagen bestätigt werden. So antwortet Offizier 3 (Offizier 3, Ab-

satz 7) auf die Frage, welche Werte im Dienst bzw. Truppenalltag von zentraler Bedeutung 

sind: „Das war einfach bei mir immer ein Wille, sich für eine Gemeinschaft, etwas Höheres 

einzubringen ja, auch wenn das unter Umständen halt irgendwie mit Opfern verbunden ist. Ja, 

sei es jetzt, dass man keine … abends … nochmal Zeit am Abend für irgendetwas opfert, sei 

es, dass man sich körperlich mehr oder weniger opfert, also auch wenn es anstrengend ist 

durchhält, um Ziele zu erreichen. Aber das sind natürlich auch Werte, die einem dann auch 

natürlich nahegelegt und beigebracht werden. Ja, eben einfach auch eine Verlässlichkeit … 

ähm … ja, der Wille, der Wille, auch einen Auftrag auszuführen“. Neben dem Willen, ver-

lässlich gute Leistung zu bringen, indem ein Auftrag korrekt ausgeführt wird, wird erneut der 

Dienst an der Gesellschaft aufgegriffen, der bei diesem Experten auch etwas mit Opferung zu 

tun hat bspw. durch eine Reduktion der Freizeit und eine Inübunghaltung seiner physischen 
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und psychischen Fähigkeiten. Die Aussagen von Offizier 5 (Offizier 5, Absatz 5) ergänzen die 

Fokussierung auf den Dienst an der Gesellschaft: „Nämlich Ich. Diene. Deutschland. Das war 

mir persönlich immer sehr wichtig. Irgendwie für eine Gemeinschaft, unser Staatswesen ein-

zutreten“. Dieser Aspekt wird auch im Interview mit Offizier 4 (Offizier 4, S. 5) betont, der 

die Tätigkeit des Dienstes und das Dienen im Vergleich zu Angestellten von Unternehmen 

abgrenzt: „So sehe ich das … als einfach nur ein Angestellter, der in einem produzierenden 

Unternehmen tätig ist, sondern wir stehen damit auch für Werte ein. Ja, und welche Werte, für 

welche Werte stehen wir ein: für Deutschland“. 

Die Abgrenzung des Dienens und wie von Apelt beschrieben das Einstehen für eine Gesell-

schaft in Abgrenzung zu einer zivilen Tätigkeit wird auch bei weiteren Offizieren wie Offizier 

7 (Offizier 7, Absatz 5) deutlich: „nicht einfach mal nur ein einfaches Jobdenken ist, sondern 

dass man sich damit quasi identifiziert, dass man für die Bundesrepublik Deutschland eben 

tätig ist und dass das etwas anderes ist, als wenn man für ein Unternehmen arbeitet“. Diese 

Einstellung wird auch bei den Offizieren 8, 9 und 10 deutlich, wo es bspw. in den Antworten 

heißt (vgl. Offizier 8, Absatz 5; vgl. Offizier 9, Absatz 5): „dass wir als Soldaten oder beson-

ders als Offiziere unserem Land dienen, auch einen treuen Dienst erweisen“ (Offizier 10, Ab-

satz 5). 

Anhand dieser Textstellen kann festgehalten werden, dass die von Tomforde und Apelt postu-

lierte Subkultur der einzelnen Dienstgradgruppen auch bei der Gruppe der Heeresoffiziere zu 

erkennen ist. Im Folgenden soll diese Subkultur anhand wesentlicher und bestimmender Aus-

prägungen auf der Basis der Interviews charakterisiert werden. In der Abbildung 34 werden 

weitere Werte und positive sowie negative Ausprägungen der gelebten Subkultur aufgezeigt. 

Hierzu wurden relevante Textstellen mit Hilfe des Codes ´gelebte Subkultur Heeresoffizier`, 

wie im Kapitel 9.1 beschrieben, codiert. Im Zuge einer Summary-Grid wurden die Codings zu 

Oberbegriffen gekürzt und zusammengefasst. Diese Oberbegriffe wurden dann bei der Erstel-

lung der Graphik als positive oder negative Ausprägung der Subkultur kategorisiert. Den Ex-

perten wurden in diesem Kontext bspw. folgende Fragen gestellt: Welche dieser Werte wer-

den tatsächlich gelebt bzw. gibt es Werte, die inoffiziell in der Truppe verfolgt werden? Wel-

ches Leitbild (Vision) vom Heeresoffizier existiert und wie relevant ist dieses im Alltag? Wie 

würden Sie die Unternehmenskultur im Heer beschreiben? Die Antworten darauf sollen in 

Form der Ergebnisse, die in der Abbildung 34 visualisiert wurden, untersucht werden. Hier-

nach sollen aus den Folgerungen Impulse für eine ggf. notwendige Soll-Kultur abgeleitet 

werden. 
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Abb. 34: Übersicht der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere (eigene Darstellung) 

 

Ein oftmals genannter und für die interviewten Experten offenkundig wesentlicher Bestandteil 

ist der Wert Loyalität. Offizier 1 und Offizier 7 führen diesen Wert als ersten Wert auf die 

Frage nach den zentralen und in der Truppe gelebten Werten an (vgl. Offizier 1, Absatz 5; 

vgl. Offizier 7, Absatz 7). Auch im weiteren Gesprächsverlauf führt Offizier 1 auf die Frage 

nach den eventuellen Werteunterschieden zwischen den Dienstgradgruppen hin neben dem 

Leistungswillen die Loyalität auf (vgl. Offizier 1, Absatz 9). Und auch Offizier 9 und Offizier 

10 sehen diesen Wert als zentral an (vgl. Offizier 9, Absatz 7). Konkret formuliert Offizier 10 

(Offizier 10, Absatz 9): „Also meiner Meinung nach sollte ein Offizier auf jeden Fall loyal 

sein“. Die Loyalität wird anhand dieser zahlreichen selbstständigen Nennungen offenkundig 

nicht nur als zentral angesehen, sondern auch als Bestandteil des Dienens und dem Dienst an 

und für die Gesellschaft. Diese Verknüpfung wird mit dem Hinweis auf das loyale Einstehen 

für das Staatswesen und die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland erkenntlich (vgl. Offizier 3, Absatz 5-7; vgl. Offizier 4, Absatz 5; vgl. Offizier 7, 

Absatz 5).  

Ein weiterer Wert, der durch die Kategorisierung im Zuge der Summary-Grid bestimmt wer-

den konnte, ist das Führen durch Vorbild. Dieser Wert wurde auch von Offizieranwärtern und 
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Offizieren in Beiträgen für das Leutnantsbuch genannt. Das Führen mit Vorbild ist, wie im 

Kapitel 3.2 skizziert, besonders im Heer von zentraler Bedeutung. In einer Umgebung, in der 

eine ggf. geringe Distanz zum Feind im Gefecht gegeben sein kann, kommt es auf einen mili-

tärischen Führer an, der dieser damit verbundenen psychischen und physischen Belastung 

sowie der Angst entgegentritt. Dies kann nur durch das Vorleben einer vorbildhaften Haltung 

und Einstellung geschehen. Wie einer Aussage zu entnehmen ist, wird dieser Wert auch in der 

Ausbildung der Heeresoffiziere kommuniziert und stellt gemäß Offizier 4 (Offizier 4, Absatz 

7) sogar ein Leitbild dar: „Und auch als Heeresoffizier muss ich sagen, ich führe ja mit Vor-

bild und führe von vorne. Auch das ist ein Leitbild, das gerade Heeresoffizieren immer wieder 

beigebracht wird. Von vorne zu führen und mit Vorbild voranzugehen“. In den Interviews 

wird dies durch die Experten bestätigt. Offizier zu sein heißt beispielsweise für Offizier 1 (Of-

fizier 1, Absatz 15) auf die Frage, wie ein Offizier zu sein hat: „Dass er in allen Positionen der 

ist, der den Ton angibt und das, was er von seinen Männern verlangt, auch selber vorlebt“. 

Dabei bedeutet der Wert Führen mit Vorbild für diesen Experten auch, dass damit der militä-

rische Führer, der Offizier, Verantwortung unteilbar übernimmt: „Es gibt immer nur einen, 

das ist der, der in Charge ist, der die Verantwortung trägt und die kann nicht abgewälzt wer-

den“ (Offizier 1, Absatz 17). Offizier 2 bestätigt, dass das Führen durch Vorbild einen Wert 

darstellt, der sich positiv auf die Gestaltung des Dienstes auswirkt: „Und genau so habe ich 

das auch immer versucht, dann in meinen ersten Tätigkeiten umzusetzen und bin ganz speziell 

mit dem gelebten Vorbild eigentlich immer sehr gut gefahren. Und habe da sehr viel Positives 

erfahren dadurch“ (Offizier 2, Absatz 5). Auch in den Interviews mit den anderen Experten 

wird dieses deutlich. Offizier 5 ergänzt zu diesem Wert den Aspekt, auch zu seinen Entschei-

dungen zu stehen und als Vorbild auch Standfestigkeit zu demonstrieren. Er sagt: „gerade als 

Zugführer in der Kampftruppe sollte man nicht zu bescheiden sein, sondern sollte man auch 

hinter seinen Entscheidungen stehen und ruhig auch mal einen kommen lassen, um das mal 

flapsig auszudrücken, um eben seine Männer und Frauen mitzureißen“ (Offizier 5, Absatz 

11). 

Das Führen mit Vorbild bedeutet somit auch, als militärischer Führer und Offizier charakter-

fest Halt für die Untergebenen zu sein, damit diese in den zu Beginn erwähnten Gefechtssitua-

tionen, in denen es auch um Extreme wie Leben und Tod geht, einen Orientierungspunkt ha-

ben. Offizier 6 (Offizier 6, Absatz 17) bestätigt dies und hält fast begeistert fest: „dieser 

Grundsatz Führen von vorne … ähm … den finde ich gut, zweckmäßig und absolut klasse, 

dass man vorne Präsenz zeigt als Offizier, erreichbar ist für seine Untergebenen und mit Vor-

bild führt. Das finde ich wichtig“. Wichtig ist für einen weiteren Experten darüber hinaus 
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auch die Eigenwahrnehmung des Offiziers als Führungsperson und in seiner Tätigkeit auch 

als für seine Untergebenen beispielgebend: „und dass man sich selbst schon als Führungsper-

son sieht, der man auf jeden Fall auch nacheifern kann und in einigen Bereichen vielleicht 

sogar sollte“ (Offizier 7, Absatz 9). 

Offenkundig ist auch der in Abbildung 34 als einzeln aufgeführter Wert ´Führungsanspruch` 

ein Bestandteil des Wertes Führen mit Vorbild bzw. mit diesem stark verbunden. Ein Experte 

beschreibt, dass der Anspruch, zu führen, bereits an der Offizierschule des Heeres kommuni-

ziert wird und für ihn während seiner Dienstzeit relevant war. Dies gelte insbesondere für die 

Durchsetzung gegenüber anderen Dienstgradgruppen, dass er als Offizier die Führungsperson 

ist (vgl. Offizier 2, Absatz 5). Ein weiterer Offizier formuliert sein Verständnis von einem 

Offizier, der diesen Führungsanspruch lebt, wie folgt: „der ideale Offizier ist tatsächlich in 

meinen Augen der Vorgesetzte für die Untergeben, für die Mannschaftsdienstgrade und Un-

teroffiziere, der mit seinem Verhalten den anderen … ja … vorangeht, sagt in welche Rich-

tung sie zu gehen haben“ (Offizier 4, Absatz 9). Interessant ist diese Aussage vor allem vor 

dem bereits zuvor thematisierten Hintergrund, dass im Heer besonders auf das Gefecht fokus-

siert wird. Diesen Zusammenhang zeigt ein Experte in einer weiteren Aussage auf: „das war 

zumindest auch immer mein Anspruch, dass mir diese Soldaten blind vertrauen und mit mir in 

den Einsatz gehen und jede Gefahr bestehen möchten … würden“ (Offizier 4, Absatz 9). Die 

Wahrnehmung dieses Offiziers und weiterer der interviewten Offiziere ist, dass der Heeresof-

fizier als militärischer Führer nicht nur als Vorbild voran gehen muss und auch in extremen 

Situationen von vorne führen soll, sondern ferner auch den Anspruch, führen zu können und 

zu wollen, in der Praxis leben sollte. Dass dies mit dem Aufbau von Vertrauen und der Pflege 

einer vertrauensvollen Beziehung zu seinen untergebenen Soldaten zusammenhängt, ergänzt 

Offizier 4. Er beschreibt, dass er auch noch nach seiner Versetzung bzw. seinem Austritt aus 

der Bundeswehr von ehemaligen Kameraden um Rat gebeten wird (vgl. Offizier 4, Absatz 

19). Aus diesen Aussagen kann gefolgert werden, dass der Wert Führen mit Vorbild zentral in 

der Subkultur der Heeresoffiziere ist. Es gilt jedoch, einige Aspekte und Merkmale dieses 

Wertes zusammenzufassen. So ist der Führungsanspruch, führen zu wollen und sich als Offi-

zier durchzusetzen, Ausdruck dessen in seiner Vorbildfunktion auch Orientierung für seine 

untergebenen Soldaten bieten zu können. Doch das Vorleben des Führungsanspruchs alleine 

reicht gemäß der interviewten Experten nicht aus, sondern muss durch Vertrauen zwischen 

dem militärischem Führer und den untergebenen Soldaten gestärkt werden. Dies ist von gro-

ßer Bedeutung, da es wie ein Experte bemerkt um das „Treffen von Entscheidungen in brisan-

ten Situationen“ (Offizier 7, Absatz 13) geht: „Also, dass man als militärischer Führer immer 
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den … also nicht nur den Eindruck vermitteln muss, sondern wirklich in der Lage sein muss, 

in Situationen, in denen andere Menschen vielleicht, ich sag mal einknicken oder aufgeben 

würden, dass man dort aufrecht steht und eine Entscheidung trifft“ (Offizier 7, Absatz 13). 

Ein Experte fügt abschließend diesem Wert noch eine wichtige Komponente hinzu, indem er 

anmerkt, dass der Heeresoffizier die Menschenführung beherrschen muss, um erfolgreich zu 

sein und Präsenz zeigen zu können (vgl. Offizier 6, Absatz 17, vgl. Offizier 8, Absatz 11, vgl. 

Offizier 10, Absatz 9). 

Als weiterer zentraler und oft in den Interviews angesprochener Wert kann die Verlässlichkeit 

genannt werden. Offizier 1 (Offizier 1, Absatz 5) sieht in der Verlässlichkeit der Auftragsbe-

arbeitung und –Erfüllung einen sogenannten „Dreh- und Angelpunkt“ an. Für die militärische 

Operationsführung ist die Zuverlässigkeit bzw. Verlässlichkeit der militärischen Führer bei 

der Durchsetzung und Umsetzung von Befehlen unerlässlich. Dies korrespondiert auch mit 

der von Apelt erwähnten Professionalität von Offizieren, hinsichtlich der Ausübung ihres Be-

rufes nach Perfektion zu streben. Offizier 3 (Offizier 3, Absatz 11) spricht dies deutlich aus: 

„Also will man als derjenige der Aufträge empfängt eben auch verlässlich sein. Ja, und das ist 

einfach auch dann für mich mit einem hohen Anspruch an sich selber verbunden“. Der mit der 

verlässlichen Auftragserfüllung offensichtlich einhergehende Qualitätsanspruch und die Er-

wartung an sich selbst beinhalten gemäß Offizier 3 die detaillierte und damit verlässliche Aus-

führung des Befehls unabhängig von ggf. schwierigen Details und Umständen (vgl. Offizier 3, 

Absatz 11). Als Synonym wird in den Interviews von den Experten auch der Begriff des 

Pflichtbewusstseins benutzt. Dadurch wird erneut auf die Bedeutung der Umsetzung der Auf-

träge verwiesen und auf den zu Beginn dieses Kapitels skizzierten Wert des Dienens für einen 

höheren Zweck wie bspw. das Land oder die Gesellschaft Bezug genommen. Offizier 5 stellt 

heraus, dass dies nicht nur für die Kampftruppen gelte, sondern eine Allgemeingültigkeit be-

sitzt und folglich den Heeresoffizier auszeichnet (vgl. Offizier 5, Absatz 9). 

Es wird aber auch erkennbar, dass Offiziere aufgrund ihres Strebens nach Verlässlichkeit und 

einer Lösungsfindung auch potenzielle Hürden wie mangelnde Mittel finanzieller oder mate-

rieller Art zu überwinden suchen. Ein Experte stellt dies in einer Aussage deutlich heraus: 

„Dann hat man sich eben etwas ausgedacht, ja … um eben doch irgendwie hinzubekommen 

… aber vielleicht gar nicht mit den Mitteln, die einem eigentlich ursprünglich zur Verfügung 

stehen, sondern man hat einfach eigene Mittel zusätzlich mit eingebracht oder ähnliches. Also 

von daher war man eher bereit, glaub ich mehr auch von sich selbst aus zu investieren, als das 

jetzt vielleicht vom Dienstherrn vorgesehen war. Weil man gar nicht die Mittel und Ressour-

cen hatte bestimmte Aufträge auszuführen, man hat es dann aber trotzdem gemacht“ (Offizier 
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7, Absatz 29). An dieser Aussage wird ersichtlich, dass die Kombination des Dienens mit der 

Verlässlichkeit dazu führt, dass auch gegen Widerstände der Heeresoffizier versucht konse-

quent seinen Auftrag durchzuführen. Dies beinhaltet - wie an einer weiteren Aussage deutlich 

wird - auch das aktive oder gar kreative Suchen nach einer Möglichkeit. Offizier 7 konkreti-

siert dies, indem er bemerkt, dass es bei Widerständen in der Auftragserfüllung keine Ableh-

nungskultur gebe, sondern mit dem Streben nach Verlässlichkeit konsequent die Durchfüh-

rung der gestellten Aufgabe verfolgt werde (vgl. Offizier 7, Absatz 31). 

Ein für militärische Organisationen typischer und bestimmender Wert ist - wie im Kapitel 3.2 

skizziert - die Kameradschaft. Unter Berufung auf die Überlegungen von Apelt wurden in 

diesem Kapitel die drei Funktionen der Kameradschaft herausgearbeitet: (1) Ausgleichung der 

Defizite aufgrund der starken Hierarchie, (2) Stellen von Forderungen gegenüber den Solda-

ten und (3) Stiften von Sinn. Insbesondere die letzte Funktion von Kameradschaft wird an-

hand der Aussagen der Experten deutlich. So stellt Offizier 4 fest, dass bspw. auch in dem 

Leitspruch der Bundeswehr ´Wir. Dienen. Deutschland.` das ´Wir` für die Gemeinschaft der 

Soldaten und die damit verbundene Kameradschaft steht (vgl. Offizier 4, Absatz 5; vgl. Offi-

zier 4, Absatz 7). Für die Heeresoffiziere als militärische Führer ist die Kameradschaft als 

Wert jedoch inhaltlich weiter zu fassen. Sie beinhaltet im Kontext des Führens der anvertrau-

ten Soldaten auch die Fürsorge für die unterstellten Soldaten und den Aspekt des Verantwor-

tungsbewusstseins (vgl. Offizier 2, Absatz 5). Gerade als Offizier sei man für seine unterge-

benen Soldaten verantwortlich und sollte als Ansprechpartner und helfender Berater in 

schwierigen Situationen Rat geben können. Dieser Aspekt wird in den Aussagen eines weite-

ren Experten konkret, der neben der Beachtung der Individualität oder Vielfalt des einzelnen 

Soldaten auch den Anspruch der Gruppenbildung als Form der Kameradschaft aufzählt: „sei-

ne Untergebenen so führt im Sinne der Diversity … ja … dass man die Stärken jedes Einzel-

nen so zusammenführt, dass man ein tolles Gesamtergebnis erfüllt. Es geht also darum, eine 

Gruppe, die vielleicht auch nicht unbedingt von vornherein sehr gut kennt, sondern die auch 

immer wieder neu zusammengewürfelt wird durch Neuzuversetzungen, so zusammenzufügen, 

das war zumindest auch immer mein Anspruch, dass mir diese Soldaten blind vertrauen“ (Of-

fizier 4, Absatz 9). 

Wenn Heeresoffiziere nach ihrer langjährigen und intensiven Ausbildung die Bedeutung der 

Kameradschaft und der damit verbundenen vertrauensvollen und respektvollen Zusammenar-

beit mit ihren untergebenen Soldaten nicht ausreichend berücksichtigen, haben sie zumeist 

weniger Erfolg im Dienstalltag und bei der Erfüllung ihrer Aufträge als andere, was ein Ex-

perte anmerkt: „wenn Soldaten, also junge Offiziere als Zugführer eingesetzt waren und ich 
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sag mal wie ein Diktator regiert haben ohne sich den Rat auch der Unteroffiziere anzuneh-

men, die ja nun einmal die Fachkompetenz in der Regel haben, sind diese häufig auf die Nase 

gefallen“ (Offizier 4, Absatz 13). Dass die Kameradschaft und die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit und das Einstehen füreinander in der Truppe gelebt werden, bestätigt Offizier 10 

(Offizier 10, Absatz 13): „Kompaniechef oft mal hinter den Offizieren … gerade bei uns war 

das so hinter uns stand, uns den Rücken gedeckt hat. Und es war eigentlich in fast jeder Situa-

tion bei uns so“. Diese Erkenntnis und Erfahrung sollten im Heer und besonders innerhalb der 

Gruppe der Offiziere bekannt sein, weshalb weitere Aussagen von Offizier 5 und Offizier 6 

erstaunen. Offizier 5 beschreibt vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen aus einem Aus-

landseinsatz, dass Offiziere mittlerer Managementebenen und Offiziere im Status eines Be-

rufsoffiziers und dem Aspekt der Kameradschaft und dem damit verbundenen Interesse für 

die Belange der ihnen unterstellten Soldaten keine besondere Aufmerksamkeit mehr schen-

ken. Konkret sagt er: „gerade die Stabsoffiziere ab Oberstleutnant, ich glaube nicht die Bohne 

dafür interessiert hat, welche Belange man vielleicht auf der Arbeitsebene hat“ (Offizier 5, 

Absatz 9). 

Es wird auch durch die Aussagen von Offizier 6 deutlich, dass der Wert der Kameradschaft 

nicht auf allen Führungsebenen und von allen Heeresoffizieren gleichermaßen geteilt und 

gelebt wird. Offizier 6 (Offizier 6, Absatz 19) meint sogar, eine punktuelle Abkehr von die-

sem Wert festgestellt zu haben, indem er ergänzt: „Ellenbogen rausfahren tatsächlich wird 

immer mehr wichtig, weil wir auch immer mehr Offiziere haben. Das heißt man muss sich 

untereinander abgrenzen, da nimmt auch ein bisschen die Kameradschaft ab und der Konkur-

renzkampf zu“. 

Als Zwischenfazit der Untersuchung der positiven Ausprägungen der Subkultur der Heeresof-

fiziere kann festgestellt werden, dass die in der Abbildung 34 aufgeführten und durch die 

Summary-Grid generierten Oberbegriffe auf die Werte Führen durch Vorbild, Dienen, Kame-

radschaft und Verlässlichkeit konzentriert werden können. Die übrigen Werte, die in der ers-

ten Analyse der Codierungen ausgewertet wurden, wie Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, Aufrich-

tigkeit und Tapferkeit, sind zwar Bestandteile der Subkultur, werden aber nur von einzelnen 

Experten genannt und nicht näher oder ausführlicher beschrieben. Diese Werte können dar-

über hinaus auch unter den aufgeführten Werten subsumiert werden. Dies wird mit einer Aus-

sage eines Experten bestätigt: „Pünktlichkeit und damit die Verlässlichkeit, damit eigentlich 

auch die Kameradschaft, die man da auch darunter subsummieren kann - finde ich - …“ (Of-

fizier 1, Absatz 29). So beinhaltet bspw. das Dienen nicht nur die Loyalität, sondern u.a. auch 

ehrliches und wahrhaftiges Handeln. Neben der Aufrichtigkeit sind Ehrlichkeit und Wahrhaf-
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tigkeit ferner auch Bestandteil des Führens mit Vorbild. Vor dem Hintergrund der von Hom-

ma und Bauschke geforderten Maximalzahl von fünf Werten, ist diese Konzentration und 

Eingrenzung stringent. 

In den transkribierten Interviews mit den Experten werden neben den positiven Ausprägungen 

der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere auch die negativen Aspekte offenkundig. Anhand 

der Codierungen konnten im Zuge der Summary-Grid folgende negativen Ausprägungen 

identifiziert werden: keine Fehlertoleranz, Dinge schönmelden, Teflon-Soldat, Mikroma-

nagement/kleinteiliges Führen, viel Bürokratie, keine Offenheit, keine Entschlussfreude, 

Konkurrenzdenken. Analog zu der Vorgehensweise bei der Analyse der positiven Ausprägun-

gen sollen diese Oberbegriffe weiter zu einigen zentralen Werten zusammengefasst werden. 

Eine negative Ausprägung ist das kleinteilige Führen, das von den Experten auch als bürokra-

tisches Mikromanagement bezeichnet wird. Das Auftreten bürokratischer Merkmale in militä-

rischen Organisationen wurde bereits in Kapitel 6.1 und Kapitel 6.2 ausführlich erläutert. Ins-

besondere der Friedensdienst und die Schaffung einer künstlichen Umwelt, bei der Abwesen-

heit von Krieg und die dadurch nur ungenügenden Rückkopplung mit der Umwelt führen - 

wie in diesen Kapiteln beschrieben - zu ausgeprägtem Formalismus. Ein Experte macht dies 

sehr deutlich, indem er ausführt: „Und dieses Mikromanagement, was dann wiederum dafür 

sorgt, dass alle beschäftigt sind und viele mit Dingen, die überhaupt niemanden voranbringen, 

wird immer mehr oder habe ich das Gefühl, wird viel zu massiv gelebt. Und das ist alles ande-

re als sinnvoll …“ (Offizier 1, Absatz 21). Der Experte ergänzt zu dieser Beobachtung noch, 

dass er das Gefühl habe, dass es „ein recht großes Delta in unseren Streitkräften“ (Offizier 1, 

Absatz 21) hinsichtlich des Vertrauens gäbe. Dies führe in der Konsequenz auch dazu, dass in 

seinen Augen Mikromanagement betrieben werde. Der Aspekt des Mikromanagements greift 

einen im Kapitel 6 beschriebenen Sachverhalt auf, dass durch die fehlende Umweltrückkopp-

lung künstliche Umwelten in militärischen Organisationen geschaffen werden. Offizier 1 fasst 

dies in der obigen zitierten Aussage zusammen und bestätigt die von Ex-Militärs und im Ka-

pitel 3 zusammengestellte Kritik, dass die Streitkräfte sich mit detaillierten und kleinteiligen, 

in der Relation auch unwichtigen Prozessen und Sachverhalten im Tagesdienst beschäftigen. 

Offizier 2 ergänzt diese Gemengelage durch seine Erfahrung, dass Vorgesetzte sich häufig 

selber nicht zurücknehmen, sondern in ein „Führen durch Befehl und in das kleinteilige Füh-

ren“ (Offizier 2, Absatz 7) verfallen würden. Dies stehe im Widerspruch zu dem Führungs-

prinzip im Heer, dem später noch empirisch detaillierter zu untersuchenden Führen mit Auf-

trag. Dazu gehört auch, dass orientierend an bürokratischen Prozessen einzelne Details vorge-

geben werden, Handlungsspielräume und Freiheiten eingeschränkt werden und wie Offizier 5 
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beschreibt (Offizier 5, Absatz 19) „Vorstellungen oder Abläufe durchgedrückt werden, völlig 

egal was da hinter steckt oder wie viel Aufwand das oder welche Einschränkungen, das für 

die Truppe vor Ort mit sich bringt“ (Offizier 5, Absatz 19). Es wird für die weitere Untersu-

chung und Bearbeitung deutlich, dass bei dieser negativen Ausprägung der gelebten Kultur 

Handlungsbedarf besteht und Veränderungsmöglichkeiten erarbeitet werden müssen. 

Eine weitere negative Ausprägung, die durch das Summary-Grid identifiziert werden konnte, 

stellt die mangelnde Fehlerkultur und die nicht ausgeprägte Fehlertoleranz dar. Diese Be-

obachtung wurde bereits durch den Wehrbeauftragten gemacht und führte letztendlich u.a. zu 

der Forderung nach einer Trendwende Mentalität. Diese Erkenntnis konnte in den Interviews 

mit den Experten bestätigt werden. Offizier 3 bemerkt zunächst etwas Grundsätzliches, indem 

er darauf hinweist, dass der Beruf des Soldaten beinhalte, keine Fehler machen zu dürfen, da 

es um Leben und Tod gehen kann. Daraus leitet er ab, dass viele Soldaten auch auf der per-

sönlichen Ebene Schwierigkeiten damit haben, Fehler einzugestehen. Als Konsequenz daraus 

fordert er eine geistige Trennung zwischen einer Übungssituation im Friedensdienst und dem 

Einsatz in einer kriegerischen Situation. Bei ersterem müsse im Mittelpunkt der Aspekt des 

Lernens und Weiterentwickelns stehen, wo Fehler gemacht werden dürfen und auch müssen, 

um daraus zu lernen und besser zu werden (vgl. Offizier 3, Absatz 23). Ausgehend von dieser 

zu erreichenden geistigen Haltung kann die Betrachtung der Fehlerkultur und der mangelnden 

Fehlertoleranz in den Streitkräften erfolgen. 

Offizier 3 stellt fest, dass es eigentlich auch von der Aufgabe und Stellung her der Offizier 

sein muss, der Mängel und Fehler erkennt, anspricht und Lösungswege aufzeigen muss, damit 

diese Probleme überwindbar sind. Er ergänzt aus seiner eigenen Erfahrung heraus: „Und ich 

habe das teilweise auch so wahrgenommen, dass so eine gewisse Kultur gibt, gewisse Nei-

gung halt eben Dinge nicht mehr anzusprechen. Ja, aus verschiedensten Gründen, was am 

Ende natürlich sehr bedauerlich ist“ (Offizier 3, Absatz 21). Die Neigung und Haltung, Prob-

leme nicht mehr anzusprechen, wird in Aussagen der anderen Experten konkretisiert. Ein Ex-

perte führt dies auf eine Ausprägung der Mentalität von Heeresoffizieren zurück: „ich denke 

vielfach das ist gerade, also zumindest ist das mein Eindruck von Heeresoffizieren, dass man 

diese Mentalität pflegt, geht nicht gibt´s nicht“ (Offizier 4, Absatz 21). 

Die Einstellung „geht nicht gibt´s nicht“ greift den in diesem Kapitel bereits skizzierten As-

pekt auf, dass zu Erwartungshaltung und Selbstanspruch eines Offiziers gehört, dass im Zuge 

der Verlässlichkeit eine Lösung notfalls auch kreativ und provisorisch erarbeitet werden 

muss. Dies führt dazu, dass ein ungelöstes Problem mitunter ohne dessen Zutun auf den ein-

zelnen Soldaten zurückfällt. Ein Experte fasst diesen Aspekt zusammen, indem er darauf ver-
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weist, dass es im Hinblick auf den persönlichen Werdegang und die Karriere von Offizieren 

darauf ankomme, eine sogenannte weiße Weste zu haben: „das Zulassen der Fehlerkultur 

eben nicht mehr förderlich ist für viele Karrierewege bei der Bundeswehr und das dement-

sprechend dieses Zulassen und das selbe auch Machen von Fehlern so weitestgehend absolut 

vermieden wird, was sich unmittelbar auf die Entscheidungen auswirkt, die getroffen werden. 

Das geht um - wie man so schön sagt - um die weiße Weste, die so lange wie möglich ge-

wahrt werden muss, um optimale Karrierechancen und Entwicklungsperspektiven zu haben 

bei der Bundeswehr. Und diese weiße Weste wird immer genau dann möglichst lange ge-

wahrt, wenn Entscheidungen, die nicht mal unbedingt zwingend negative Folgen haben müs-

sen, die aber negative Folgen haben könnten oder die einfach in ihren Auswirkungen nicht 

gesichert sind verschoben werden“ (Offizier 2, Absatz 13). Aus diesem Statement wird er-

sichtlich, dass der Hinweis des Wehrbeauftragten auf eine mangelhaft ausgeprägte Fehlerkul-

tur gerechtfertigt ist. 

Es wird deutlich, dass diese Ausprägung, Entscheidungen nicht zu treffen, auch Verände-

rungsprozessen entgegensteht. Ein potenzieller Anknüpfungspunkt wäre hierbei zunächst die 

Beseitigung der Hemmnisse, im Nachgang das Einnehmen einer anderen Perspektive au vor-

herige Fehler und eventuell eine Korrektur. Dass diese Haltung und Einstellung, Fehler oder 

Mängel nicht zu melden, über Jahre gewachsen ist, macht deutlich, dass diese Verhaltenswei-

se Bestandteil der Subkultur der Heeresoffiziere ist (vgl. Offizier 8, Absatz 21). 

Diese Haltung wird von Offizier 2 noch durch eine Beobachtung ergänzt. Das Vermeidungs-

verhalten in Bezug auf Entscheidungen, bei denen potenziell Fehler begangen werden können, 

resultiert darin, dass die Verantwortlichen sie so lange vertagen, bis ggf. ein Nachfolger das 

immer noch bestehende Problem lösen muss. Konkret formuliert der Experte: „Sehr oft wer-

den Entscheidungen eben so weit verschoben, dass die nächste Versetzung das Problem von 

alleine löst, eben zum Nachfolger verschiebt oder werden insoweit abgemildert, dass die Ent-

scheidungen nahezu inhaltslos sind und dementsprechend dann auch keine negativen Folgen 

im erwartenden Sinne haben können. Und das habe ich wie gesagt sehr oft erlebt und das 

lähmt den Prozess unheimlich“ (Offizier 2, Absatz 15). Doch nicht nur das Aussitzen von 

Fehlern, sondern auch das Ignorieren oder Missachten von Mängeln ist gemäß eines Experten 

Bestandteil dieser fehlenden Fehlerkultur und mangelhaften Fehlertoleranz: „Das heißt, dass 

man zwar das offene Wort gepflegt hat, dass man also einen Fehler ansprechen konnte, dieser 

dann aber einfach wegdiskutiert wurde, sodass man am Ende wieder da stand, wo man über-

haupt nicht stehen wollte“ (Offizier 4, Absatz 19). Dies führe gemäß diesem Offizier regel-

mäßig dazu, dass keine 100 Prozent Lösungen erreicht werden, sondern nur 60 Prozent, diese 
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aber dem Top-Management als vollumfänglich korrekt kommuniziert werden (vgl. Offizier 4, 

Absatz 19). 

Die Meldung und Berichterstattung an das Top-Management ist folglich oftmals keine Abbil-

dung der Realität, sondern eine Verschönerung dieser, wie ein Experte ergänzt: „Dieses 

Schönmelden. Also dass man, wenn man eben auch noch knappe Ressourcen zur Verfügung 

hatte. Dann hat man sich eben etwas ausgedacht, ja … um eben doch irgendwie hinzube-

kommen … aber vielleicht gar nicht mit den Mitteln, die einem eigentlich ursprünglich zur 

Verfügung stehen“ (Offizier 7, Absatz 29). Das bedeutet, dass in Anlehnung an den bereits 

zitierten Spruch im Heer ´geht nicht gibt´s nicht` für die erfolgreiche Lösung eines Problems 

bzw. die Erfüllung eines Auftrages Mittel und Wege eingebracht bzw. gefunden werden, die 

Engpässe verschleiern und langfristige Mängel nicht offenkundig werden lassen. Die Begrün-

dung für dieses Vorgehen und diese Handlungen formuliert der Experte: „gar nicht die Mittel 

und Ressourcen hatte bestimmte Aufträge auszuführen, man hat es dann aber trotzdem ge-

macht … ähm, und …nur um eben auch melden zu können, dass der Bereich so weit in Ord-

nung ist“ (Offizier 7, Absatz 29). Dies bestätigt, dass das bei der politischen und militärischen 

Führung kommunizierte Lagebild ganz offensichtlich in einigen Bereichen nicht der Realität 

auf der Leistungserstellungsebene entsprechen muss. 

Die Gründe für diese Verhaltensweisen wurden bereits mit dem Verweis auf die besseren 

Karriereperspektiven von Offizieren, die keine Fehler gemacht haben bzw. Mängel und Prob-

leme gemeldet haben, aufgezeigt. Vergleicht man jedoch in dieser Hinsicht die Aussagen von 

Offizier 4 und Offizier 5, wird deutlich, dass diese Haltung besonders bei Generalstabsoffizie-

ren zu beobachten ist, deren Fokus von außen betrachtet oft auf der eigenen Karriere liegt und 

weniger auf den Interessen der Truppe. So werden auch Übungen, Veranstaltungen und Ver-

pflichtungen von den militärischen Top-Managern zugesagt, die nur mit großem persönlichem 

und unverhältnismäßigem Aufwand von einzelnen Soldaten durchgeführt werden können. 

Dies gilt bspw. für Übungen, für deren Durchführung aus dem gesamten Bundesgebiet Mate-

rial einzeln angefordert werden muss (vgl. Offizier 4, Absatz 27). Offizier 5 streicht in Ab-

grenzung dazu heraus, dass auf der Leistungserstellungsebene, wie bspw. den Kompanien, 

Fehler gemacht werden dürfen und auch Missstände angesprochen werden (vgl. Offizier 5, 

Absatz 17). Folglich muss zwischen den unteren Managementebenen, auf denen Offiziere 

tätig sind, die keine Karriere als Berufsoffizier oftmals anstreben und den oberen Manage-

mentebenen unterschieden werden. Offizier 10 führt dazu seine Beobachtung an, dass wäh-

rend seiner Dienstzeit ab der Ebene Bataillon die Kommandeure in der Regel Karriere ma-

chen wollten und Lagen gemeldet haben, die auch mal nicht der Realität entsprachen (vgl. 
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Offizier 10, Absatz 13). Ein Experte bezeichnet diese Beobachtung mit dem Begriff des 

´Teflon-Soldaten`: „will ich da ein Produkt, was ich mir mal selbst ausgedacht habe, anfüh-

ren: der Teflon-Soldat. An dem alles abperlt. Es werden nur noch Soldaten, das Gefühl es 

werden nur noch Soldaten in die Karriereleiter hochgeschossen, die keine Fehler machen“ 

(Offizier 8, Absatz 15). Er ergänzt dies noch mit der Aussage, dass bei einem Fehler, den man 

macht und zu dem man auch stehen würde, die Karriereleiter recht schnell zu einer Karriere-

laufbahn werden würde. Als Ergebnis hat das Heer Offiziere, die wie Offizier 9 (Offizier 9, 

Absatz 21) ergänzt, nur noch „mit dem Strom schwimmen“ und keine „Kritik äußern und sei 

sie auch in der Sache noch so dienlich“. 

Es wurde auch bei dieser negativen Ausprägung deutlich, dass sie für die gelebte Subkultur 

der Heeresoffiziere prägend ist. Die interviewten Offiziere haben anhand von Beispielen auf-

gezeigt, dass bei Bestehen dieser negativen Ausprägung bzw. dieses negativen Wertes eine 

Trendwende nur sehr schwer umzusetzen sein wird. Bestehende und auch zukünftige Proble-

me und Herausforderungen werden mit einer wenig ausgeprägten Fehlertoleranz und einer 

Fehlerkultur, die offene und ehrliche Kritik sowie das korrekte Ansprechen von Mängeln be-

inhaltet, nur schwer gelöst werden können. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann konstatiert 

werden, dass im weiteren Verlauf dieser Arbeit der hier festgestellte Handlungsbedarf weiter-

hin thematisiert werden muss und bei der Konzeptionalisierung von Lösungsansätzen Berück-

sichtigung finden sollte. 

Als letzter Aspekt der negativen Ausprägung der Subkultur soll der Begriff der Bequemlich-

keit und die damit inkludierte geringe Leistungsbereitschaft beschrieben werden. Diese Aus-

prägung resultiert aus einigen Aussagen der interviewten Offiziere. So merkt ein Experte an, 

dass die „Leistungsfähigen die Bundeswehr verlassen und die bei der Bundeswehr bleiben, 

die das nur tun, weil sie ein sicheres gutes Gehalt haben und aufgrund allerlei anderer Be-

quemlichkeitsgründen wie der EU-Arbeitszeitverordnung, die dafür sorgt, dass sie immer fein 

bei der Familie sein können, die aber nicht dabeibleiben, weil sie die Besten sind oder weil sie 

die Bundeswehr nach vorne bringen wollen“ (Offizier 1, Absatz 27). Der Experte verweist 

damit auf einen Bestandteil der noch später näher zu untersuchenden jüngsten Agenda, die 

eine Soldatenarbeitszeitverordnung in der Bundeswehr etabliert hat. Hinter der Aussage ver-

birgt sich die Tatsache, dass die Soldaten im Grundbetrieb/Friedensbetrieb nur noch 41 Stun-

den arbeiten müssen und dürfen. Dies soll zu einer Verbesserung der Work-Life-Balance füh-

ren, und in der Folge auch zu einer Steigerung der Attraktivität des Soldatenberufs. Der siche-

re Arbeitsplatz mit langfristigen Zeitverträgen bzw. dem Status des Beamten führt dazu, dass 
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das Risiko, bei Erbringung einer schlechteren Arbeitsleistung sein Einkommen zu verlieren, 

nahezu wegfällt. 

Der Aspekt der Bequemlichkeit wird durch eine weitere Aussage eines Experten verstärkt, in 

der dieser das mangelhaft ausgeprägte Leistungsprinzip im Heer thematisiert: „Auch wenn 

man dann einer der besten ist und gute Leistungen bringt und das eigentlich förderungswürdig 

wäre, das verleitet dann dazu, dass Jahre zuvor die Leistung nicht so gut waren und trotzdem 

Leistungsprämien verteilt wurden. Da war es dann aber so als klar war, dass ich aus der Bun-

deswehr ausscheide und bei den drei anderen Kameraden war das mindestens ebenso der Fall. 

Und da kann man dann noch so gute Leistungen bringen, dann wird trotzdem nicht die Leis-

tung gefördert, sondern dann werden die gefördert, die dabeibleiben und die auch oftmals 

bedeutend schlechter sind“ (Offizier 1, Absatz 31). Hier wird besonders deutlich, dass eine 

Sanktionierung von schlechter Performance in den Streitkräften nicht existent ist, sondern 

eine Orientierung der Vergabe von Leistungsprämien daran stattfindet, ob ein Offizier Berufs-

soldat ist oder werden will oder ob derjenige bereits kommuniziert hat, das Heer verlassen zu 

wollen. Daraus resultiert, dass denjenigen, die bereits Berufssoldaten sind, folglich bereits 

verbeamtet wurden oftmals, nur wenig Anreiz geboten wird, sich weiterhin anzustrengen und 

eine Outperformance zu erbringen. 

Die Überlegung einiger Heeresoffiziere ist, basierend auf der Aussage eines Experten, wie 

folgt: „Damit ich gleichgestellt in der freien Wirtschaft tätig werden, muss ich nochmal stu-

dieren und muss mich nochmal aus der Komfortzone heraus begeben und darauf habe ich nun 

gar nicht mehr so viel Lust drauf, also bleibe ich einfach dabei. Und demzufolge gibt es im-

mer mehr einen Großteil derer, die dabei sind, einfach diese Leute der unzufriedenen Masse 

und die hemmen so unfassbar vieles“ (Offizier 1, Absatz 35). Aus der Kombination dieses 

Statements mit der vorherigen Darstellung der Unterschiede zwischen Generalstabsoffizieren, 

die sich auf ihre persönliche Karriere konzentrieren und den Offizieren auf der Leistungser-

stellungsebene (wie den Kompanien und Bataillonen) wird erkenntlich, dass aufgrund der 

mangelhaften Leistungsanreize bzw. der wenig ausgeprägten Tatsache, dass sich Outperfor-

mance signifikant rentiert, eher (hinsichtlich des Leistungsvermögen) mittelmäßige Offiziere 

sich für eine Laufbahn als Berufssoldat entscheiden. Diese Mittelmäßigkeit wird oftmals auch 

in einer Demotivation sichtbar, weil die Laufbahn bis zur Pensionierung in der Regel bis zum 

Dienstgrad Oberstleutnant und der Besoldungsstufe A14 vorgezeichnet und gesichert ist (vgl. 

Offizier 1, Absatz 35; vgl. Offizier 1, Absatz 37). Offizier 4 und Offizier 6 bestätigen diese 

Einschätzung, indem sie auf eine häufige Resignation der Truppendienstoffiziere verweisen, 

da mit Anfang des 40. Lebensjahres der letzte Dienstgrad und damit auch die letzte Beförde-
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rung erreicht ist sowie auf die lange Zugehörigkeit und die Kenntnis der Abläufe im Heer 

(vgl. Offizier 6, Absatz 17). 

Auch Offizier 9 erkennt eine zunehmende Abnutzung und Reduktion des Anspruchs an sich 

selbst bei Offizieren im Laufe der Dienstzeit. Ein Experte fasst diese Beobachtung wie folgt 

zusammen: „hier ist dann häufig wie gesagt diese Resignation zu verspüren, es geht dann … 

dann Richtung ich nenne es mal ganz flapsig Bocklosigkeit, nur noch das Nötigste tun … ja 

… und … und quasi nur noch den ganz normalen Tagesdienst also den bewaffneten Beamten 

da vor sich sitzen zu haben“ (Offizier 4, Absatz 23). Im Gegensatz dazu stehen jedoch die 

Generalstabsoffiziere, die wie bereits erläutert auf ihre Karriere fokussiert sind und Fehler 

vermeiden wollen. Diese Kombination aus Resignation und Tatenlosigkeit im unteren bis 

mittleren Management und dem Vermeiden von Fehlern bis hin zu geschönten Lagedarstel-

lungen im mittleren bis Top-Management führt zu einer wie von Offizier 2 benannten Läh-

mung von Prozessen. 

Die Analyse der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere konnte abschließend folgende vier 

elementaren Werte, die als positive Ausprägungen der Subkultur kategorisiert wurden, gene-

rieren: Führen durch Vorbild, Dienen, Kameradschaft, Verlässlichkeit. Diesen Werten stehen 

negative Ausprägungen gegenüber, die zahlreiche Einzelbeobachtungen und Nennungen der 

Experten als Oberbegriffe zusammenfassen: mangelnde Fehlerkultur, Mikromanagement, 

Bequemlichkeit. Auf dem Fundament dieser Begriffe soll in den folgenden Kapiteln die Soll-

Kultur der Heeresoffiziere erarbeitet werden und in späteren Kapiteln Veränderungsprozesse 

aufgezeigt werden, wie diese Soll-Kultur erreicht werden kann. 

 

 

9.4 Auswertung der Soll-Kultur 

 

Im Kontext der Darstellung des Kulturassessment-Ansatzes von Sackmann in Kapitel 4.4 

wurde deutlich, dass vor einer Veränderung der bestehenden Kultur eine zu erreichende Kul-

tur definiert werden sollte. Diese Soll-Kultur gilt es zunächst anhand von avisierten Werten 

und Leitbildern sowie Visionen zu beschreiben. In der Vorbereitung auf die Interviews mit 

den Experten wurden Fragen formuliert, die zum Ziel haben, Informationen zu dieser erstre-

benswerten Soll-Kultur zu gewinnen. Dies sind u.a. Fragen wie: Wenn Sie sich ´den optima-

len Offizier` vorstellen, welche typischen Eigenschaften sollte dieser haben? Welche Einstel-

lungen, Werte sollten in Zukunft stärker entwickelt bzw. ausgeprägt sein? Wie würden Sie 

eine optimale Kultur und ein Klima im Heer beschreiben? Wie könnte man sie ggf. noch ver-
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bessern? Fördert die Agenda Attraktivität mit bspw. der 41 Stundenwoche eine offenere Kul-

tur oder steht dies im Widerspruch zu dem Berufsbild eines Soldaten ´train as you fight`? 

Analog zu der Identifizierung der bestehenden Subkultur der Heeresoffiziere wurden auch mit 

Hilfe der Codierung auf Basis des Codes ´Soll-Kultur` relevante Textstellen in den transkri-

bierten Interviews markiert. In einem daran anschließenden Arbeitsschritt wurden diese Text-

stellen erneut mit Hilfe einer Summary-Grid der Software MAXQDA zu Oberbegriffen ver-

dichtet. So konnten - wie in der Abbildung 35 visualisiert - insgesamt 22 Ausprägungen abge-

leitet werden, die von den Experten als erstrebenswerte Ausprägungen einer Soll-Kultur ge-

nannt wurden. Diese Ausprägungen sollen anhand ausgewählter Aussagen der Experten kurz 

skizziert und konkretisiert werden. 

 

Abb. 35: Überblick der Ausprägungen einer Soll-Kultur (eigene Darstellung) 

 

Auf die Frage, welche Werte in Zukunft stärker im Heer betont werden sollten bzw. welche 

Werte für die Experten der ideale Offizier verkörpern sollte, zählt Offizier 1 neben Loyalität 

auch Ehrlichkeit, Leistungsbereitschaft und Selbstlosigkeit auf (vgl. Offizier 1, Absatz 23). In 

einer vergleichbaren Aufzählung von zukünftig zu verfolgenden Werten nennt Offizier 9 ne-

ben Loyalität und Ehrlichkeit noch Kritikfähigkeit und Offenheit (vgl. Offizier 9, Absatz 29). 

Offizier 7 konkretisiert die Forderung nach Ehrlichkeit, indem er fordert, dass von den oberen 

Führungsebenen auch bei den darunter liegenden Ebenen eingefordert werden muss, ehrlich 

Lagen und Probleme zu melden. Wenn bspw. gemeldet wird, dass ein Bereich nicht einsatz-
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bereit ist, sollte diese Ehrlichkeit dahingehend honoriert werden, dass sich das Top-

Management dieser Probleme annimmt, sie benennt und nicht beschönigt (vgl. Offizier 7, 

Absatz 37). 

Für einen Experten bspw. zählt insbesondere die Persönlichkeit als Vorbild für seine Soldaten 

zu sein dazu. Er beschreibt sein Idealbild vom Offizier u.a. wie folgt: „muss eine Persönlich-

keit sein und auch eine Persönlichkeit, zu der man aufschauen kann. Ja, das muss jemand sein, 

der also auch intellektuell ist, … ja … also auch kulturell bewandert ist, der salonfähig ist“ 

(Offizier 3, Absatz 17). Gleichwohl bedarf es gemäß der Vorstellung von Offizier 3 keines 

Schöngeistes, sondern des Charaktermerkmals des Durchhaltewillens, um in kritischen Situa-

tionen auch mal auf die Zähne beißen zu können (vgl. Offizier 3, Absatz 17). 

Mit der Leistungsbereitschaft und -fähigkeit wird eine weitere Ausprägung genannt. Diese 

sollte nach dem Wunsch von Offizier 1 vor Beförderungen regelmäßig geprüft werden. Offi-

zier 1 geht es maßgeblich darum, dass anhand von noch näher zu definierenden Parametern 

bei jeder Beförderung ein sogenanntes Leistungstor zu durchschreiten ist. Er schlussfolgert 

aus einer solchen Regelung: „Das würde vielleicht dafür sorgen, dass da manch andere, die 

dies nur aus Bequemlichkeit tun, dann doch nicht bei der Bundeswehr bleiben und es würde 

vielleicht andere motivieren, die dabeibleiben sollten, auch wirklich dabei zu bleiben“ (Offi-

zier 1, Absatz 37). Es wird angedeutet, dass eine Verstärkung des Leistungsprinzips auch da-

zu beitragen könnte, Personen an die militärische Organisation zu binden, die bei der Über-

windung von Problemen dienlich sein können und sich mit dem gewünschten Wertesystem 

identifizieren. Das aktuelle System, in welchem eine Beförderung nicht nach persönlicher 

Qualifikation oder Engagement, sondern nach Dienstzeit in der Bundeswehr erfolgt, scheint 

eher ein Anziehungsgrund für mittelmäßige Offiziere zu sein, die aus Gründen der Bequem-

lichkeit in den Streitkräften verbleiben. 

Offizier 1 beantwortet weiterhin die Frage, ob ggf. mehr Fehlerkultur und Kritikfähigkeit hilf-

reich wäre zunächst mit dem Verweis auf die Eigenart einer Armee, in der nicht viel diskutiert 

werden könne. Gleichwohl ist es seiner Ansicht nach sehr wichtig, auch von den Untergebe-

nen Kritik anzunehmen und dies auch in einem Rahmen zu ermöglichen, bei dem die eigene 

Autorität als Vorgesetzter und militärischer Führer erhalten bleibt (vgl. Offizier 1, Absatz 41). 

Ein weiterer Experte bekräftigt dies, indem er sagt, dass die Vorgesetzten ihren Untergebenen 

gar die Möglichkeit geben sollten, ihre Meinung und Einschätzung zu kommunizieren und zu 

kritisieren (vgl. Offizier 8, Absatz 19). Konkret formuliert er: „Der zweite wichtige Wert ist 

natürlich das Thema Kritikfähigkeit, das heißt nicht, dass wir alles ausdiskutieren und dem 

Vorgesetzten permanent widersprechen, sondern das heißt, wenn es berechtigte Kritik gibt, ist 
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die in einem bestimmten Muster vorzutragen, begründet, strukturiert, sodass der Vorgesetzte 

weiß, warum. Und dann hat der Vorgesetzte das auch zu verarbeiten und es darf nicht Usus 

sein, wer Kritik vorbringt wird schlecht bewertet“ (Offizier 8, Absatz 27). Diese Argumenta-

tion ist auch in den Aussagen von Offizier 6 wiederzufinden, der feststellt, dass auf der Ar-

beitsebene wie bspw. auch in den Kampftruppen nur eine begrenzte Konfliktkultur vorherr-

schen kann. Er rekurriert dabei auf den mangelnden Platz für Diskussionen im Gefecht, wo 

auch nur eine begrenzte Fehlertoleranz akzeptiert werden darf. Dies müsse im Vorfeld gelöst 

werden, bevor es im Gefechtsstand kontrovers diskutiert werden muss (vgl. Offizier 6, Absatz 

29). 

Für Offizier 8 ist eine zukünftig stärkere Akzeptanz von Fehlern essenziell. Er mahnt an, dass 

die Last der Arbeit und Aufträge in einer Umgebung, in der Fehler nicht gemacht werden dür-

fen, nur auf den wenigen Schultern derjenigen liegt, die vermeintlich fehlerfrei sind. Das 

Ausprobieren dürfen gehöre zu einer militärischen Ausbildung dazu und sei sehr wichtig (vgl. 

Offizier 8, Absatz 17). Während dieser Ausbildung, die außerhalb eines Einsatzes durchge-

führt wird, sollte gemäß der Einschätzung eines Experten neben dem Formulieren von not-

wendiger Kritik auch Zeit für Erwägung von Handlungsalternativen sein, wenn unzeitgemäße 

Konzepte zur Anwendung kommen: „quasi in Friedenszeiten oder in Zeiten, die ruhig sind, 

wo man auch diskutieren kann und Raum dafür hat … diese Zeiten nutzen sollte, um mit krea-

tiven Argumenten auch weiterzukommen und die Organisation in den Zeiten zu stärken“ (Of-

fizier 9, Absatz 23). Diese Kultur der Kritik und des Widerspruchs sollte seiner Meinung nach 

auch in der Mentalität verankert werden. Dies könne bspw. durch eine Berücksichtigung die-

ser Inhalte in den Lehrplänen an den Schulen des Heeres geschehen: „Und vielleicht auch um 

diese Mentalität verankert in den Schulen für die höheren Dienstgrade generell, Obristen et 

cetera Stabsoffiziere … ähm … dann wirklich festzuschreiben, wie wir zukünftig miteinander 

umgehen wollen. Das aber auch so festzumachen, dass man sich darauf auch berufen kann“ 

(Offizier 9, Absatz 25). Die Einschätzung, dass besonders Heeresoffiziere der mittleren bis 

oberen Hierarchieebene weniger kritisch sind, bestätigt Offizier 10 und ergänzt, dass dieser 

Umstand besonders daran liege, dass die Karriere eines Offiziers nach Äußerung einer Kritik 

manchmal beendet ist: „fehlt mir heutzutage gerade bei den Offizieren auch … nicht nur bei 

den Offizieren, sondern hauptsächlich bei den … bei der Generalität, dass man da auch mal 

kritisch sich äußern darf. Das fehlt mir heutzutage sehr, dass da eben keine Kritik mehr geäu-

ßert werden darf, da sonst vielleicht auch der berufliche Weg zu Ende ist“ (Offizier 10, Ab-

satz 9). 
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In den Aussagen der Experten wird ferner deutlich, dass der Offizier derjenige ist, der den 

Überblick in Operationen und bei der Durchführung von militärischen Aufträgen behalten 

muss. Er ist als militärischer Führer, auch vor dem Hintergrund der Fürsorge für seine unter-

gebenen Soldaten die Person, die die Soldaten gemäß ihren Fähigkeiten und Stärken einsetzt 

und gemäß seinem Führungsanspruch auch Unteroffiziere als Fachkräfte führt (vgl. Offizier 4, 

Absatz 11). Der Aspekt der Fürsorge ist auch für einen weiteren Experten in der aktuellen, als 

auch in einer zukünftigen Kultur sehr relevant: „Und ganz wichtig ist für mich natürlich auch 

noch, dass man für seine Soldaten da ist, dass man sich auch Zeit nimmt, das ist ganz wichtig 

auch nach Dienst oft noch, dass man da auch Ansprechpartner ist für seine Mannschaftssolda-

ten, für seine Feldwebel, um vielleicht auch irgendwelche Diskrepanzen aus dem Weg zu 

räumen und dem auch schon früh zu begegnen“ (Offizier 10, Absatz 9). Der ideale Offizier ist 

in diesem Kontext für Offizier 7 ein Heeresoffizier, der auch in brisanten Situationen diesem 

Führungsanspruch gerecht wird und nicht einknickt, sondern eine Entscheidung trifft (vgl. 

Offizier 7, Absatz 13). Dazu gehört gemäß Offizier 4 auch eine gewisse Distanz, die dieser 

ideale Heeresoffizier durch das Pflegen einer förmlichen Ansprache wie das ´Sie` aufrechter-

hält. Diese Distanz stehe auch nicht einem kooperativen Führungsstil entgegen (vgl. Offizier 

4, Absatz 13). 

An dieser Stelle werden die in Kapitel 3.2 erarbeiteten Erkenntnisse in der Praxis bestätigt. 

Der Offizier ist folglich nicht nur Konfliktmanager und Experte für das Gewaltmanagement, 

sondern auch Führer, Erzieher und Ausbilder mit Expertise in militärischen Grundfertigkeiten 

sowie Kompetenzen im intellektuellen und sozialen Bereich (vgl. Leonhard/Biehl 2012, S. 

401). Zu diesem Themenkomplex des Führens und gegenseitigen Umgangs gehört auch ein 

von Offizier 6 vorgetragener Aspekt. In Anbetracht der neuen Trends wie Digitalisierung und 

der Implementierung neuer Technologien im Heer, wird seines Erachtens das Aufgabenspekt-

rum der Truppengattungen komplexer. Dies beruht darauf, dass die Soldaten zunehmend zu 

Fachleuten werden und - wie er es benennt - zu einzelnen Kompetenzzentren. Diese Entwick-

lung erfordere auch ein anderes Führungsverständnis, das diese Komplexität und Spezialisie-

rung berücksichtigt (vgl. Offizier 6, Absatz 29). Dennoch macht er deutlich, dass trotz dieser 

Trends das Alleinstellungsmerkmal des Militärs wie bspw. die körperliche Anstrengung z.B. 

in der Ausbildung beibehalten werden muss. Denn dieses spezifisch Militärische und die 

Einmaligkeit des Offizierberufs, die Offizier 9 anmerkt, würde auch das geeignetere Personal 

anziehen (vgl. Offizier 9, Absatz 33). Menschen, die abenteuerlustig sind, die Herausforde-

rung suchen und sich mit einer militärischen Tradition und Kultur identifizieren würden 

dadurch eher angezogen werden (vgl. Offizier 6, Absatz 35). Hierzu zählt er auch die manch-
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mal in der Öffentlichkeit kritisierten Aufnahmerituale, die jedoch eine wichtige Bindefunktion 

für die Gemeinschaft in der Truppe besäßen, um Kohäsion zu erzeugen (vgl. Offizier 6, Ab-

satz 35). 

Als weitere Ausprägung der erwünschten Kultur wird das realitätsnahe Training als Vorberei-

tung für die bewaffnete Auseinandersetzung thematisiert. Hierzu wurde der Ausspruch und 

die Forderung eines Inspekteurs des Heeres oft zitiert, der den Leitsatz für die Ausbildung im 

Heer ´train as you fight` formulierte. 

Dieses Credo wird von einem Experten befürwortet, indem er auf die Besonderheit des Solda-

tenberufs rekurriert: „Ich glaube, dass der Soldatenberuf nicht wie der eines ganz normalen 

durchschnittlichen Beamten ist, der 10 Jahre im Voraus seine 41 Stundenwochen durchplanen 

kann. Es wird immer wieder Phasen geben, wo dieser Anspruch train as you fight, und der ist 

ja wirklich … halte ich für absolut richtig … äh, wenn dieser Anspruch durchgesetzt wird, 

kann es dazukommen, dass wir von dieser 41 Stundenwoche abweichen“ (Offizier 8, Absatz 

23). Diese Überschreitung der festgeschriebenen Arbeitszeit sollte immer dann geschehen, 

wenn es um eine einsatznahe Ausbildung geht. Offizier 10 bestätigt dies und befürwortet die 

Forderung des ehemaligen Inspekteurs: „dass man auch körperlich leistungsfähig ist. Gerade 

in Bezug auf die Einsätze … ähm, dass man da eben körperlich an die absolute Leistungs-

grenze gehen kann … und das muss man natürlich zuerst in der Ausbildung ausprobieren und 

testen, dass man das eben auch im Einsatz ausüben kann“ (Offizier 10, Absatz 23). 

Aus diesem Statement und Aussagen geht hervor, dass die Kritik von ehemaligen Generälen 

wie u.a. General a.D. Trull wohl ihre Berechtigung haben. Die Forderung nach einer Fehler-

kultur, nach mehr Kritikfähigkeit und einer Abkehr vom schweigenden Gehorsam hin zu einer 

Haltung des Hinterfragens und der sachlichen kontroversen Auseinandersetzung mit realen 

Problemen in den Streitkräften konnte durch die Aussagen der Experten bestätigt werden. 

Dabei wurden die zuvor analysierten negativen Ausprägungen der gelebten Subkultur der 

Heeresoffiziere oftmals ins Gegenteil verkehrt und diese Werte von den Experten als erstre-

benswert bezeichnet. Die Werte sollten folglich in einer neuen Kultur verankert sein. Durch 

die Bildung und Beschreibung der in der Abbildung 35 gegenüber gestellten Begriffe wurden 

Überschneidungen und Ergänzungen deutlich. So kann nach der Analyse und Zusammenstel-

lung der Expertenaussagen konstatiert werden, dass bspw. das Konzept ´train as you fight` 

dem Begriff Leistung zugeordnet werden kann. Dieser Begriff beinhaltet, wie in den vorheri-

gen Erläuterungen deutlich wurde, auch den Aspekt der Leistungsüberprüfung bspw. vor Be-

förderungen. Darüber ist ein Bestandteil von Leistung, insbesondere bei dem Leistungsgedan-

ken bei Heeresoffizieren, auch die Fürsorge gegenüber den anvertrauten und unterstellten 
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Soldaten. Ferner können die genannten Werte wie Ehrlichkeit, Offenheit und Kritikfähigkeit 

unter dem Begriff Fehlerkultur subsumiert werden. 

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse soll in dem folgenden Kapiteln ein besonderer Fokus 

auf die Aspekte der Auftragstaktik und des Change Managements gelegt werden, um in einem 

abschließenden Schritt die Teilergebnisse zusammenzufassen. 

 

 

9.5 Auswertung der Ausprägung Agenda und Auftragstaktik 

 

Die Codierung der transkribierten Interviews wurde auch mit dem Fokus auf die Ausprägun-

gen und die Einschätzung der jüngsten Reform durchgeführt. Zentral bei dieser Reform ist die 

Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Die Antwort der politischen Führung der Bundeswehr 

darauf ist u.a. die Umsetzung der Richtlinie der Europäischen Union zur Arbeitszeit, die als 

Soldatenarbeitszeitverordnung in der Truppe Einzug hielt. Diese sieht, wie im Kapitel 3 be-

schrieben vor, dass im Durchschnitt die Soldaten 41 Stunden pro Woche arbeiten. Diese Vor-

gabe könnte einerseits ein richtiger Schritt in die Richtung einer Trendwende Mentalität sein, 

da bspw. die Leistungsbereitschaft der Soldaten aufgrund des höheren Freizeitanteils zuneh-

men könnte, andererseits könnte sie aber auch in einem Widerspruch zu dem Ausbildungscre-

do des Heeres stehen. ´Train as you fight` beinhaltet ausdrücklich (wie in vorherigen Kapiteln 

aufgezeigt) die Belastung der Soldaten in Übungen und Ausbildungen als Vorbereitung für 

Einsätze und das Gefecht. Hier gelten aufgrund von Umweltbedingungen wie dem Leben im 

Feldlager, extremen Klimaverhältnissen etc. andere Regeln, eine Wochenarbeitszeit von 41 

Stunden steht nicht im Fokus. Es ist im Hinblick auf die bereits umgesetzten Maßnahmen der 

jüngsten Reform und die ggf. noch anstehenden Veränderungsmaßnahmen zu prüfen, ob sich 

hier nicht ein Widerspruch ergibt und ob solche Maßnahmen, die auf die Angleichung der 

Streitkräfte an zivile Arbeitsbedingungen abzielen, für die Zukunft des Heeres vorteilhaft 

sind. Die dafür notwendigen Informationen wurden u.a. mit folgender Frage an die Experten 

generiert: Fördert die Agenda Attraktivität mit bspw. der 41 Stundenwoche eine offenere Kul-

tur oder steht dies im Widerspruch zu dem Berufsbild eines Soldaten mit ´train as you fight`? 

Die Aussagen aller Experten zu diesem Thema sind zunächst einmal sehr differenziert. Auf 

der einen Seite werden die Vorteile, im Wettbewerb mit zivilen Arbeitgebern konkurrieren zu 

können gesehen, auf der anderen Seite werden aber auch die Risiken formuliert, Soldaten an 

die ernsten und schwierigen Situationen z.B. im Einsatz mit einer dauerhaften Einsatzbereit-

schaft und Dienst heranzuführen. Ein Experte bemerkt hierzu, dass sich diese Attraktivitäts-
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maßnahme zu stark am zivilen Markt orientiert und auf die Besonderheit einer militärischen 

Organisation hinsichtlich des Zeitanspruchs vom Dienst zu wenig Rücksicht nimmt. Er er-

kennt insbesondere einen Mangel in der flexiblen Anpassung dieser starren Verordnung an 

die Sonderbedingungen einer militärischen Organisation (vgl. Offizier 1, Absatz 23). 

Offizier 3 bestätigt einen Widerspruch bei der 41 Stundenwoche zu dem Ansatz ´train as you 

fight` und dem damit einhergehenden Leistungsprinzip in der Ausbildung. Er erkennt eine 

Einschränkung der Handlungsfreiräume von Vorgesetzten bei Ausbildungen und einsatzvor-

bereitenden Übungen und kritisiert: „wenn ich Leute an körperliche und geistige Extremsitua-

tionen heranführen möchte. Dann muss ich als Vorgesetzter auch die Möglichkeiten dazu ha-

ben. Und, wenn mir das, wenn einem das genommen wird, dann kann ich am Ende auch unter 

Umständen eben nicht so trainieren wie ich eigentlich kämpfen möchte. Und ich glaube, das 

ist eine große Gefahr, wenn Leute oder wenn junge Menschen, ja, die dann eben den Dienst 

an der Waffe ausüben, auch nie in irgendwie ähnliche Situationen und in einem beschützten 

und behüteten Umfeld hinein oder herangeführt wurden“ (Offizier 3, Absatz 25). Diese inten-

sive und auch zeitkostende Vorbereitung ist seiner Erfahrung nach besonders wichtig, um in 

einer ernsten Situation wie bspw. im Gefecht „einen kühlen Kopf bewahren“ (Offizier 3, Ab-

satz 25) zu können. 

Offizier 4 erkennt verschiedene Situationen und Umwelten im Heer und in der Bundeswehr, 

wo eine Dienstgestaltung mittels einer 41 Stundenwoche möglich ist. Dies trifft seiner An-

sicht nach auf Ämter und Stäbe zu. Offizier 5 bekräftigt diese Einschätzung. Seiner Meinung 

nach könne gegen diese Begrenzung der Dienstzeit in der Woche im Alltagsdienst nichts ein-

gewendet werden, allerdings führe die begrenzte Zeit dazu, dass Anforderungen wie bspw. 

körperliche Leistungsvorgaben bei Märschen, abgesenkt werden würden. Konkret sagt er: 

„dass man nicht mehr an die Grenzen geht, an die man eigentlich gehen müsste, wenn man 

dann tatsächlich mal in Afrika bei 50 Grad im Schatten im Gefecht steht“ (Offizier 5, Absatz 

21). Die Folge ist eine nicht mehr ausreichende Vorbereitung auf die Anforderungen des So-

lodatenberufs in einem Auslandseinsatz. Der immer noch gültige Anspruch und die Notwen-

digkeit, einsatznah auszubilden, führen zu Konflikten zwischen den formulierten Anforderun-

gen und der für Ausbildung zur Verfügung stehenden Zeit: „Was dann natürlich nicht ok ist, 

wenn man die Anforderungen gleich lässt und sagt, wir machen jetzt alles wie vorher. Das 

was wir in 46 Stunden gemacht haben, da haben wir jetzt aber nur noch 41 Stunden Zeit. Das 

funktioniert nicht und das ist natürlich dann eine Umsetzung, die aus meiner persönlichen 

Sicht sehr sehr mangelhaft aus dem Ministerium umgesetzt wurde (Offizier 5, Absatz 21). 
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Im starken Kontrast zu dieser leichten Umsetzung einer solchen Verordnung in den administ-

rativ arbeitenden Institutionen stehen große Anstrengungen auf Truppenebene. Ein Experte 

benennt diese als „Hinkelstein am Siegeswagen des Heeres oder der Bundeswehr“ (Offizier 4, 

Absatz 29). Er verdeutlicht dies an einem Beispiel, bei dem für eine zwei Wochen dauernde 

Übung Überstunden in einem Umfang „von round about 80 Stunden plus“ (Offizier 4, Absatz 

29) entstehen. Der Abbau dieser Überstunden, der gemäß der Vorschrift durchzuführen ist, 

führt zu einem zwangsweise angeordneten Zeitausgleich in Freizeit, bei dem die Soldaten 

zwei Wochen Zuhause sind. Das Resümee von dem Experten fällt deutlich aus: „das ist für 

jeden Führer, für jeden militärischen Führer, der Ausbildung plant, ist das der absolute Tod“ 

(Offizier 4, Absatz 29). 

Diese Einschätzung teilt Offizier 10, der ebenfalls auf die bei einer Beachtung der Arbeits-

zeitverordnung problematischen Planung und Umsetzung einer Übung verweist. Er kritisiert, 

dass diese Handhabung nicht zielführend ist und die Einführung der Arbeitszeitverordnung 

ein großer Fehler war (vgl. Offizier 10, Absatz 25). Er ergänzt, dass die aus der Verordnung 

resultierende Problematik des Abbaus von Überstunden zur Verunsicherung in der Truppe 

geführt hat: „Also für mich ist … war das ein großer Fehler die einzuführen, ob das rückgän-

gig gemacht werden kann oder überhaupt gemacht wird, denke ich eher wahrscheinlich nicht, 

aber das ist ein großes Problem in der Truppe, was auch zur Verunsicherung geführt hat“ (Of-

fizier 10, Absatz 25). 

Offizier 6 verweist auf die Detailregelungen der Reform hinsichtlich des Bestandteiles der 

zeitlichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Grundsätzlich ist er der Meinung, dass der 

Dienst unter Beachtung der 41 Stundenwoche durchführbar ist. Er verweist auf die Möglich-

keit, im Zuge einer Einsatzvorbereitung Ausnahmen zu beantragen. Dies sollte jedoch als 

Ergänzung auch für Übungen auf Truppenübungsplätzen gelten, damit in der Konsequenz 

nicht zahlreiche Überstunden abgebaut werden müssten (vgl. Offizier 6, Absatz 31). Er er-

gänzt jedoch im Laufe des Gesprächs, dass die Arbeitszeiterlasse dazu beitragen, dass weni-

ger hart trainiert werden würde und es zunehmend auch verpönt wäre, intensiver zu trainieren. 

Er stellt diese Beobachtung jedoch besonders in den Kontext der Attraktivität des Soldatenbe-

rufs, der eine bestimmte Gruppe an Personen ansprechen sollte: „Und dann das letztendliche 

Problem, meiner Meinung nach, dass all diese Maßnahmen nicht berücksichtigen, dass die 

Leute, die zur Bundeswehr kommen gar kein normalen Null Acht Fünfzehn Job haben wollen, 

sondern letztendlich sind es ja Leute, die … ähm … sich exklusiv für die Bundeswehr ent-

schieden haben oder zumindest hatten in der Vergangenheit“ (Offizier 6, Absatz 35). 
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Gleichwohl gibt es Verwendungen und Tätigkeiten für Soldaten in einem zivil-militärischem 

Umfeld. Hier hat sich laut Offizier 7 die 41 Stundenwoche bewährt, weil zivile Behörden und 

Institutionen nach ähnlichen Arbeitszeitmodellen arbeiten. Gleichzeitig merkt er jedoch an, 

dass im Gefechtsdienst Schwierigkeiten aus dieser Regelung resultieren können: „Aber ich 

kann mir schon vorstellen, dass es wirklich für den Gefechtsdienst auf jeden Fall zu Schwie-

rigkeiten führen kann. Und durchaus da auch gegensätzliche Ziele verfolgt werden. Ja“ (Offi-

zier 7, Absatz 21). 

Ein Experte bezieht sich auf die Unterschiede zwischen dem Soldatenberuf und der Tätigkeit 

„eines ganz normalen durchschnittlichen Beamten“ (Offizier 8, Absatz 23). Letzterer könne 

im Voraus seine Woche durchplanen, während ein Soldat Phasen in seinem Beruf hat, in de-

nen er dem Anspruch ´train as you fight` gerecht werden müsse. Ein weiterer Experte betont 

jedoch, dass das Überschreiten der 41 Stundenwoche nur aus dienstlich zwingend notwendi-

gen Gründen geschehen sollte: „Nur es muss sichergestellt werden, ein Abweichen von dieser 

41 Stundenwoche muss wirklich aus diesem Hintergrund notwendig sein. Und notwendig ist 

es eigentlich nur für ganz wichtige Ausbildungen. Es ist nicht notwendig, für die Vorberei-

tung eines Bataillonsbiwaks oder eines Grillens für den Kommandeur da von der 41 Stun-

denwoche abzuweichen. Befinde ich mich in der Auslandsvorbereitung, wo es am Ende um 

Leben und Tod geht, muss ich natürlich davon abweichen“ (Offizier 8, Absatz 23). Eine Ab-

weichung von der Arbeitszeitregelung ist folglich seiner Meinung nach für eine Planung der 

Work-Life-Balance unbedingt frühzeitig zu kommunizieren, damit die Soldaten am Anfang 

eines Jahres Planungssicherheit haben (vgl. Offizier 8, Absatz 23). Diese Forderung wird von 

Offizier 9 gestützt, der eine Trennung von Alltagsdienst und Übungen bei der Anwendung der 

Arbeitszeitverordnung fordert (Offizier 9, Absatz 31). 

Offizier 6 ergänzt zu dem Themenkomplex der Auswirkungen der jüngsten Reform die Ein-

schätzung, dass diese nicht zweckdienlich ist. Er postuliert, dass durch eine Angleichung (wie 

bspw. durch die Einführung einer Arbeitszeitverordnung) an die zivile Gestaltung des Berufs-

alltags, der Kern der soldatischen Tätigkeit aus dem Fokus rückt und elementare Werte wie 

die Kameradschaft dadurch abnehmen (vgl. Offizier 6, Absatz 33). Konkret verdeutlicht er 

das anhand der Unterbringung der Soldaten in den Kasernen: „Bei uns werden jetzt alle Stu-

ben umgebaut zu Zwei-Mann-Stuben und ich weiß nicht ob ??? auch noch dabei sind. Das 

führt dazu, dass viele Soldaten die Kaserne verlassen, weil die Kapazitäten nicht mehr da 

sind. Und insofern gibt es auch nicht mehr, dass man nach Dienst nochmal zusammenkommt. 

Quasi, dass die Bundeswehr so was wie eine kleine Familie ist. Ähm … und man danach noch 

gemeinsam Zeit verlebt, sondern jeder geht danach seiner Wege. Und das zerstört auch so ein 
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bisschen die Harmonie im Dienst, weil man sich weniger gut kennt, weniger Rücksicht darauf 

nehmen kann“ (Offizier 6, Absatz 35). 

An dieser Aussage und den vorherigen Antworten der Experten wird deutlich, dass auch die 

zuvor durch die Analyse der Interviews generierten Werte und die durch das Top-

Management formulierten Werte durch die jüngsten Reformen gefährdet sind. Dies gilt es bei 

der folgenden Analyse des Managementtools der Heeresoffiziere, der Auftragstaktik, zu be-

rücksichtigen. Zentral ist hierbei die Fokussierung auf den möglichen Einsatz dieses Tools bei 

etwaigen Change Management Prozessen, bzw. die Frage, ob dieses Tool auch in Zukunft 

noch zweckdienlich ist. Dies wurde bspw. mit der Frage an die Experten nach deren Erfah-

rungswerten mit dem Prinzip Führen mit Auftrag bzw. der Auftragstaktik und deren Stärken 

und Schwächen erhoben. Wie u.a. im Kapitel 6.1 aufgezeigt, hat sich das Prinzip des Führens 

mit Auftrag in der Militärgeschichte bewährt. Zentral bei diesem Prinzip ist, dass im Ge-

fecht/im Kampf der militärische Führer vor Ort einen Handlungsspielraum besitzt. Aufgrund 

der Orientierung an ex ante von dem jeweiligen Vorgesetzten lediglich vorgegebenen Ziel-

vorgaben kann der militärische Führer im Gefecht die Mittel zur Erreichung dieser Ziele frei 

wählen (vgl. Offizier 10, Absatz 15). 

Ein Experte stellt fest, dass dieses Managementtool für das Heer sehr gut ist: „Die Auf-

tragstaktik ist ein großartiges Tool. Es erlaubt das Führen und das Delegieren. Ich muss nicht 

alles selber machen, ich kann es an den unteren Bereich delegieren und der kann im Rahmen 

seiner eigenen Fähigkeiten diesen Auftrag umsetzen. Das hat viel mit Vertrauen zu tun“ (Of-

fizier 8, Absatz 13). Durch dieses Delegieren von Kompetenz auf untere Hierarchieebenen 

werden Flexibilität und Entscheidungsdynamik erreicht. Offizier 1 bestätigt, dass die Auf-

tragstaktik elementar für deutsche Streitkräfte ist. Dies gelte auch besonders für die Zukunft, 

da die Komplexität auf dem Gefechtsfeld und in bewaffneten Konflikten u.a. durch die mo-

derne Technik zunehme (vgl. Offizier 1, Absatz 21). Daher müsse dieses Prinzip gelebt wer-

den: „Das ist ganz enorm wichtig, weil man eben auch nicht jeden einzelnen Schritt ständig 

kontrollieren kann, weil jeder verschiedene Aufträge und Verantwortlichkeiten hat“ (Offizier 

1, Absatz 21).  

Die Auftragstaktik als wesentliches Merkmal für das Führungsverständnis stellt Offizier 2 

heraus. Dies funktioniere allerdings nur, wenn der militärische Führer bereit ist, Kompetenzen 

abzugeben und zu delegieren. Der Experte grenzt dies zum Führen mit Befehl und einem 

„kleinteiligen Führen“ (Offizier 2, Absatz 7) ab. Dieses kleinteilige Führen auf Mikroebene 

hat Offizier 2 häufig erlebt und festgestellt, dass es das Prinzip vom Führen mit Auftrag „völ-

lig aushebelt und eben dement entsprechend auch für Demotivation sorgt (Offizier 2, Absatz 
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7). Ein weiterer Experte ergänzt mit seinen Aussagen, dass das Prinzip, auf dem bereits im 

Kapitel zuvor genannten Wert der Verlässlichkeit basiert: „also Führen mit Auftrag geht mei-

nem Verständnis nach nur, wenn man auch dann denjenigen, die die Aufträge erhalten, eben 

Vertrauen entgegenbringt. Ja, und dieses Vertrauen will man natürlich auch nicht enttäuschen. 

Also will man als derjenige der Aufträge empfängt eben auch verlässlich sein. Ja, und das ist 

einfach auch dann für mich mit einem hohen Anspruch an sich selber verbunden“ (Offizier 3, 

Absatz 11). Offizier 3 bestätigt, dass durch die Freiräume, die dieses Führungsprinzip und 

Managementtool schafft, auch die Motivation steigt, weil Aufträge und Themen eigenverant-

wortlich erfolgreich bearbeitet werden können. Ein weiterer Experte bestätigt dies, indem er 

darauf verweist, dass die unterstellten Soldaten „das Gefühl, am Prozess, am gesamten Füh-

rungsprozess beteiligt zu sein“ (Offizier 8, Absatz 13) erhalten und dies dazu führe, dass die 

Identifikation mit den Aufträgen und die Motivation, diese durchzuführen, steige. 

Allerdings zeigt Offizier 3 auch die Grenze dieses Prinzips auf, die in der Kompetenz der un-

tergebenen Soldaten liegt, die Aufträge auch eigenverantwortlich und selbstständig ohne de-

taillierte Anleitung der Einzelschritte durchzuführen. Der Experte beschreibt diese Erfahrung 

wie folgt: „Ja, ich habe auch immer dann probiert dann möglichst sag ich mal die Leute zum 

Mitdenken eben zu animieren und das funktioniert halt am besten, wenn man halt eben mit 

Auftrag führt. Aber das wurde natürlich auch nicht immer belohnt. Ja, also da waren auch ein 

zwei Erlebnisse dabei, da hat man dann auch festgestellt, ja mit wem man dann vielleicht die-

ses Konzept Führen mit Auftrag eben nicht durchführen kann. War aber auch einfach sehr 

hilfreich, um die eigenen Männer halt irgendwie kennenzulernen. Und dann wusste man auch 

am Ende auf wen kann man sich eben verlassen“ (Offizier 3, Absatz 13). Ein weiterer Experte 

unterstreicht diese Einschätzung durch eine dezidierte Aussage zu den Grenzen des Prinzips: 

„diese Auftragstaktik verlangt vom unterstellten Bereich selbstständiges Denken und Han-

deln. Mein Eindruck ist, dass je tiefer ich in die Dienstgrade vorgehe, je geringer also der 

Dienstgrad, desto eher verabschieden wir uns von diesem System, weil dort ein selbstständi-

ges Handeln nicht mehr möglich ist, weil man nur noch ein Handeln unter Aufsicht oder mit 

Anweisung“ (Offizier 8, Absatz 13) kennt. Offizier 9 (Offizier 9, Absatz 17) antwortet auf die 

Frage nach den Grenzen der Auftragstaktik: „die Grenzen um hinten anzufangen waren 

hauptsächlich in dem Falle wo man niedere Dienstgrade damit betraut hat. Da war es dann 

doch oftmals mehr nötig, nach Befehlstaktik zu arbeiten, als nach Auftragstaktik. Je höher 

man im Dienstgrad kam, muss ich aber im Mittel sagen, waren diejenigen auch mehr dazu im 

Stande, die Auftragstaktik zu befolgen. Trotz alle dem musste oftmals auch die Kontrolle her-

halten, um diese Auftragstaktik oder das gewünschte Ziel auch zu bekommen“. An diesen 
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Statements wird deutlich, dass neben der geistigen Fähigkeit auch die individuell ausgeprägte 

Selbstständigkeit der Soldaten über den Erfolg und Misserfolg dieses Prinzips entscheiden. 

Als Konsequenz wird deutlich, dass Führen mit Auftrag ein gewisses Mindestmaß an Selbst-

ständigkeit und Mitdenken neben dem Wert ´Verlässlichkeit` bei den Soldaten erfordert. Offi-

zier 5 erkennt ebenfalls Grenzen dieses Prinzips und verweist auch auf die Persönlichkeit und 

den Charakter von militärischen Führern, die teilweise auch seiner Erfahrung nach davor zu-

rückschrecken, ihren Untergebenen Freiräume zu bieten (vgl. Offizier 5, Absatz 13). Grund-

sätzlich hat Offizier 5 jedoch gute Erfahrungen mit diesem Managementtool machen können 

und diese Erfahrungen wurden bei ihm auch in einem Auslandseinsatz bestätigt, wo der Rah-

men der Handlungsfreiheit bspw. durch taktische Auflagen oder rechtliche Grenzen definiert 

wurde (vgl. Offizier 5, Absatz 13). 

Für Offizier 6 merkt an, dass das Führen mit Auftrag und die Ausprägung der Möglichkeit 

dieses Prinzips von der Truppengattung abhängen. Er erwähnt, dass es z.B. in der Heeresauf-

klärungstruppe seiner Erfahrung nach sehr gut funktioniert, während es in der Artillerietruppe 

weniger gut gelebt werde. Letztere Truppengattung wäre stark an Vorschriften und Sicher-

heitsbestimmungen orientiert und folglich würde mehr im Detail gearbeitet werden (vgl. Offi-

zier 6, Absatz 21). Dieses Verhalten basiert seiner Meinung nach besonders darauf, dass die 

Truppengattungen mit ihren Teilfähigkeiten immer komplizierter werden und der Informati-

onsfluss dadurch nicht ausreichend ist, „um richtig mit Auftrag zu führen“ (Offizier 6, Absatz 

21). Hinzu kommt, „dass die Truppengattungen aufgewachsen sind zu mehr, als dass sie ur-

sprünglich mal waren“ (Offizier 6, Absatz 21) und das diese Zunahme an Komplexität das 

Führen mit Auftrag begrenze. Offizier 6 stellt abschließend fest, dass die Auftragstaktik das 

richtige Managementtool ist, aber die Umsetzung und das Führen mit diesem Prinzip erforde-

re, dass der militärische Führer Kenntnis darüber haben muss, welche Informationen und 

Kompetenzen der Untergebene für die Durchführung benötigt. Dies schließt bspw. gemäß 

Offizier 7 auch ein, dass der militärische Führer seine Untergebenen sehr gut kenne und 

Kenntnis über deren Stärken und Schwächen habe (vgl. Offizier 7, Absatz 17). Dies gestaltet 

sich mitunter aufgrund der komplexen Technik und der umfangreichen Vernetzung von Tech-

nik und Kompetenzen aber recht schwierig und stelle oftmals eine Limitation des Prinzips dar 

(vgl. Offizier 6, Absatz 23). 

An den Antworten und Ausführungen der Experten zur Einsetzbarkeit und Beibehaltung der 

Auftragstaktik als Managementtool wird erkennbar, dass sich dieses Führungsverfahren be-

währt hat. Es wird deutlich, dass es sich auch zur Reduktion von Komplexität, die ein Dele-

gieren erforderlich macht, auch in Zukunft eher eignet als ein kleinteiliges Führen mit Befeh-



 
 

- 221 - 
 

len und vielen Kontrollschritten. Erkennbar ist jedoch, dass es an denjenigen, der einen Auf-

trag gemäß diesem Prinzip durchführen soll hohe Anforderungen stellt. Diese liegen nicht nur 

im Intellekt des Soldaten, sondern auch in der charakterlichen Orientierung an Werten wie 

Verlässlichkeit und Vertrauen. Hier wird deutlich, dass der Soldat einen hohen Anspruch an 

sich selbst mitbringen sollte, um dem Auftrag gerecht werden zu können. 

 

 

9.6 Auswertung der Ausprägung Change Management 

 

In den Interviews wurde versucht, die Einschätzung der Experten zu erhalten, inwiefern und 

auf welche Art und Weise eine Trendwende Mentalität durchzuführen wäre. Dies wurde vor 

dem Hintergrund der im Kapitel 7 analysierten Konzepte zum Change Management gestaltet. 

Ziel ist es dabei, zu eruieren, welche Möglichkeiten für eine Veränderung erarbeitet werden 

können und wie die Experten eine Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen bewerten. Hier-

zu wurden den Experten Fragen gestellt wie z.B.: Welche Hindernisse oder Probleme erwar-

ten Sie bei der Entwicklung einer neuen Organisationskultur? Wie könnte man diese Proble-

me lösen oder überwinden? Wäre eine bottom-up Veränderung möglich? Sehen Sie die der-

zeitige Situation als zukunftsfähig an oder eher weniger? 

Kotter fordert bei einer Veränderung und insbesondere bei der Initiierung von Veränderungs-

maßnahmen Leitteams, die sich nicht nur aus dem Top-Management rekrutieren, sondern 

auch aus den unteren Ebenen (vgl. Kapitel 7.3). Diese Mitarbeiter brauchen bei der Durchfüh-

rung ihrer Aufgabe vor allem Begeisterung und Motivation. Krüger und Bach zielen in die-

sem Kontext auf die Wandlungsbereitschaft und Wandlungsfähigkeit ab. Auch Worley und 

Mohrman erarbeiten mit den change agents eine solche Kraft, die Wandlungsexpertise und 

Wandlungskompetenz aufbaut und besitzt. Offizier 1 sieht diese Eigenschaften und Merkmale 

nicht erfüllt. Er stellt fest, dass die Leistungsfähigen eher die Bundeswehr verlassen und damit 

diejenigen, die für einen Wandel und eine positive Entwicklung sorgen könnten, für eine Ver-

änderung fehlen (vgl. Offizier 1, Absatz 27). Er konkretisiert dies wie folgt: „Meines Erach-

tens, aufgrund dieses riesigen Hemmschuhs, dass eher die Soldaten Berufsoffizier werden - 

jetzt natürlich im Schwerpunkt Offiziere -, die nicht dabeibleiben, weil sie die Besten sind 

oder weil sie die Bundeswehr bewegen möchten“ (Offizier 1, Absatz 35). Der Experte beo-

bachtet - wie bereits an vorheriger Stelle aufgeführt -, dass vor allem Offiziere langfristig im 

Heer und in der Bundeswehr verbleiben und verbeamtet werden, die die Bequemlichkeit su-

chen und aufgrund eines durchschnittlich ausgeprägten Ehrgeizes „nicht über die 100 Prozent, 
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wenn es denn möglich ist hinausgehen möchten“ (Offizier 1, Absatz 35). Dieser Mangel re-

sultiert seiner Meinung nach in einer schwach ausgeprägten Wandlungsfähigkeit und Bereit-

schaft Veränderungen zu unterstützen oder eigeninitiativ zu gestalten. Ein weiterer Experte 

antwortet auf die Frage, ob der aktuelle Zustand bzw. die Situation im Heer zukunftsfähig 

sind, wie folgt: „Meiner Meinung nach ist sie nicht zukunftsfähig, weil eben genau dieser 

ehrliche Umgang mit seinen eigenen Fähigkeiten fehlt. Die Selbstreflexion findet nicht statt 

und dementsprechend ist für mich der derzeitige Zustand nicht zukunftsfähig“ (Offizier 2, 

Absatz 19). Auch Offizier 9 analysiert die mangelhafte Zukunftsfähigkeit im Heer in Bezug 

auf die vom Wehrbeauftragten geforderte Trendwende Mentalität. Er streicht besonders her-

vor, dass gute Ideen, die teilweise bereits versucht wurden, umgesetzt zu werden, verloren 

gehen, weil andere Veränderungsmaßnahmen im Kontext eines großen Reformstaus dies ver-

hindern (vgl. Offizier 9, Absatz 27). 

Krüger und Bach stellen in ihrem 3W-Modell eine Möglichkeit dar, wie die Wandlungsfähig-

keit in Organisationen bestimmt und gemessen werden kann. Dies kann durch die Frage nach 

den Ausprägungen einer offenen Kultur mit freier Kommunikation geschehen. Offizier 2 er-

kennt auch in einer militärischen Organisation, in der das Prinzip von Befehl und Gehorsam 

prägend ist, die Möglichkeit der Etablierung einer offenen Kultur mit freier Kommunikation 

und einer gelebten Konfliktfähigkeit. Die Veränderung in diese Richtung könnte seiner Mei-

nung nach gelingen, weil sich die Soldaten an den aktuellen Zuständen selbst stören und somit 

eine Wandlungsbereitschaft vorhanden ist. Er ist auch optimistisch hinsichtlich einer mögli-

chen Unterstützung von durch das Top-Management initiierten Veränderungen: „ich glaube 

die Soldaten warten geradezu darauf, dass von der Führung gesagt wird wir sprechen das jetzt 

offen an und wir geben so ein Stück weit unsere Missstände auch einfach mal zu, die nahezu 

jeder sowieso kennt. Und das würde meiner Meinung nach einfach Vertrauen zurückbringen, 

indem wir sagen, das sind wir, das können wir und das können wir in dem Moment nicht“ 

(Offizier 2, Absatz 21). Offizier 5 wünscht sich gar eine solche Trendwende, damit bestehen-

de Probleme im Alltag der Truppe thematisiert werden und ein bereits in vorherigen Kapiteln 

aufgezeigte Problem der mangelhaften Weitergabe von Informationen als erster Teilschritt 

verbessert wird. Er verstärkt damit die These, dass innerhalb des Heeres eine Veränderungs-

bereitschaft hinsichtlich des offenen Ansprechens von Mängeln und Problemen besteht (vgl. 

Offizier 5, Absatz 15). Eine Überwindung des in Kapitel 4.3 erläuterten Stils nach Raeder mit 

den Merkmalen, Konflikte zu vermeiden und konformes Verhalten zu fördern, scheint folg-

lich möglich zu sein. Die Notwendigkeit eines Wandels wird auch von Offizier 6 bekräftigt, 

der die Einschätzung des Wehrbeauftragten bezüglich einer mangelhaft ausgeprägten Kon-
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fliktkultur und teilweise fehlenden freien und offenen Kommunikation teilt (Offizier 6, Ab-

satz 29). Auch Offizier 7 fordert ein sogenanntes Umdenken und konkretisiert dies daran, dass 

die momentane Situation aufgrund einer Mangelwirtschaft und eines daraus folgenden nicht 

verfälschten Lagebildes nicht zukunftsfähig sei. Er spitzt dies wie folgt zu: „Aber natürlich, 

wenn ständig zusätzliche Mittel investiert werden, die eigentlich regulär gar nicht vorgesehen 

sind, dann kann das natürlich auf Dauer eigentlich auch nicht funktionieren. Also von daher 

ist zumindest ein gewisses Umdenken sicherlich notwendig, um hier nicht dauerhaft auf Ver-

schleiß zu fahren“ (Offizier 7, Absatz 31). 

Auch die Forderung von Krüger und Bach, dass Change Management eine Aufgabe des Top-

Managements sei und die Berücksichtigung von initiierten Maßnahmen durch ein Top-

Management bei dem Kulturassessment von Sackmann (vgl. Kapitel 4.5) bestätigt Offizier 7. 

Im Heer bedarf es seiner Meinung nach bei Veränderungsmaßnahmen der Unterstützung des 

Top-Managements, damit ein Umdenken erfolgreich stattfinden kann. Er merkt an, dass Hal-

tungen und Positionen vorgelebt werden müssen, damit es zu einem Sinneswandel kommen 

kann (vgl. Offizier 7, Absatz 33). Die Bemerkungen von Offizier 4 stützen dies sehr deutlich 

und ergänzen diese Einschätzung durch die Feststellung, dass auch die Politik eine Trend-

wende Mentalität durchleben muss: „Dass auch die Politik eine Trendwende Mentalität durch-

leben muss, um den Soldaten eben auch mal die Freiräume zu geben, die Luft zu geben, sich 

mal wieder um unsere Grundausbildung, also das was unser Kerngeschäft ist, zu kümmern. 

Denn Ausbildung können wir kaum noch betreiben, weil wir entweder die Mittel dazu nicht 

haben, Material ist das Stichwort, oder weil wir die Zeit dazu gar nicht haben. Es kommt ja 

nicht zum ersten Mal vor, dass Soldaten in den Einsatz gehen, ohne vollkommen ausgebildet 

zu sein. An allen Waffen, an allen Geräten, an allen Werkzeugen, die sie im Einsatz nutzen 

sollen“ (Offizier 4, Absatz 27). Diese Erkenntnisse zur Einschätzung von Wandlungsbedarf 

und Wandlungsfähigkeit im Heer durch die Experten sollen das Fundament bilden für die 

Erarbeitung von Folgerungen und Handlungsempfehlungen, wie ein Wandel gelingen kann, 

um die bereits definierte Soll-Kultur der Heeresoffiziere zu erreichen und eine Trendwende 

Mentalität durchzuführen. 

 

 

9.7 Folgerungen aus den Auswertungen 

 

Mit Hilfe dieser Erkenntnisse und unter Einbindung der theoretischen Ansätze und Modelle - 

insbesondere den Tools des 3W-Modells von Krüger und Bach - sollen konkrete Maßnahmen, 
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die zur Umsetzung einer Trendwende Mentalität dienlich sein können, aufgezeigt werden. 

Wie in den vorherigen Kapiteln zu den Ausprägungen der verschiedenen Kulturen deutlich 

wurde, müssen diese Erkenntnisse verdichtet werden, damit Veränderungsmaßnahmen, die 

von den Experten aufgezeigt wurden, daran angepasst werden können. Die Kulturpyramide, 

wie von Homma und Bauschke zur Definition von Organisationskulturen entwickelt und im 

Kapitel 4.1 erläutert, soll die erforderlichen Ausprägungen der Soll-Kultur unter Berücksich-

tigung der gewünschten Ist-Kultur und der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere zusammen-

fassen und visualisieren (siehe Abbildung 36). Hierzu wurden die in den vorherigen Kapiteln 

generierten Ausprägungen dieser Kultur gegenübergestellt. Die Vision einer zukünftigen Kul-

tur kann aus den Forderungen und den Anliegen der Kritiker und des Wehrbeauftragten abge-

leitet werden. Zentral sind die Zukunftsfähigkeit und Einsatzbereitschaft des Deutschen Hee-

res und eine gelebte Kultur, die diese Vision unterstützt. Hierzu wurden die durch die Befra-

gung der Experten und die Auswertung der Vorschriften zur Ist-Kultur bestimmten Ausprä-

gungen zusammengefasst. Aus den Ausprägungen der Soll-Kultur können vier Werte abgelei-

tet werden: (1) Führen mit Auftrag, (2) Leistung, (3) Ehrlichkeit, (4) Loyalität. 

 

  

Abb. 36: Kulturpyramide Heeresoffizier (in Anlehnung an Homma/Bauschke 2015, S. 4) 

 

Das (1) Führen mit Auftrag bzw. die Auftragstaktik hat sich gem. der Expertenmeinungen und 

auf Basis von deren Erfahrung als Managementtool bewährt. Das Prinzip wird nicht nur als 

elementar bei einer Soll-Kultur durch die Experten genannt, sondern auch in den Vorschriften 

und damit als Bestandteil der Ist-Kultur aufgeführt. Im Kontext einer Zunahme von Komple-

xität im Gewaltmanagement, bspw. in Auslandseinsätzen durch den Technischen Fortschritt 

und die Digitalisierung, bietet das Prinzip auch in Zukunft dem Heeresoffizier und seinen 
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Vorgesetzten die Chance, militärisch erfolgreich zu führen. Darüber hinaus ist das Prinzip von 

Führen mit Auftrag der Gegenpol zur Befehlstaktik, dem Vorgeben von Einzelschritten und 

dem von einigen Experten kritisierten kleinteiligen Führen bzw. Mikromanagement. Letzteres 

wurde als für eine Verbesserung des Heeres störend und hemmend definiert. Das Führen mit 

Auftrag steht diesem Ansatz mit der Vorgabe von Zielgrößen und exakten Rahmenbedingun-

gen entgegen und bietet für die Durchführung von Aufträgen in einer komplexen, schnell ver-

änderlichen Umwelt die notwendige Flexibilität und den für die Untergebenen wichtigen Frei-

raum. Hierbei spielt auch die Kohäsion eine Rolle, da die agierenden Soldaten eher motiviert 

sind, eigenverantwortlich Aufträge zu erfüllen, als unter einer ständigen Kontrolle zur Einhal-

tung der befohlen Einzelschritte Aufträge durchzuführen. Aus diesem Wert können Normen 

und Leitlinien gemäß Homma und Bauschke als Verhaltensprinzipien, die durch Regeln und 

Vorschriften fixiert sind, abgeleitet werden. Dies ist bspw. der Aspekt, als Offizier seinen 

anvertrauten Soldaten und Untergebenen Vertrauen zu schenken. Dieses Vertrauen kann dazu 

genutzt werden, dass als weitere Norm Freiräume für die Ausführung eines Auftrages einge-

räumt werden, den die Soldaten nutzen können. So können sie eigenverantwortlich und im 

Sinne des Prinzips Führen mit Auftrag flexibel auf sich verändernde Lagen bspw. in einem 

dynamischen Einsatzumfeld reagieren, ohne zeitaufwändig neue Befehle von den Vorgeset-

zen einholen zu müssen. Die gem. Homma und Bauschke für Außenstehende sichtbaren Ver-

haltensweisen sind bei diesem Wert z.B., dass in Befehlsausgaben und bei Besprechungen 

Zielgrößen genannt werden, ohne, dass die dafür ggf. notwendigen Zwischenschritte und wei-

teren Einzelmaßnahmen vorgegeben werden. Ferner wird das Prinzip der Auftragstaktik 

dadurch sichtbar, dass detaillierte Regelungen durch Vorschriften und Befehle reduziert wer-

den. In einer Umwelt, in der Trends für eine Zunahme von Komplexität und für Einzelperso-

nen nicht mehr analysierbare Informationslagen sorgen, muss wie auch von den Experten be-

stätigt der Fokus weg von einem Mikromanagement und hin zu einer Schaffung von optima-

len Rahmenbedingungen gelegt werden. 

Als zweiter Wert kann die (2) Leistung aufgezählt werden. Der Wert der Leistung kann zu-

nächst aus der Vision abgeleitet werden. Um ein zukunftsfähiges und einsatzbereites Heer zu 

haben, bedarf es der Leistungsbereitschaft der Soldaten und Offiziere als Führungskräfte so-

wie der Leistungsfähigkeit. Die Leistungsfähigkeit ist jedoch nur erreichbar, wenn - wie in der 

Vergangenheit aufgezeigt - Probleme gelöst und Mängel beseitigt werden. Das Ziel eines leis-

tungsfähigen Heeres beinhaltet der Wert ´Leistung`. Den Fokus auf Aspekte von Leistung 

legen auch die Experten, wie in den vorherigen Kapiteln aufgezeigt, in denen bspw. die Be-

förderung nach Leistung und die kontinuierliche Orientierung an der Leistungsbereitschaft 
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und dem Leistungswillen thematisiert werden. Der Wert ´Leistung` wird anhand von Normen 

konkret. Diese sind bspw. das Zeigen von Leistungswillen und Motivation, eine kontinuier-

lich hohe Lernbereitschaft oder auch das Credo ´train as you fight` mit dem Ziel, zur Leis-

tungsspitze zu gehören. Diese Normen sollen sich in Verhaltensweisen zeigen, wie bspw. der 

Bereitschaft zur und der tatsächlichen Durchführung regelmäßiger Leistungstest z.B. sportli-

cher Leistungsüberprüfungen anhand von Bewertungskennzahlen, die im Einsatz Relevanz 

haben. Das permanente Trainieren mit dem Ziel, dem hohen Anspruch an sich selbst gerecht 

werden zu können und im Hinblick auf die Einsatzfähigkeit des Heeres für einen physisch 

und psychisch anstrengenden Einsatz fit zu sein, ist ebenso ein Bestandteil des Wertes 

´Leistung`. 

Die (3) Ehrlichkeit stellt den dritten Wert dar. Der Begriff wird einerseits von den Experten 

bei der Beschreibung von zukünftig erstrebenswerten Werten genannt, andererseits aber auch 

bei der Darstellung der aktuell gelebten Subkultur aufgezählt. Ehrlichkeit kann dabei als Ant-

wort auf Ausprägungen wie das Schönmelden oder auf eine mangelhafte Offenheit in der 

Kommunikation von Problemen und Herausforderungen betrachtet werden. Der Wert der Ehr-

lichkeit inkludiert ferner auch die Nennungen der Experten wie bspw. Wahrhaftigkeit oder 

auch Aufrichtigkeit. Aus dem Wert der Ehrlichkeit leiten sich Normen ab, wie z.B. die offene 

und ehrliche Kommunikation oder das wahrheitsgemäße Melden von Problemen. Diese Nor-

men spiegeln sich in Verhaltensweisen wider, wie bspw., dass eigene Fehler bei der Lagemel-

dung von Einsatzbereitschaften zugegeben werden. Dies beinhaltet auch die Verhaltensweise, 

dem Top-Management Fehler und Probleme zu nennen, wie dies in der Aussage eines Exper-

ten in Bezug auf einen Auslandseinsatz deutlich wurde. Das Verstecken von Mängeln und die 

Bestrafung von Offizieren für einen ehrlichen Lagebericht sind Verhaltensweisen, die es zu 

überwinden gilt. 

Ein weiterer Wert ist die (4) Loyalität. Ein zentraler Aspekt, der sowohl von den Experten als 

auch den Vorschriften genannt bzw. aufgeführt wird, ist das Dienen. Dies basiert auf der 

Grundlage des geleisteten Eides, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und ggf. in 

letzter Konsequenz als Soldat dafür mit seinem Leib und Leben einzustehen. In den Aussagen 

der Experten wird darüber hinaus aber deutlich, dass auch Werte wie Pflichtbewusstsein und 

Verlässlichkeit in der gelebten Subkultur einen hohen Stellenwert haben. Die Bedeutung die-

ser Begriffe ist stark mit dem Begriff der Loyalität überlappend. Aus dem Wert der Loyalität 

können wiederum Leitlinien und Normen abgeleitet werden, die Bestandteil dieser Aufzäh-

lungen sind. So ergibt sich als Norm, dass der Offizier gemäß seinen Dienstpflichten pflicht-

bewusst handeln soll. Ferner soll er sich an der Leitlinie, treu und tapfer zu dienen und zu 
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kämpfen, orientieren. Aus dem Wert der Loyalität können auch Maximen abgeleitet werden, 

die die Kameradschaft berücksichtigen. Wie in den Aussagen der Experten deutlich wurde, ist 

die Kameradschaft essenziell für das Heer und die Bewältigung der durchaus extremen Her-

ausforderungen in einem bewaffneten Konflikt. Loyalität beinhaltet daher nicht nur die Treue 

gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch gegenüber seinen Vorgesetzten 

sowie Untergebenen. Deutlich wird dies bereits in den gelebten Verhaltensweisen bei Übun-

gen oder im Tagesdienst - wie aus den Aussagen bspw. von Offizier 10 erkennbar ist - in de-

nen sich Vorgesetzte in Konflikten oder bei Fehlern schützend vor ihre unterstellten Soldaten 

stellen und die Verantwortung übernehmen. 

Eine weitere Folgerung aus der Analyse der codierten Expertenaussagen ist die Darstellung 

der Möglichkeiten und Ansatzpunkte für eine konkrete Umsetzung von Veränderungsmaß-

nahmen im Zuge eines Change Managements zur Erreichung einer Trendwende Mentalität. 

Nachdem mit Hilfe der Kulturpyramide die Details und Ausprägungen einer wünschenswer-

ten Kultur der Heeresoffiziere skizziert wurden, erfolgt nun eine Beschreibung der Verände-

rungsschritte unter Nutzung des 3W-Modells von Krüger und Bach. 

In der Abbildung 37 wird der Ausgangszustand anhand der Definitionen gelebter und beste-

hender Subkultur der Heeresoffiziere mit ihren negativen Ausprägungen visualisiert. Dieser 

ist besonders durch die fehlende Offenheit in der Kommunikation insbesondere bei der Mel-

dung von Lagen und Problemen, der ungenügenden Fehlertoleranz sowie dem starken und als 

bürokratisch empfundenen Mikromanagement geprägt. Durch die Experteninterviews und 

deren Analysen sowie das intensive Dokumentenstudium konnte aufgezeigt werden, dass eine 

zukünftige Kultur der Heeresoffiziere besonders durch die in den Kapiteln zuvor beschriebe-

nen Werte als Zielzustand charakterisiert werden soll. Der Veränderungsprozess im Kontext 

eines Change Managements hat zum Ziel, die Trendwende Mentalität so zu gestalten, dass das 

Heer einsatzbereit und für die Zukunft (dank einer geeigneten und förderlichen Subkultur der 

Heeresoffiziere) gestärkt ist. Wie im Kapitel 7.4 und 7.6 erarbeitet, eignet sich das 3W-

Modell von Krüger und Bach besonders für eine systematische Vorgehensweise beim Change 

Management im Heer. In der Abbildung 37 sind die Phasen des Wandels aufgezeigt. Mit Hil-

fe der Analyseergebnisse aus der Befragung wird deutlich, welche Schritte durch die vorlie-

gende Arbeit bereits untersucht wurden und in welchen bzw. für welche Phasen noch zusätz-

liche Informationen erarbeitet werden müssen. 
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Abb. 37: Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere (in Anlehnung an Krüger/Bach 2014, S. 40) 

 

Um den Wandel zu initialisieren, ist es gemäß dem Modell notwendig, einen Wandlungsbe-

darf klarzustellen. Dies ist nicht nur durch die Aussage des Wehrbeauftragten, sondern auch 

durch die Antworten der befragten Experten und deren Verweis auf die Bereitschaft der Offi-

ziere zur Verbesserung der teilweise mangelhaften Lage deutlich geworden. Konkret wurde 

der Wandlungsbedarf durch die Beschreibung des Ausgangszustandes, wie auch in der Kul-

turpyramide im vorherigen Kapitel visualisiert. Dieser wichtige Schritt in der Feststellung 

eines Wandlungsbedarfs konnte mit Hilfe der empirischen Untersuchung in dieser Arbeit um-

fassend durchgeführt werden. Darüber hinaus konnte herausgearbeitet werden, dass im Zuge 

der Reformen und der jüngsten Agenda Wandlungsträger bereits aktiviert sind. Sowohl die 

Politik als Initiator der Reformen als auch weitere Stakeholder wie der Wehrbeauftragte, Teile 

des Offizierkorps und ehemalige hochrangige Offiziere haben bereits ein Bewusstsein, das 

teilweise für notwendige Veränderungen sehr stark ausgeprägt ist. Auch die in dieser Arbeit 

interviewten Offiziere bezeugen als Experten durch ihre detaillierten Beschreibungen, dass 

ein Problembewusstsein teilweise existent ist. Sie bestätigen, dass Offiziere selbstreflektiert 

sind, indem sie ungenügende kulturelle Ausprägungen aufzeigen und durch Verbesserungsan-
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sätze, bspw. durch die Nennung von zu erreichenden kulturellen Ausprägungen, verändern 

wollen. Daraus lässt sich folgern, dass die Aktivierung der Wandlungsträger, die maßgeblich 

aus den Führungspersonen, bestehen entweder bereits begonnen hat (bspw. der Wehrbeauf-

tragte) oder dass diese Personen zumindest die Eigenschaften und die Einstellung aufweisen, 

Veränderungen zu initialisieren und zu unterstützen (bspw. Teile des Offizierkorps). Folglich 

ist es für eine spätere Umsetzung wichtig, diese Personen möglichst schnell zu identifizieren 

und in das Change Management einzubinden. 

Die daran anschließende Phase ist die Phase der Konzipierung. Hier sollen gemäß Krüger und 

Bach die Wandlungsziele festgelegt und Maßnahmen für die Veränderung entwickelt werden. 

Auch für die Konzipierung hat diese Arbeit die grundlegenden Erkenntnisse und Orientie-

rungspunkte erarbeitet. So konnte durch die Untersuchung der Subkultur der Heeresoffiziere 

aufgezeigt werden, dass als Ziel eine Veränderung der Kultur der militärischen Führungskräf-

te im Heer verfolgt werden muss. Dieses Ziel konnte, wie in den vorherigen Kapiteln ausführ-

lich anhand der empirischen Erkenntnisse beschrieben, durch eine avisierte Soll-Kultur konk-

ret benannt werden. Darüber hinaus wurde bei der Beschreibung des 3W-Modells in Kapitel 

7.4 sichtbar, dass mit Hilfe eines noch durchzuführenden Excellence-in-change-Barometers 

auf Basis von Fragebögen Ansatzpunkte für eine Konzipierung von Maßnahmenprogrammen 

quantitativ ermittelbar sind. Diese häufig eher für zivile Organisationen anwendbaren Maß-

nahmen gilt es jedoch an die Besonderheiten einer militärischen Organisation anzupassen. 

Diese Besonderheiten wurden mit der Beschreibung des Heeres anhand des Bürokratieansat-

zes und den Merkmalen totaler Institutionen erörtert. Unter Berücksichtigung dieser Erkennt-

nisse wurden Handlungsempfehlungen entwickelt, die in dem folgenden Kapitel 9.8 noch 

detailliert erläutert werden. Für die Phase der Konzipierung eigenen sich hierbei insbesondere 

folgende Tools und Handlungsempfehlungen: Red Teaming, Unkonferenzen und Offizierfo-

ren. 

Die dritte Phase stellt die Mobilisierung dar, in der das Wandlungskonzept kommuniziert 

werden soll und die Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit geschaffen werden muss. Die 

Grundlagen für ein Wandlungskonzept wurden (wie bisher dargestellt) erarbeitet und müssen 

nach einer Ergänzung mit Ergebnissen aus quantitativen Untersuchungen zur Erstellung des 

EiC-Barometers und einer Eic-Matrix noch finalisiert werden. Hiernach kann eine stringente 

und strukturierte Kommunikation dieses Konzepts im Heer durch das Top-Management er-

folgen. Aus den Aussagen der interviewten Experten wurde deutlich, dass eine Wandlungsbe-

reitschaft und -fähigkeit teilweise durch die dauerhaft durchzuführenden Reformen und Ver-

änderungen im Heer bereits existent ist. Dies muss in der Phase der Mobilisierung genutzt 
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werden. In diesem Bereich zeigt die vorliegende Arbeit folglich erste Anknüpfungspunkte 

auf, die zu konkreten Handlungsempfehlungen für die in der Praxis umzusetzenden Maßnah-

men führen können: Red Teaming, Unkonferenzen und Offizierforen, Lunch Roulette. 

Auf der Phase der Umsetzung soll in dieser Arbeit kein Fokus liegen da zunächst die voran-

gehenden Konzepte und Maßnahmen entwickelt werden müssen. Folglich wird es in der Pra-

xis von Wichtigkeit sein, auf die Erkenntnisse dieser Arbeit und zusätzlich noch zu generie-

render Informationen Bezug zunehmen. Nur so können Vorhaben erkannt werden, welche 

priorisiert durchzuführen sind, damit Folgeprojekte im Anschluss ermöglicht werden. 

Gleichwohl eigenen sich auch für diese Phase folgende für das Heer Mehrwert bietende Tools 

und Handlungsempfehlungen: Red Teaming, Lunch Roulette, Kommandeure als Unterneh-

mer, 4i-Führung. 

Das 3W-Modell und der Change Management Ansatz zur Veränderung der Subkultur der 

Heeresoffiziere endet mit der Phase der Verstetigung. Hier geht es, wie im Kapitel 7.4 aus-

führlich erläutert, um die nachhaltige Verankerung der Wandlungsergebnisse in der Organisa-

tion und die Sicherung der Wandlungsbereitschaft und -fähigkeit für zukünftige Verände-

rungsmaßnahmen. Neben dem auch bei Krüger und Bach erwähnten Tool des Lessons 

Learned eignen sich folgende Tools und Handlungsempfehlungen besonders für das Heer: 

Red Teaming, 360-Grad-Feedback, Kommandeure als Unternehmer, Offizierforen. Diese 

sollen im folgenden Kapitel detailliert beschrieben werden. 

 

 

9.8 Handlungsempfehlungen 

 

Basierend auf der bisherigen Diskussion der Ergebnisse sollen folgende Handlungsempfeh-

lungen aufgezeigt werden: (1) Red Teaming, (2) Lunch Roulette, (3) 4i-Führung, (4) Kom-

mandeure als Unternehmer, (5) Unkonferenzen und Offizierforen sowie (6) 360-Grad-

Feedback. Diese Maßnahmen bieten u.a. die Möglichkeit, als Lösungsansätze die Trendwende 

Mentalität erfolgreich durchzuführen, den Zielzustand im Kontext eines Change Manage-

ments bei der Subkultur der Heeresoffiziere zu erreichen und die aus den Aussagen der Ex-

perten generierten Ausprägungen einer avisierten Soll-Kultur im Heer nachhaltig zu imple-

mentieren. 

(1) Eine Möglichkeit, das kritische Denken im Heer zu stärken und zu entwickeln, bietet nach 

dem Vorbild der amerikanischen Army das sogenannte Red Teaming. Nach den Anschlägen 

vom 11. September wurde das Red Teaming und damit das Konzept, kritisch zu denken, vom 
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Militär und Geheimdiensten eingeführt. Ziel war es: „to help organizations stress-test their 

strategies, challenge their assumptions, and make better decisions” (Hoffman 2017). Dadurch 

soll in Zukunft das Risiko von Behördenversagen reduziert werden und die Entscheidungsfin-

dung und Lagebeurteilung in und von komplexen Problemen sowie Situationen für die ver-

antwortlichen Personen und Personengruppen erleichtert werden. In den letzten Jahren wurde 

dieser Ansatz und mit den dazugehörigen methodischen Konzepten von der zivilen Wirtschaft 

übernommen. Hoffmann (2017) macht die Notwendigkeit, die Unternehmen zur Anwendung 

des Red Teaming und Critical Thinking motiviert hat, deutlich: „We live in an age of unprec-

edented uncertainty and disruption, one which is forcing companies around the world to re-

think their business models, reevaluate their strategies, and rewrite their rulebooks“. 

Ein umfangreiches Handbuch der U.S. Army in Zusammenarbeit mit der University of For-

eign Military and Cultural Studies (UFMCS) beschreibt ausführlich die Wirkungsweise und 

Anwendung von Red Teams und kritischem Denken in militärischen Organisationen und 

Verbänden. Beim Red Teaming geht es besonders um die Vorbereitung und Durchführung 

des militärischen Entscheidungsfindungsprozesses. Das Konzept soll mit Hilfe von Red 

Teams, die aus Einzelpersonen oder auch Personengruppen bestehen können, bei der Planung, 

Entscheidung und Durchführung von militärischen Operationen und Bewältigung von Prob-

lemen helfen. In dem Handbuch heißt es dazu: „Red teaming is a function that provides com-

manders an independent capability to fully explore alternatives in plans” (Red Teaming 2015, 

S. 2). Der Fokus eines Red Teams liegt folglich auf der kritischen Auseinandersetzung und 

Analyse bestehender Lösungsmöglichkeiten und Operationsplänen, die ggf. bei den schnell 

wechselnden Umwelten keine Aussicht auf Erfolg haben würden. Die Erarbeitung von Alter-

nativen und das kritische Hinterfragen der Herangehensweise von Entscheidern ist hierbei für 

die sogenannten Red Teamer zentral (vgl. Red Teaming 2015, S. 2). Das Konzept des Red 

Teaming lässt sich dabei grob in drei Schritte gliedern. Zunächst geht es in einer ´Analytical 

Phase` darum, dass die von bspw. den Kommandeuren getroffenen Annahmen bei einem 

komplexen Sachverhalt geprüft werden. Hierbei geht es um das kritische Hinterfragen und das 

Aufzeigen von ggf. zunächst nicht berücksichtigten Parametern und nicht identifizierten In-

terdependenzen. An diese Phase schließt sich die ´Imaginative Phase`, in der es um die Ent-

wicklung von Handlungsalternativen und von möglichen Zukunftsszenarien geht. Diese Phase 

wird mit dem Untertitel „thinking the unthinkable“ (Hoffman 2017) tituliert. Der letzte Schritt 

ist die ´Contrarion Phase`, die zum Inhalt hat, dass den oft gelebten und praktizierten Automa-

tismen alternative Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten gegenübergestellt werden (vgl. 

Hoffman 2017). 
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Es wird deutlich, dass das Konzept des Red Teaming und des damit verbundenen kritischen 

Denkens eine Antwort auf, die durch die Experten in den Interviews mehrfach betonte man-

gelnde Fehlertoleranz und die ungenügend ausgeprägte offene und ehrliche Kommunikation 

im Heer sein kann. Auch kann das Red Teaming im Zuge eines Change Managements mit 

dem Ziel einer Trendwende Mentalität und der Etablierung der im vorherigen Kapitel ausge-

arbeiteten Soll-Kultur bei der Umsetzung essenziell sein. Hierfür bedarf es Personen wie 

bspw. Offiziere, die als militärische Führer das Heer und die militärische Organisation ken-

nengelernt haben sowie über die Automatismen und auch die Subkultur der Entscheider um-

fangreiche Kenntnis haben. Das Handbuch lässt offen, wie die konkrete Ausgestaltung und 

der Einsatz von Red Teams auszusehen hat. So können Red Teams kontinuierlich als beraten-

des Gremium Verbänden und Abteilungen zur Seite gestellt werden oder nur bei Bedarf ein-

gesetzt werden. Auch gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten, z.B. von der ausschließli-

chen Entwicklung von Handlungsalternativen bis hin zum Testen von Entscheidungen vor 

deren Umsetzung. Weiterhin kann die Größe eines Red Teams von nur einer Einzelperson bis 

hin zu einer Personengruppe variieren (vgl. Red Teaming 2015, S. 3 f.). Wichtig ist jedoch, 

dass die Mitglieder eines Red Teams, die sogenannten Red Teamer, über folgende Eigen-

schaften verfügen, die nicht jeder Offizier vorweisen kann: „Critical thinkers: -are open mind-

ed. -adopt a skeptical state of mind. -gather, assess, and interpret relevant information. -

question [their] own assumptions. -consider points of view, the quality of information, inter-

pretation and inference, assumptions, and implications and consequences” (Red Teaming 

2015, S. 46). Red Teamers müssen also nicht nur selbst sowie die eigenen Handlungen und 

Verhaltensweisen reflektieren können, sondern in der Lage dazu sein, ihre Umwelt besonders 

wachsam wahrzunehmen, Fragen stellen, bevor sie zu Ergebnissen kommen und nach dem 

kritischen Hinterfragen von Annahmen verschiedene Perspektiven einnehmen können (vgl. 

Red Teaming 2015, S. 46 f.). Als konkrete Handlungsempfehlung für die Umsetzung von 

Change Management Maßnahmen und die nachhaltige Verbesserung der Subkultur der Hee-

resoffiziere hin zu dem in den vorherigen Kapiteln erläuterten Zielzustand, der charakterisiert 

ist durch die Ausprägungen der definierten Soll-Kultur, kann das Red Teaming und ausge-

wählte Offiziere, die als Red Teamer geeignet sind, empfohlen werden. 

(2) Eine weitere Möglichkeit, um den Informationsfluss und die offene Kommunikation zu 

verbessern und dadurch ein besseres und realitätsnäheres Lagebild zu erhalten, bietet das in 

der zivilen Wirtschaft bereits oft angewendete Prinzip des ´Lunch Roulette`. So wird dieses 

Prinzip bspw. beim Unternehmen Daimler und auch beim Pharmakonzern Boehringer Ingel-

heim angewendet. Die Mitarbeiter melden sich hierzu auf einem unternehmenseigenen Portal 
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an und können sich zu zweit zu einem Mittagessen verabreden (vgl. Daimler 2018). Die Ver-

abredung zum Mittagessen mit Mitarbeitern oder Kollegen hat zum Zweck, Netzwerke im 

Unternehmen zu knüpfen, interdisziplinären Austausch zwischen den Abteilungen zu fördern 

und damit die Kohäsion zu stärken sowie sich mit anderen „Bereichen der eigenen Firma ver-

traut zu machen und so vielleicht neue Ideen hervor zu bringen“ (WirtschaftsWoche 2013). 

Für das Heer, die militärischen Führer und Offiziere ist dabei besonders ein Aspekt von hoher 

Relevanz: „Das Konzept soll verschiedene Zweige und Sichtweisen eines Unternehmens ver-

netzen. Zum Beispiel eben den Geschäftsführer mit einem Trainee“ (Karriere 2018). Das Zu-

sammenbringen von Personen mit verschiedenen Sichtweisen bietet gerade im Militär die 

Chance, Probleme und komplexe Themen aus der Perspektive verschiedener Hierarchieebe-

nen zu betrachten. So kann ein Kommandeur eines Heeresverbandes einen ungefilterten Blick 

und direkten Einblick auf die Arbeitsebene eines Kompaniechefs oder Zugführers erhalten. 

Darüber bietet sich die Möglichkeit, in einem Vieraugengespräch ähnlichen Situation als älte-

rer und aufgrund des Beförderungssystems meist dienstgradhöherer Soldat einen Eindruck 

von der Sichtweise und Denke jüngerer Soldaten zu erhalten. 

Innerhalb eines militärischen Verbandes sollten Offiziere verpflichtet sein, monatlich an ein 

bis zwei Mittagessen teilzunehmen, die dem Lunch Roulette-Prinzip folgen. Hierbei ist bei 

der Zuordnung darauf zu achten, dass Offiziere, derselben Abteilung oder Einheit nicht ei-

nander zugeordnet werden, sondern insbesondere eine Zuordnung über die Dienstgrade hin-

weg erfolgt. Der dadurch stattfindende kontinuierliche Informationsaustausch zwischen dem 

mittleren Management bzw. auch Top-Management mit der Ebene der Leistungserstellung 

fördert die Diskussion innerhalb des Offizierkorps, verstärkt den Austausch der Sichtweisen 

sowie die Herausbildung multiperspektivischer Herangehensweisen an die Lösung von Prob-

lemen. 

(3) Eine Ergänzung und Empfehlung, um den Führungsprozess des Heeres zu verbessern, ist 

das Konzept der „4i-Führung“, das Jenewein (2010, S. 162 ff.) in einem Artikel über moder-

nes Projektmanagement skizziert. Das Konzept der 4i-Führung besteht aus den folgenden vier 

zentralen Elementen: (I) Identifizierung, (II) Inspiration, (III) Intellekt, (IV) Individualität. (I) 

In einem Projekt, das darauf abzielt, Veränderungen nachhaltig in einer Organisation zu etab-

lieren, kommt es darauf an, dass eine starke Figur (z.B. ein Change Manager in Form eines 

Red Teamers oder auch der militärische Vorgesetzte) als Identifikationsfigur wirkt. Die Sol-

daten müssen sich an dieser Figur bspw. auch beim Auftreten von Widerständen und in 

schwierigen Situationen orientieren. Die Identifikationsfigur muss daher eine gerade Linie im 

Veränderungsprozess konsequent verfolgen, Standhaftigkeit beweisen und mit Rückgrat Hin-
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dernisse überwinden, damit der Wandel gelingen kann. Dies ist besonders in der Phase der 

Mobilisierung des Wandlungsprozesses notwendig, um die Chancen, die sich aus alternativen 

neuen Handlungen ergeben können, zu nutzen und konkret bspw. die Beseitigung von Män-

geln, die durch ungenügende Lagemeldungen entstehen, zu erreichen (vgl. Jenewein 2010, S. 

162 ff.). 

(II) Für die Mitarbeiter bzw. Soldaten und an dem Veränderungsprozess beteiligten Personen 

ist eine inspirierende Person als Projektverantwortlicher sehr wichtig. Empathie und Emotio-

nen können auf der Mikroebene beim einzelnen Mitarbeiter durch das wiederholende Aufzei-

gen der Ziele geweckt werden. Motivation und Begeisterung für Veränderungen hervorrufend 

können z.B. nach Jenewein Visualisierungen sein (vgl. Jenewein 2010, S. 163). Hier kann die 

Veranschaulichung der Verbesserung für die Einsatzbereitschaft des Heeres bei den Soldaten 

angestrebt werden. Die Veranschaulichung der Tatsache, dass eine Trendwende und die Er-

reichung des organisationskulturellen Zielzustandes direkte Verbesserungen z.B. für die mate-

rielle Einsatzbereitschaft im Einsatz bedeuten kann, kann motivierend und für die Umsetzung 

der Wandlungsprozesse unterstützend sein. 

(III) Das dritte Merkmal (Intellekt) beinhaltet die Einbindung und das Einbeziehen der Mitar-

beiter in Entscheidungen. Das Leitbild eines selbstverantwortlichen, offenen und interessier-

ten Mitarbeiters ist dabei für den Führungsstil prägend. An dieser Stelle knüpft eine im Fol-

genden noch detaillierter vorgestellte Handlungsempfehlung an. Die Förderung von Diskussi-

onsrunden im Offiziercasino unabhängig von Dienstgraden und mit dem Fokus auf einer 

freien Rede und Meinungsäußerung ohne spätere Repressionen stärkt das Bild und die 

Selbstwahrnehmung der Heeresoffiziere, selbstverantwortlich und interessiert zu sein. Dieses 

Klima ist als weitere Einflussgröße wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung der Veränderun-

gen. 

(IV) Die Anerkennung der Individualität und darauf aufbauend eine individuelle Förderung 

(bspw. durch Einzelgespräche oder individuelle Pläne/Aufgaben) der Mitarbeiter führt zu ei-

ner positiven Entwicklung der Stärken und Verminderung der Schwächen (vgl. Jenewein 

2010, S. 164 ff.). Dieser Aspekt wird auch im Folgenden mit der Handlungsempfehlung des 

360-Grad-Feedbacks ergänzt. Die durch die Expertenaussagen erarbeiteten negativen Ausprä-

gungen der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere können Resultat einer zu wenig berück-

sichtigten Individualität der Soldaten sein. 

Dieser von Jenewein konzipierte Führungsansatz bietet in Kombination mit dem Red 

Teaming eine zusätzliche Unterstützung bei der Umsetzung und Verstetigung der Verände-
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rungsprozesse. Das Konzept der 4i-Führung ist darüber hinaus auch Anknüpfungspunkt für 

Handlungsempfehlungen wie Unkonferenzen und Offizierforen. 

Eine weitere Handlungsempfehlung zur Umsetzung der Change Management Maßnahmen im 

Heer bietet die Idee, dass (4) Kommandeure als Unternehmer agieren sollten. Diese Hand-

lungsempfehlung knüpft an die Idee von Beile et al. an, für eine nachhaltig erfolgreiche Ge-

staltung einer Organisationskultur das Prinzip von Unternehmern in einem Unternehmen zu 

verfolgen (siehe Kapitel 4.5). Im Vergleich mit der zivilen Wirtschaft stellen Kommandeure 

bezogen auf die Personalverantwortung und wirtschaftliche Bedeutung als Führer von militä-

rischen Verbänden ein Äquivalent zu Geschäftsführern mittelständischer Unternehmen für 

den jeweiligen ländlichen Raum dar. Es gilt folglich, die Motivation der Kommandeure zu 

steigern und deren Orientierung (als Vorbilder und militärische Führer sowie Angehörige des 

mittleren Managements) an dem Wert Leistung zu stärken sowie sie intensiver als Unterneh-

mer zu betrachten. Um diese wichtigen Offiziere in den Change Management Prozess einbin-

den zu können und nachhaltig für die Verstetigung von Wandlungsbereitschaft zu gewinnen, 

bedarf es einer Erweiterung der Freiräume und Kompetenzen. Dazu gehört neben einer Aus-

weitung der Personalverantwortung durch eine Kompetenzerweiterung bei der Rekrutierung 

auch die eigenständige Personalwerbung. Dadurch könnten Anreize geschaffen werden, dass 

die Verbände stärker bemüht und bestrebt sind, im Hinblick auf ihre Einsatzbereitschaft ihr 

Personal stärker zu binden, auszubilden und individuell zu fördern. Um die Eigeninitiative zu 

stärken, sollte nicht nur stärker mit Zielvereinbarungen im Kontext der Auftragstaktik auch in 

Haushaltsfragen gearbeitet werden, sondern auch stärkere monetäre Anreize durch eine leis-

tungsbezogene Entgeltung und Bonifikation gesetzt werden. 

Eine weitere Empfehlung, die informell durch ältere Offiziere geäußert wird, ist die Forde-

rung nach einer Wiederbelebung der Offizierheime und Casinos z.B. in der Form von (5) Un-

konferenzen oder Offizierforen. Noch vor einigen Jahrzehnten waren die Offiziercasinos nach 

dem Dienst die zentralen Veranstaltungsorte. Aufgrund der zahlreichen Soldaten, die als so-

genannte Kasernenschläfer - teilweise auch an den Wochenenden - in den Garnisonsstädten 

waren und Unterhaltungsmedien wie Computer und Internet noch nicht existent waren, wur-

den die Casinos in den Abendstunden regelmäßig von vielen Offizieren frequentiert. In locke-

ren Runden fand nicht nur der informelle Austausch von Informationen und Einschätzungen 

statt, sondern wurde auch der Diskurs gepflegt. Die Anzahl dieser Veranstaltungen hat neben 

den formellen Feiern in den letzten Jahren gemäß der Einschätzung lebensälterer Offiziere 

massiv abgenommen. Verglichen mit der heutigen Situation ergibt sich daraus, dass heutzuta-

ge ein geringerer Austausch, weniger Diskussion und rhetorischer Schlagabtausch von Ein-
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schätzungen und Meinungen resultieren und damit auch eine Abnahme der Vernetzung und 

Kohäsion des Offizierkorps. Mit einer Institutionalisierung von sogenannten Offizierforen, die 

an den Standorten monatlich stattfinden und dem Austausch innerhalb des Offizierkorps über 

die Dienstgradgruppen hinweg dienen, können kontroverse Diskussionen und der Diskurs von 

Meinungen und Einschätzungen gefördert werden. 

Eine Möglichkeit, Offizierforen für eine stärkere Konzentration auf den kontroversen Aus-

tausch und damit die Berücksichtigung einer offenen Kommunikation und Kritikfreudigkeit 

zu gestalten, bietet das Tagungsprinzip der Unkonferenz oder Barcamp. Das Ziel dieses Ta-

gungsart ist das Teilen von Wissen und die Einbindung von Kunden und Mitarbeitern in den 

Unternehmensprozess (vgl. Events 2018; vgl. Kommunikation Mittelstand 2018). Die Teil-

nehmer einer Unkonferenz entscheiden selber - sozusagen bottom-up -, welche Themen dis-

kutiert werden sollen und wie der dadurch stattfindende Austausch von Wissen, Meinungen 

und Bedürfnissen erfolgen soll. Hierzu können verschiedene Sessions durch die Teilnehmer 

auch räumlich für eine bestimmte Zeit getrennt thematisiert werden oder in einem großen Au-

ditorium diskutiert werden (vgl. Events 2018). Barcamps sind besonders charakterisiert als: 

„ungemein intensive Veranstaltungen mit Präsentationen, Diskussionen und Interaktionen der 

Teilnehmer untereinander. Die offene Atmosphäre in Kombination mit der umfassenden 

Möglichkeit, selbst zu gestalten, führt zu aktiven, kreativen und innovativen Events“ 

(Wimacamp 2018). Die Diskussion und der Austausch von Wissen und Meinungen sollen 

hierarchie- und bereichsübergreifend stattfinden, weshalb das Ablegen von Dienstgraden 

während einer Unkonferenz im Militär zielführend sein könnte. Die regelmäßige Durchfüh-

rung eines solchen Formats innerhalb des Offizierkorps an einem Standort oder in einem mili-

tärischen Verband (ggf. sogar innerhalb mehrerer Verbände) kann dazu beitragen, den Aus-

tausch von Informationen über das aktuelle Lagebild im Heer z.B. im Hinblick auf Probleme 

und Mängel zu fördern. 

Eine letzte Handlungsempfehlung für die erfolgreiche und nachhaltige Umsetzung einer 

Trendwende Mentalität hin zu einer Kultur mit den positiven Ausprägungen der erarbeiteten 

Soll-Kultur, ist das (6) 360-Grad-Feedback. Im Beurteilungswesen der Bundeswehr sowie bei 

der Besprechung von Leistungen wird in der Regel der allgemein bekannte Standard-

Feedbackprozess genutzt. Soldaten werden von ihren Vorgesetzten bewertet und beurteilt, die 

auch wiederum von ihren nächsthöheren Vorgesetzten beurteilt werden. Bei diesem Vorgehen 

fehlt die multiperspektivische Betrachtung und es kommt - wie auch in den Analyseergebnis-

sen aufgezeigt - dazu, dass Offiziere opportunistisch handeln und sich als sogenannte ´Teflon-
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Soldaten` in ihrer Bewertung und Einschätzung sowie Meinung an dem Handeln und Verhal-

ten der Vorgesetzten orientieren. 

 

 

Abb. 38: Feedbackprozesse der Heeresoffiziere (in Anlehnung an Homma/Bauschke 2015, S. 168) 

 

Es wurde deutlich, dass dieses Verhalten nicht zu einer Verbesserung der Kritikfähigkeit und 

Freude am Diskurs führt. In Abbildung 38 wird diesem Standard-Feedbackprozess das soge-

nannte 360-Grad-Feedback als Alternative gegenübergestellt. Dieser Ansatz beinhaltet die 

Rückmeldung über die abgelegte Leistung bzw. die Beurteilung von Offizieren auf der Basis 

eines Selbstbildes des zu beurteilenden Soldaten und auf der Basis eines Fremdbildes durch 

bspw. mehrere Vorgesetzte und Kameraden. Ziel dieses Prozesses ist es, eine größere Objek-

tivität bei der Bewertung von Leistungen zu erreichen und eine Vielfalt an Einschätzungen als 

Parameter in das Feedback einfließen zu lassen. Hier bietet sich die Möglichkeit, die Leistung 

von Heeresoffizieren anhand von Kompetenzen wie bspw. Personalführung, Einsatzbereit-

schaft, Führungsverhalten etc. zu bewerten. Diese Bewertung erfolgt mit Hilfe eines zuvor 

klar definierten Konzepts wie bspw. einem Fragebogen. Darüber hinaus ist zu entscheiden, 

wie in einem solchen 360-Grad-Feedback die Auswertung der Ergebnisse erfolgen soll. Eine 

Leitfrage hierfür kann sein, inwiefern das 360-Grad-Feedback bestimmender Teil der Beurtei-

lung der Offiziere und Führungspersonen im Heer sein soll. Auch muss entschieden werden, 

wie die durch das Feedback generierten Ergebnisse ausgewertet werden sollen und kommuni-

ziert werden müssen. Sollen Sie nur Empfehlungen darstellen oder sind sie Ausgangspunkt 
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für Ableitungen wie bspw. konkrete Coaching Maßnahmen, wenn bei einem Beurteilten Stär-

ken noch gefördert werden sollen. Das 360-Grad-Feedback bietet die Möglichkeit, durch eine 

anonymisierte Rückmeldung von Vorgesetzten, untergebenen Soldaten, ggf. Kunden und 

Kameraden die Offenheit bzgl. der Kommunikation zu stärken, wenn z.B. die Ergebnisse im 

Team besprochen werden. Auch kann so die Konflikt- und Kritikfähigkeit im Heer gefördert 

werden sowie durch einen individuell erstellten Entwicklungsplan die Stärken von einzelnen 

Offizieren gefördert und damit auch eine Leistungssteigerung erreicht werden (vgl. Pelz 

2018). 

 

 

10 Diskussion der Ergebnisse 

 

In den folgenden zwei Kapiteln sollen die erarbeiteten Ergebnisse und Folgerungen mit Hilfe 

der Überprüfung der zu Beginn der Arbeit aufgestellten Hypothesen eingeordnet werden. 

Hiernach wird in einem weiteren Kapitel die Forschungsfrage, ob die Subkultur der Heeresof-

fiziere dem Ziel eines einsatzbereiten Heeres konfliktär entgegensteht, beantwortet. 

 

 

10.1 Überprüfung der Hypothesen 

 

Die empirische Untersuchung knüpfte an die erarbeiteten theoretischen Erkenntnisse an und 

fokussierte dabei besonders auf die noch im folgenden Kapitel zu beantwortende Forschungs-

frage. Zu Beginn wurden folgenden drei Hypothesen formuliert, die mit den Analyseergebnis-

sen aus der empirischen Untersuchung verifiziert oder falsifiziert werden können: 

 

1) Die bestehende Subkultur Heeresoffizier verhindert eine nachhaltige Umsetzung der 

Trendwende Mentalität. 

2) Eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere führt zu einer besseren Umset-

zung der Bundeswehrreform. 

3) Eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere kann durch Tools des Change 

Managements erreicht werden. 

 

Die erste Hypothese nimmt Bezug auf die Aussage des Wehrbeauftragten, die zentral in die-

ser Arbeit ist. Mit der Forderung nach einer Trendwende Mentalität zeigt der Wehrbeauftragte 
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auf, dass für eine nachhaltige und erfolgreiche Umsetzung der jüngsten Reformen wie z.B. 

der Agenda Attraktivität auch eine Veränderung der Organisationskultur notwendig ist. Hier-

bei thematisiert er besonders die negativen Ausprägungen der gelebten Kultur. Dies gilt vor 

allem für die Offiziere als militärische Führungskräfte, die die Kultur im Heer stark prägen. 

Die Forderung des Wehrbeauftragten konnte durch die Aussagen der Experten und die Aus-

wertung von Dokumenten bestätigt werden. In Kapitel 9.2 wurde analysiert, dass die für or-

ganisationskulturelle Themen relevanten Vorschriften insgesamt 21 Ausprägungen anhand 

von Werten und Normen nennen. In Kapitel 4.5 wurde organisationstheoretisch aufgezeigt, 

dass aber maximal fünf Kernwerte für eine Organisation zielführend sind. Dieses Ergebnis 

wurde durch Aussagen von den Experten wie bspw. Offizier 5 (vgl. Offizier 5, Absatz 11) 

manifestiert. Dass Ausprägungen der bestehenden Subkultur sich negativ auswirken, wurde 

durch die Bestimmung von einigen Werten in Kapitel 9.3 deutlich. So sind u.a. eine mangeln-

de Fehlerkultur, ein ausgeprägtes Mikromanagement und Bequemlichkeit für einen Wandel 

und durch Reformen initiierte Veränderungen hemmend. Die Menge an geforderten Ausprä-

gungen durch die Vorschriften sowie die sich stark auswirkenden negativen Ausprägungen 

der gelebten Subkultur wirken sich hemmend auf die Verhaltensweisen der Heeresoffiziere 

aus. 

Gleichwohl wurde aber auch in Kapitel 9.3 erkennbar, dass die durch die Vorschriften und 

das Top-Management postulierte Ist-Kultur sowie die gelebte Subkultur positive Ausprägun-

gen beinhalten. Durch die Aussage der Experten wie bspw. von Offizier 4 (vgl. Offizier 4, 

Absatz 7) konnten Werte und Verhaltensweisen identifiziert werden, die Wandel und Verän-

derungen unterstützen oder gar fördern. Dazu zählen u.a. Werte wie das Dienen, die Verläss-

lichkeit und das Prinzip von Führen mit Vorbild. Die Aussage des Wehrbeauftragten lässt 

jedoch erkennen, dass die in dieser Arbeit bestätigten und benannten negativen Ausprägungen 

der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere für die Mehrheit der Heeresoffiziere bestimmend 

sind und die positiven Ausprägungen zu selten für die Verhaltensweisen Orientierung sind. 

Folglich muss die erste Hypothese, dass die bestehende Subkultur der Heeresoffiziere eine 

nachhaltige Umsetzung der Trendwende Mentalität verhindert, verifiziert werden. 

Die zweite Hypothese knüpft an die erste Hypothese und die Betrachtung der Subkultur der 

Heeresoffiziere an. Hierbei geht es besonders um die Identifikation von Ausprägungen einer 

zu erreichenden Kultur bzw. einer Soll-Kultur der Heeresoffiziere. Diese Soll-Kultur wird 

auch als Zielzustand, der verstetigt werden muss, im Change Management Ansatz definiert. 

Die Identifizierung einer Soll-Kultur war ein wesentlicher Bestandteil in den Gesprächen mit 

den Experten. Die Analyse der Interviews zu diesem Themenkomplex baute abermals auf den 
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Aussagen des Wehrbeauftragten und den Forderungen ehemaliger hochrangiger Offiziere - 

wie in Kapitel 3.2 erörtert - auf. Es konnten im Zuge der Analyse der transkribierten Inter-

views 22 Ausprägungen, die Bestandteil einer Soll-Kultur sein sollten, generiert werden. Die-

se Ausprägungen konnten auf folgende vier Werte komprimiert werden: Führen mit Auftrag, 

Leistung, Ehrlichkeit, Loyalität. Anhand weiterer Aussagen der Experten konnte festgehalten 

werden, dass bestehende Ausprägungen wie bspw. die Auftragstaktik ein zukunftsfähiges und 

bewahrenswertes Managementtool darstellen, insbesondere auch für die Bewältigung von 

Veränderungsprozessen und Reduktion von zunehmender Komplexität durch eine sich schnell 

verändernde Umwelt. Die Auftragstaktik ist darüber hinaus ein wichtiges Handwerkszeug, um 

die negative Ausprägung des Mikromanagements zu überwinden (vgl. Kapitel 9.5) und bietet 

Anknüpfungspunkt für weitere Handlungsempfehlungen wie bspw. die Idee, dass Komman-

deure als Unternehmer agieren sollten. 

Offizier 1 zeigt bspw. auf, dass Maßnahmen der jüngsten Reform wie die 41 Stundenwoche 

für die Orientierung am Wert ´Leistung` und dem Credo ´train as you fight` nicht förderlich 

sind, sondern dem Wert ´Leistung` und den daraus abzuleitenden Verhaltensweisen entgegen-

steht. Eine Umsetzung der positiven Ausprägungen der in dieser Arbeit erforschten Soll-

Kultur der Heeresoffiziere führt folglich zu einer besseren Durchführung der jüngsten Reform 

und noch zukünftiger Veränderungsprozesse im Heer. Die Forderung nach einer Trendwende 

Mentalität durch den Wehrbeauftragten ist auf Basis der in dieser Arbeit generierten Erkennt-

nisse folglich berechtigt. Der Dienst im Sinne der identifizierten Werte einer Soll-Kultur bei 

den Heeresoffizieren kann eine Durchführung von Reformen und die Überwindung dauerhaft 

existierender Mängel und Probleme unterstützen. Die Hypothese, dass eine Veränderung der 

Subkultur der Heeresoffiziere zu einer besseren Umsetzung der Bundeswehrreform führt, 

kann dementsprechend verifiziert werden. 

Die dritte Hypothese fokussiert auf die Möglichkeit einer Veränderung der Subkultur der 

Heeresoffiziere durch Tools des Change Managements. Ausgangspunkt der Betrachtung die-

ser Hypothese ist erneut die Forderung des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende Menta-

lität. Diese Forderung impliziert die Möglichkeit, dass eine Veränderung der Mentalität und 

damit auch die Berücksichtigung organisationskultureller Aspekte möglich sind. Die Dring-

lichkeit und Berechtigung von Veränderungen gerade bei der Kultur der militärischen Füh-

rungskräfte wird durch die Aussagen der Experten besonders in Kapitel 9.6 offenkundig, in 

dem deutlich wird, dass der aktuelle Zustand nicht zukunftsfähig ist. Offizier 5 merkt sogar 

an, dass die Soldaten auf das ehrliche Ansprechen von Mängeln und daraus resultierenden 

Veränderungen warten (vgl. Offizier 5, Absatz 21). 
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Das 3W-Modell von Krüger und Bach, das in Kapitel 7.4 vorgestellt wurde, berücksichtigt 

diese durch die Soldaten signalisierte Wandlungsbereitschaft. Das Modell beinhaltet bei der 

Initiierung von Wandel aber auch die Wandlungsfähigkeit einer Organisation. Dies ist in Ka-

pitel 3 deutlich geworden, in dem u.a. das durch die zahlreichen Reformen der letzten Jahr-

zehnte wandlungserfahrende Heer charakterisiert wurde. Darüber hinaus gibt es Stakeholder 

wie bspw. den Wehrbeauftragten, der aufgrund seiner Forderung proaktiv einen Wandel un-

terstützt. Es wird deutlich, dass nicht nur in den ersten Phasen eines Change Managements-

Prozesses die Kompetenz für Wandel im Heer existent ist, sondern auch für spätere Phasen 

wie z.B. die Umsetzung und Verstetigung von Wandel. Obwohl, dass Heer in den Kapiteln 

6.1 und 6.2 als bürokratische Organisation charakterisiert werden konnte und Merkmale einer 

totalen Institution aufweist, was dazu führt, dass ggf. Change Management Ansätze weniger 

geeignet sein könnten, berücksichtigt das 3W-Modell von Krüger und Bach aufgrund seines 

praktischen und stringenten Vorgehens diese besonderen Merkmale (vgl. Kapitel 7.4 und Ka-

pitel 7.6). Der dadurch gegebene theoretische Rahmen bietet die Möglichkeit, von Krüger und 

Bach aufgezeigte Tools bei den Veränderungsprozessen anzuwenden, als auch weitere Hand-

lungsempfehlungen einbinden zu können (vgl. Kapitel 9.8). Diese Offenheit des Ansatzes, 

spezifische Handlungsempfehlungen einbinden zu können sowie kulturelle Besonderheiten 

wie bspw. die Auftragstaktik als Managementtool ohne Adaptionsprobleme zu berücksichti-

gen, führt dazu, dass die als erstrebenswert definierten Ausprägungen einer Soll-Kultur an-

hand der Kulturpyramide in die Subkultur der Heeresoffiziere implementiert werden können. 

Die dritte Hypothese zielt ferner darauf ab, ob nicht nur eine Veränderung der Subkultur mög-

lich ist, sondern auch, ob eine Veränderung mit Hilfe von Change Management Ansätzen ge-

lingen kann. Aufgrund der vorherigen Erläuterungen kann die dritte Hypothese verifiziert 

werden. 

 

 

10.2 Beantwortung der Forschungsfrage 

 

Die dieser Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage zielt auf die Beantwortung ab, ob die 

Subkultur der Heeresoffiziere dem Ziel eines einsatzbereiten Heeres konfliktär entgegensteht. 

Wie in der Einleitung dieser Arbeit als Problemstellung skizziert, ist diese Frage die Schluss-

folgerung aus der Forderung des Wehrbeauftragten nach einer Trendwende Mentalität zur 

Überwindung der Mängel und Probleme in den Streitkräften, die dieser in seinem Jahresbe-

richt 2018 zum wiederholten Male gefordert hat. Konkret stellt der Wehrbeauftragte (2018, S. 
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6) fest: „Wenn vieles künftig schneller und besser gehen soll, braucht die Bundeswehr – ich 

habe es schon in meinem letzten Jahresbericht erwähnt – eine ´Trendwende Mentalität`“. 

Mit Hilfe theoretischer Ansätze wie dem Bürokratieansatz wurde der Charakter des Deut-

schen Heeres als größte Teilstreitkraft zunächst beschrieben. Die daraus gewonnen Erkennt-

nisse wurden parallel zur Bestimmung des Heeres als totale Institution für eine konkrete Be-

trachtung der Subkultur der Heeresoffiziere genutzt. Mit Hilfe von Dokumenten und frei zu-

gänglichen Aussagen von Stakeholdern wie bspw. ehemaligen hochrangigen Offizieren konn-

te festgestellt werden, dass die Kultur der Führungskräfte im Heer als Subkultur bezeichnet 

werden kann. Auf Basis theoretischer Überlegungen konnte geschlussfolgert werden, dass u.a. 

aufgrund einer mangelnden Umweltrückkopplung zwischen dem Heer und einer Kriegsum-

welt Ausprägungen in der gelebten Subkultur wie Bürokratie, Formalismus oder auch Mik-

romanagement stark ausgebildet sind. Diese Merkmale konnten mit Hilfe einer Untersuchung 

der durch das Top-Management avisierten, gewünschten und formulierten Vorstellung von 

einer Organisationskultur, der sogenannten Ist-Kultur, anhand von Ausprägungen geordnet 

werden. Durch die Analyse der Aussagen von Heeresoffizieren bei der empirischen Untersu-

chung konnten diese Erkenntnisse noch detaillierter beschrieben werden. Es wurde deutlich, 

dass es neben der durch das Top-Management avisierte und in der Dokumentenanalyse erar-

beiteten Ist-Kultur auch eine gelebte Subkultur der Heeresoffiziere existiert. 

Bei der genauen Untersuchung wurde aufgezeigt, dass die insgesamt 22 kulturellen Ausprä-

gungen und Merkmale der Ist-Kultur nicht alle in der Subkultur zu finden sind. Es wurde 

deutlich, dass insbesondere folgende negative Ausprägungen als Verhaltensweisen der Hee-

resoffiziere von den interviewten Experten und aus den Erkenntnissen der Dokumentenanaly-

se als störend und hemmend aufgezählt wurden: keine Offenheit, keine Fehlertoleranz, Mik-

romanagement und kleinteiliges Führen, Schönmelden von Problemen und Mängeln, Aussit-

zen von Problemen, Konkurrenzdenken zwischen den Heeresoffizieren, zu viel Bürokratie 

sowie der ´Teflon-Soldat`, der maximal angepasst ist. Anhand der Expertenaussagen wurde 

besonders deutlich, dass diese identifizierten Verhaltensweisen u.a. ursächlich für eine unge-

nügende Lagedarstellung der Mängel und Probleme im Heer sind. Die Forderung des Wehr-

beauftragten nach einer organisationskulturellen Veränderung ist folglich gerechtfertigt und 

wird von allen interviewten Experten bestätigt. 

Darüber hinaus wurde von den Experten ein Widerspruch zwischen dem von der militärischen 

Führung des Heeres formulierten Credo ´train as you fight` und der durch die jüngste Reform 

eingeführten Wochenarbeitszeit von 41 Stunden aufgezeigt. Das Credo basiert u.a. auf den die 

Ist-Kultur und Subkultur umfassenden positiven kulturellen Ausprägungen wie die Leistungs-
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bereitschaft und die Dienstpflicht des treuen Dienens. Aus den Aussagen der Experten kann 

gefolgert werden, dass entweder der Leistungsanspruch an das Heer und die Qualität der täg-

lichen Ausbildung und der Leistungserstellung gesenkt werden muss oder die Begrenzung der 

Dienstzeit auf 41 Stunden pro Woche korrigiert werden sollte. Die jüngste Reform steht in 

diesem konkreten Punkt offenkundig im Widerspruch zu einigen positiven Ausprägungen und 

Verhaltensweisen der Subkultur der Heeresoffiziere. Eine Möglichkeit zur Auflösung dieses 

Widerspruchs könnte die strikte Trennung zwischen den Tätigkeiten in Ämtern und Stäben 

und der Truppe sein. Letztere muss gemäß den Experten auf die militärische Leistungserstel-

lung fokussiert sein und dabei eine qualitativ hochwertige, aber zeitintensive Ausbildung für 

das Gefecht und den Kampf von Landstreitkräften im bewaffneten Konflikt als wesentliche 

Benchmark verfolgen. 

Sowohl in der Analyse als auch bei der vorherigen Bearbeitung der Hypothesen wurde er-

kennbar, dass einige positive Ausprägungen in der Subkultur der Heeresoffiziere vorteilhaft 

für eine Umsetzung von Reformen sind. Darunter zählen bspw. das Prinzip des Führens mit 

Auftrag und das Führen mit Vorbild. Beide positive Ausprägungen sind im Heer stark veran-

kert und sind Fundament für gute und zielführende Verhaltensweisen von Heeresoffizieren. 

Das Prinzip der Auftragstaktik wird dabei nicht nur von den Experten neben weiteren 21 ge-

wünschten Ausprägungen einer Soll-Kultur genannt, sondern auch von dem Top-Management 

als gewünschte Ausprägung einer Ist-Kultur postuliert. Ferner bietet es die Möglichkeit, als 

Managementtool Veränderungen und Wandel umzusetzen. Folglich kann konstatiert werden, 

dass es in der bestehenden und gelebten Subkultur der Heeresoffiziere Ausprägungen und 

Werte gibt, die für das Heer positiv sind und zu einem richtigen und für die Organisation vor-

teilhaften Verhalten führen. 

Im Zuge der Analyse und der empirischen Untersuchung wurden vier Kernelemente als für 

eine zukünftige Kultur der Heeresoffiziere erstrebenswert und lohnend erarbeitet: Führen mit 

Auftrag, Leistung, Ehrlichkeit, Loyalität. Das Prinzip des Führens mit Auftrag bzw. die Auf-

tragstaktik wurden bereits als in der aktuellen und gelebten Subkultur integrierte positive 

Ausprägungen bewertet. Der Wert der Leistung und die damit verbundene Orientierung des 

Verhaltens der Heeresoffiziere an Leistungsstärke nimmt Bezug auf das Credo ´train as you 

fight`. Diese Leitidee wurde von der militärischen Führung bereits formuliert und kommuni-

ziert, was mit der nachvollziehbaren Forderung nach einer bestmöglichen Ausbildung der 

Soldaten für die permanent mögliche und wahrscheinliche Notwendigkeit, den bewaffneten 

Kampf z.B. im Auslandseinsatz führen zu müssen, einhergeht. Die Ehrlichkeit bezieht sich 

besonders auf die Dienstpflichten des Soldaten, der den Eid geleistet hat, der Bundesrepublik 
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Deutschland treu zu dienen. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung in dienstlichen Angele-

genheiten die Wahrheit zu sagen. Dieser Wert ist folglich bereits Bestandteil der Subkultur 

und muss in einer zukünftigen Soll-Kultur nach einem Wandel als einer von vier Kernwerten 

stärker in den Fokus gestellt werden. Auch der Wert ´Loyalität` bezieht sich auf die Dienst-

pflichten des Soldaten, wie bspw. das deutsche Volk tapfer zu verteidigen und ist bereits Aus-

prägung der gelebten Subkultur der Heeresoffiziere. Auch hier sollte ein Wandlungsprozess 

bestrebt sein, diesen Wert als Kern einer Soll-Kultur zu etablieren. Es wird deutlich, dass der 

im Zuge eines Change Managements zu erreichende Zielzustand aus Werten und Ausprägun-

gen besteht, die bereits in der Kultur vorhanden sind. Ziel ist es, im Veränderungsprozess die-

se vier Kernelemente als zentrale Bezugspunkte in der Soll-Kultur zu etablieren. Dies kann - 

wie in den Handlungsempfehlungen beschrieben - durch verschiedene Anreize und Ansätze in 

den Phasen der Umsetzung und Verstetigung geschehen. 

Die in der gelebten Subkultur bestimmenden und positive Ausprägungen überlagernden nega-

tiven Ausprägungen, die in der vorherigen Bearbeitung der Hypothesen detaillierter bewertet 

wurden, müssen abgebaut werden. Nur so kann die als berechtigt bewertete Forderung nach 

einer Trendwende Mentalität durch Maßnahmen eines Change Managements erfolgreich und 

nachhaltig umgesetzt werden. Eine Umsetzung der aktuellen Agenda und zukünftiger Refor-

men kann nur schwerlich gelingen, wenn die als negativ identifizierten Ausprägungen weiter-

hin einen für das Verhalten der Heeresoffiziere bestimmenden Einfluss haben. Aufgrund der 

in diesem Kapitel aufgezeigten positiven Ausprägungen der bestehenden und gelebten Sub-

kultur der Heeresoffiziere, kann diese nicht als konfliktär zu den Reformen stehend bewertet 

werden. Gleichwohl unterstützt die Subkultur der Heeresoffiziere in der aktuellen Ausprägung 

Veränderungen und Reformen nicht, sondern ist als Hemmnis für die Umsetzung von Wand-

lungsaktivitäten zu sehen und wirkt sich auf die Einsatzbereitschaft des Heeres negativ aus. 

 

 

11 Zusammenfassung 

 

Als Zusammenfassung dieser Arbeit findet zunächst eine Schlussbetrachtung mit den wesent-

lichen Erkenntnissen bezüglich der Methodik und Theorie statt. Hier schließt eine kurze Zu-

sammenstellung der Limitationen dieser Arbeit an. Den Schluss bildet ein Ausblick für die 

Militärforschung sowie die Praxis. 
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11.1 Schlussbetrachtung 

 

Die zu Beginn dieser Arbeit erwähnte mediale Berichterstattung über Probleme und Mängel 

in den deutschen Streitkräften ist vom Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestage wieder-

holt durch eine Forderung nach einer Trendwende Mentalität thematisch aufgegriffen worden. 

Die Zukunftsfähigkeit und die Einsatzbereitschaft des Deutschen Heeres sind von großem 

sicherheitspolitischem Interesse, weil auch im 21. Jahrhundert bewaffnete Konflikte an Land 

militärisch befriedet und gelöst werden müssen. Daher ist die vom Wehrbeauftragten gefor-

derte Veränderung der Organisationskultur und insbesondere ein organisationskultureller 

Wandel im Offizierkorps der Heeresoffiziere, die als militärische Entscheider für die Umset-

zung der Reformen und Agenden verantwortlich sind, geboten. 

In der vorliegenden Arbeit konnte die besondere Militärkultur des Heeres der Bundeswehr 

u.a. aufgrund der für den Heeressoldaten möglichen nahen Gefechtssituation beschrieben 

werden. Diese extreme Anforderung an den Beruf steht vor dem Kontext der Vielfalt der Fä-

higkeiten, bedingt durch die zehn Truppengattungen des Deutschen Heeres. Innerhalb des 

Heeres gibt die Vorschrift Innere Führung Orientierung und gemeinsam mit dem Eid, der 

Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das deutsche Volk tapfer zu verteidigen, die 

organisationskulturelle Klammer. Innerhalb dieser besteht insbesondere bei den Heeresoffi-

zieren durch die spezifische Ausbildung, dem Anspruch, treu zu dienen sowie für die anver-

trauten untergebenen Soldaten Führer zu sein, eine Subkultur. Nach Huntington weisen Hee-

resoffiziere in Abgrenzung zu anderen Soldaten ein Expertentum, ein Verantwortungsbe-

wusstsein und einen Korpsgeist auf. Der Charakter dieser Subkultur der Heeresoffiziere konn-

te in einer empirischen Untersuchung durch die Befragung von jüngst aus den Streitkräften 

ausgetretenen Heeresoffizieren als Experten detaillierter beschrieben werden. Mit Hilfe von 

Erkenntnissen aus der Organisationskulturforschung wie bspw. der Kulturpyramide und dem 

Kulturassessment konnten die empirischen Ergebnisse systematisiert und analysiert werden. 

Vor dem Hintergrund, dass in dieser Arbeit die Perspektive eingenommen wurde, dass die 

Kultur einer Organisation eine Variable darstellt und folglich gestaltbar ist, konnten Herange-

hensweisen von Organisationskulturforschern wie Schein und Sackmann als Orientierung bei 

der Analyse der Subkultur genutzt werden. 

Vor der Bewertung der Ist-Kultur war die Identifikation des Deutschen Heeres als bürokrati-

sche Organisation aufgrund von erarbeiteten und vorliegenden Merkmalen wie bspw. der Ak-

tenkundigkeit, dem Prinzip von Befehl und Gehorsam, der Orientierung an Vorschriften und 

der Trennung von Amt und Person fundamental. Die Bestimmung des Heeres als totale Insti-
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tution bspw. aufgrund der Abgeschlossenheit von Feldlagern und Kasernen von der Umwelt 

und der Gestaltung von Tagesabläufen anhand von Dienstplänen schärfte die Beschreibung 

der Umwelt von Heeresoffizieren. Die empirische Untersuchung stand im Kontext der For-

schungsfrage, ob die Subkultur der Heeresoffiziere dem Ziel eines einsatzbereiten Heeres 

konfliktär entgegensteht. Es konnte aufgezeigt werden, dass aufgrund einer Anzahl von 21 

durch die Führung des Deutschen Heeres formulierten Werten eine mangelhafte Konzentrati-

on auf Kernwerte als Orientierung für Verhaltensweisen von Heeresoffizieren resultiert. In 

einer durch die Analyse der aus der Empirie generierten Ergebnisse definierten Soll-Kultur 

konnten in Anlehnung an die Forderung von Organisationskulturforschern vier Kernwerte 

erarbeitet werden: Führen mit Auftrag, Leistung, Ehrlichkeit, Loyalität. Zusätzlich wurde 

durch die empirischen Erkenntnisse deutlich, dass das Prinzip der Auftragstaktik bzw. das 

Führen mit Auftrag auch für die Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen im Kontext eines 

Change Managements als Managementtool einen Mehrwert bietet. Gleichzeitig hilft das Prin-

zip in einer immer vielschichtigeren Welt dabei, Komplexität zu reduzieren und die Wahr-

scheinlichkeit, dass stringente und nachhaltige Entscheidungen getroffen werden, zu erhöhen. 

Es wurde aber auch deutlich, dass durch Veränderungsmaßnahmen der jüngsten Reform wie 

bspw. die Einführung einer maximalen Dienstzeit von 41 Arbeitsstunden pro Woche der An-

spruch an eine qualitative Ausbildung gemäß dem Credo ´train as you fight` nicht aufrecht-

erhalten werden kann und auf diesem Themenfeld ein Widerspruch entstanden ist. 

Die Darstellung verschiedener Ansätze und Modelle zur Durchführung eines Change Mana-

gements ermöglicht es, Wege und Handlungsempfehlungen für eine Veränderung der Subkul-

tur der Heeresoffiziere zu erarbeiten. Während die Modelle von Lewin und Kotter stark auf 

eher starre Phasenabläufe fokussieren, berücksichtigt das 3W-Modell von Krüger und Bach 

die Kontinuität von Wandel sowie die Wichtigkeit der Verstetigung von Veränderungsbereit-

schaft und Wandlungsfähigkeit in einer Organisation. Das Modell von Worley und Mohrman 

bietet wertvolle theoretische Überlegungen, jedoch weniger konkrete und praktische Tools. 

Auf der Basis des 3W-Modells wurden auch anhand einer Hypothese die Möglichkeiten für 

eine Veränderung der Subkultur der Heeresoffiziere qualitativ erarbeitet. 

Die Analyse der Subkultur der Heeresoffiziere hat die Berechtigung der Forderung nach einer 

Trendwende Mentalität bestätigt. Die in der gelebten Subkultur vorhandenen positiven Aus-

prägungen müssen gestärkt und als Orientierung für die ge- und erwünschten Verhaltenswei-

sen der Offiziere anhand der in dieser Arbeit aufgestellten Kernwerte verstetigt werden. Dies 

bedeutet, dass die als negativ identifizierten Ausprägungen, wie keine Offenheit, keine Feh-

lertoleranz und Mikromanagement überwunden werden müssen. Der avisierten Zielzustand 
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und damit ein zukunftsfähiges und einsatzbereites Heer wird durch folgende Werte einer Soll-

Kultur charakterisiert: Führen mit Auftrag, Leistung, Ehrlichkeit, Loyalität. Diese Werte müs-

sen durch eine erfolgreiche Trendwende Mentalität im Heer verankert werden. 

Das 3W-Modell von Krüger und Bach bietet einen systematischen Referenzrahmen für ein 

Change Management mit dem Ziel, eine Subkultur der Heeresoffiziere zu erreichen, die die 

Umsetzung von Reformen und Agenden unterstützt und die Zukunftsfähigkeit und Einsatzbe-

reitschaft der Landstreitkräfte der Bundeswehr sichert. Dies beinhaltet - wie oben erwähnt - 

einen Abbau der negativen Ausprägungen, die als für eine positive Entwicklung des Heeres 

hemmende Einflussfaktoren bewertet wurden. 

 

 

11.2 Limitationen der Arbeit 

 

Die in dieser Arbeit erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse sind durch zuvor definierte Pa-

rameter, die Limitationen darstellen, beeinflusst. Nur unter Beachtung dieser Limitationen 

können die Erkenntnisse bewertet und ggf. genutzt werden. 

Insbesondere das Forschungsdesign bestimmt stets die Untersuchung und damit auch die aus 

der Untersuchung resultierenden Erkenntnisse. Hier wurde sich für ein qualitatives Vorgehen 

entschieden und damit gegen einen quantitativen Ansatz. Dies führt zu einer kleineren Stich-

probe und keinesfalls zu einer Generalisierung der hier gewonnen Erkenntnisse. Die hier qua-

litativ generierten Aussagen und Antworten können durchaus für eine anknüpfende quantita-

tive Untersuchung genutzt werden.  

Mit Hilfe eines Leitfadens wurden die Experten in der Untersuchung interviewt. Die Fragen 

wurden vor den Interviews aus der vorbereitenden Bearbeitung der Kapitel vor der Untersu-

chung erarbeitet. Gleichwohl bleibt diese Art der Befragung in einem engen und starr defi-

nierten Korsett. Spontane Fragen oder ausschweifende eigene Bemerkungen der Experten 

wurde dadurch wenig Raum geboten. Dies führt z.B. zum Weglassen ggf. wichtiger eigener 

Gedanken und Bemerkungen der Experten, die z.B. in einem offenen Gruppeninterview for-

muliert worden wären. 

Eine zentrale Limitation dieser Arbeit ist die Begrenzung auf 10 Experten. Die Stichprobe ist 

für eine Generalisierung der Aussagen somit zu gering. Nichtsdestotrotz war die Zielsetzung 

dieser kleinen Stichprobe, intensive Einblicke in die Gedankenwelt ehemaliger Offiziere zu 

erhalten und deren retroperspektivische Einschätzung festzuhalten. Die ex ante definierten 

Kriterien für die Definition als Experte für ein Interview waren sehr eng definiert. Dies führt 
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einerseits dazu, dass eine große Homogenität erreicht wird, andererseits stellt diese aber auch 

eine Limitation dar, da bspw. Generalstabsoffiziere, Unteroffiziere und weitere Gruppierun-

gen nicht Teil der Stichprobe waren. Ebenso wurden im Sinne dieser Auswahl Extremfälle 

wie bspw. Luftwaffensoldaten nicht interviewt. Die Arbeit muss sich daher der Kritik ausset-

zen, dass sich eine Ableitung und Anwendung der generierten Erkenntnisse nicht auf die Ma-

rine oder die Luftwaffe anwenden lassen. Es bleibt eine starke Konzentration auf das Heer 

und hier auf die Subkultur, basierend auf den Aussagen jüngst aus dem Dienst ausgeschiede-

ner Offiziere mit einer 12-jährigen Dienstzeit. Die Motivation, die Auswahl der Experten wie 

beschrieben durchzuführen, war eine intensive Erforschung der Subkultur der Heeresoffiziere. 

Dies sollte mit der Hilfe von Offizieren geschehen, die sich mit einer gewissen Reflexion und 

aus einer frischen Retroperspektive heraus sich über einer Trendwende Mentalität austau-

schen können. 

Das Ergebnis der Arbeit ist - neben der Beantwortung der Forschungsfrage - auch eine Be-

stimmung der Ist- sowie der Soll-Kultur der Heeresoffiziere. Diese Grundlage kann im Zuge 

einer noch nicht stattgefundenen Triangulation für die Konzeption eines quantitativen For-

schungsdesigns genutzt werden. Letzteres ist nicht Inhalt der Arbeit und limitiert somit die 

Aussagekraft der gewonnen Erkenntnisse. 

 

 

11.3 Ausblick 

 

Wie zu Beginn der Arbeit erwähnt, muss jeder wissenschaftliche Beitrag nach seinen Implika-

tionen für die Forschung und seinem Mehrwert für die Wissenschaft kritisch hinterfragt wer-

den. Warum musste den über 30.000 Suchergebnissen zu Publikationen mit dem Thema 

´Change Management` bei einem großen Online-Buch-Versandhandel ein weiterer Beitrag 

hinzugefügt werden?  

Zunächst ist die noch junge Disziplin der deutschen Militärökonomie um einen Fachbeitrag 

zum Forschungsgegenstand der Bundeswehr reicher, der sich zusätzlich mit einem Randthe-

ma (Change Management in den deutschen Landstreitkräften) beschäftigt. Neben den bereits 

erwähnten und analysierten Ergebnissen dieser Arbeit zeigen auch die gewählte Methodik 

sowie die genutzten Change Management-Ansätze und Modelle zur Veränderung einer Orga-

nisationskultur, dass sie für die Untersuchung einer militärischen Organisation geeignet sind. 

Dies führt zu einer wichtigen Ableitung für die Militärökonomie, dass auch mit modernen 

Change Management-Ansätzen eine bürokratische (umgangssprachlich starre und festgefah-



 
 

- 249 - 
 

rene) Organisation wie die Bundeswehr im Allgemeinen und hier speziell das Heer verändert 

werden kann. Dies bietet die Möglichkeit, auch in zukünftigen Untersuchungen, die bspw. an 

diese Arbeit thematisch anknüpfen könnten, hier genutzte Ansätze und Modelle zur Anwen-

dung zu bringen.   

Weiterhin können die in dieser Arbeit generierten Ergebnisse Ausgangspunkt für darauf auf-

bauende Forschungen sein. Die vorhandene Wandlungsbereitschaft und auch Wandlungsfä-

higkeit bei den Heeresoffizieren und weiteren Stakeholdern ist ein stabiles Fundament für 

eine Anwendung der in dieser Arbeit aufgezeigten Handlungsempfehlungen wie bspw. dem 

Red Teaming. Mit Hilfe von sicherlich zukünftig noch durchzuführenden quantitativen Unter-

suchungen zu diesem Themengebiet kann die Analyse der Subkultur der Heeresoffiziere, die 

der wesentliche Parameter für die Zukunftsfähigkeit und die Einsatzbereitschaft des Deut-

schen Heeres sind, präzisiert werden. Letzteres stellt gleichzeitig einen Appell an die Politik 

dar: die Lösungsansätze von Wissenschaft und Forschung (insbesondere aus der Militäröko-

nomie und auch aus dem nicht-deutschsprachigen Raum) sollten zukünftig bei Reformen der 

deutschen Streitkräfte stärker eingebunden werden. 

Die Arbeit hat gezeigt, dass die bestehende Subkultur der Heeresoffiziere zwar nicht kon-

fliktär zu den Reformen steht, diese aber dennoch nicht unterstützt. Auf dieser Grundlage soll-

te, der an der praktischen Umsetzung der aufgezeigten Handlungsempfehlungen Interessierte 

gemeinsam mit Vertretern der Forschung arbeiten. Die Einsatzbereitschaft des Heeres und die 

Funktionsfähigkeit der Bundeswehr garantieren auch im 21. Jahrhundert die Sicherheit der 

Bundesrepublik Deutschland und seiner Staatsbürger. Diese Tatsache erfordert, dass Fach-

kompetenz bei der Ausgestaltung von Reformen vor ideologischen Überlegungen oder kurz-

fristigen politischem Kalkül stehen und wissenschaftlich fundierte Handlungsempfehlungen 

bspw. von Militärökonomen in politisches Handeln verstärkt einfließen. 

Wie zuvor bei den Limitationen dieser Arbeit erwähnt, sollten an diese Arbeit anknüpfende 

Untersuchungen deutlich mehr Stakeholder im Untersuchungsdesign berücksichtigen. Hierzu 

zählen auch Generalstabsoffiziere und Unteroffiziere sowie zivile Mitarbeiter in den Organi-

sationsbereichen des Heeres. Dadurch wäre es möglich eine tiefergehende und breitere Analy-

se der Subkultur der Heeresoffiziere zu ermöglichen. Die politische Führung der Bundeswehr 

könnte so gemeinsam mit Vertretern der Militärökonomie belastbare und auch in der Praxis 

umsetzbare Ergebnisse generieren. 
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Anhang 

 

 

1 Anhang A: Interview mit Offizier 1 

 

2 I: Ja Herr Offizier 1, die Aufnahme läuft. Ich möchte am Anfang erst mal ganz kurz 

was zu Ihnen wissen. Können Sie ganz grob Ihren Karriereverlauf und die Tätigkeiten 

im Heer nach Ihrem Studium einmal skizzieren? 

 

3 Offz 1: Ja Herr Götze, das mache ich doch sehr gern. Also nach dem Studium, ich ha-

be ebenso wie Sie noch zuvor in [Ort] [Studiengang] studiert und bin danach in meiner 

Truppengattung der [Truppengattung] zunächst nach [Ort] gekommen an Ausbil-

dungszentrum [Truppengattung] und bin dort umfangreich zum [Art Tätigkeit] und 

Offizier [Bezeichnung] ausgebildet worden. Das währte ungefähr 14 Monate. Dann 

wurde ich nach [Ort] versetzt ins [militärischer Verband]. Habe da die Dienstposten 

Zugführer, Kompanieeinsatzoffizier und auch Kompanieführer bekleidet, ebenso wie 

[Tätigkeit]. Hatte dann ein kleines Intermezzo bei [Ort + militärischer Verband], war 

dort für drei Monate als [Tätigkeit] bei den Verhandlungen eines Auslandseinsatzes 

eingesetzt. Bin dann von 2015 Ende März bis jetzt zu meinem Dienstzeitende nach 

[Ort] versetzt worden ins [Dienststelle] und habe hier für die [Tätigkeit] aber auch 

[Truppengattung] mich mitverantwortlich gezeigt. Genau! 

 

4 I: Sehr gut! Vielen Dank. Dann die erste Frage des Teil B. Was glauben Sie denn, 

welche Werte in Ihrer Dienstzeit waren von zentraler Bedeutung? Also nach welchen 

Werten und Normen wurde gehandelt? 

 

5 Offz 1: Da muss ich mich natürlich primär auf die [Truppengattung] und da auch 

nochmal spezieller auf die [Truppengattung] konzentrieren, weil es gibt da auch Un-

terschiede in der [Truppengattung]. Und die Werte und Normen, die dort von besonde-

rer Wichtigkeit waren, die aber denke ich ja ähnlich im gesamten Heer, wenn nicht 

sogar in der Bundeswehr sind. Sind A: Loyalität, ähm, Verantwortungsbewusstsein, 

uneingeschränkte Zuverlässigkeit, oder Verlässlichkeit. Das heißt, wenn ich einen 

Auftrag erhalte und ich zusage den dann oder diesen umzusetzen oder dass ich guter 

Dinge bin diesen zu schaffen. Dann muss ich diesen Auftrag auch gemäß der Zeit und 

der Qualität und aller anderen Auflagen diesen Auftrag erfüllen. Und das ist eben ge-
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rade bei den Aufklärungskräften elementar, denn wenn ein Spähtrupp der 40km vor 

den eigenen Kräften eingesetzt ist, wenn der seine Aufklärungsergebnisse zu spät lie-

fert, wird dieses gesamte Kartenhaus nämlich Truppenführung zusammenbrechen. Das 

heißt, dass ist letztlich der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Verlässlichkeit.  

 

6 I: Aha ja,  

 

7 Offz 1: Das ist denke ich so das Herausragendste. 

 

8 I: Wenn Sie jetzt an Ihre Zeit in der Truppe zurückdenken. Gab es Unterschiede was 

die Werte und das Verständnis davon angeht zwischen Offizieren und anderen Dienst-

gradgruppen? 

 

9 Offz 1: Ähm…, erstaunlicherweise da kann ich für meine Kompanie spre-

chen…wenig. Aber zumindest für diese Werte nämlich Verlässlichkeit da herrschte 

Einigkeit, dass das der Dreh- und Angelpunkt ist, ebenso wie Leistungswille und Lo-

yalität. Da gab es keine großen Unterscheide muss ich gestehen, aber man muss auch 

noch hinzugeben, dass der Großteil der Portepeeunteroffiziere Abitur hatte. Das mag 

vielleicht auch noch etwas sein, was das noch ein bisschen verzerrt im Gegensatz zu 

anderen Truppengattungen. Aber ich konnte natürlich auch nicht in jeden einzelnen 

Kopf der Mannschafter gucken. 

 

10 I: Ok.  

 

11 Offz 1: Und deshalb habe ich das Gefühl, dass es da keine riesige Ablage gab. 

 

12 I: Ja. Sie kenne sicherlich auch, dass Leitbild der Bundeswehr „Wir. Dienen. Deutsch-

land.“ Und auch das Bild des Heeresoffiziers, das an der Offizierschule des Heeres ge-

lehrt wird oder vorgelebt wird, wo eben das was Sie auch schon gesagt haben: Loyali-

tät beispielsweise drin vorkommt. Existiert dieses Leitbild? Wird das in der Truppe 

gelebt und wie relevant das für den Truppenalltag? 

 

13 Offz 1: Kann ich als Frage auch auf das eingehen, was ich im Amt für Heeresentwick-

lung erlebt habe? Weil da ist ja per se keine Truppe, das ist ja eine Kommandobehör-
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de. Weil da gibt es schon große Unterschiede zwischen Truppe und Kommandobehör-

de. 

 

14 I: Was ist der Unterschied zwischen einem Offizier in der Truppe und einer Komman-

dobehörde was Werte angeht und dieses Leitbild? 

 

15 Offz 1: Also das Elementare, das habe ich gerade nicht benannt ist natürlich eines Of-

fiziers, ist Führen durch Vorbild. Dass er in allen Positionen der ist, der den Ton an-

gibt und das, was er von seinen Männern verlangt, auch selber vorlebt. Und das habe 

ich in vielerlei Beispielen im Amt für Heeresentwicklung und auch anhand von Ver-

tretern von anderen Kommandobehörden sei es Ausbildungskommando, Kommando 

Heer, Planungsamt, BAAIN und wie diese alle heißen auch so erlebt. Dass das da 

nicht so gelebt wird. Ganz einfache Dinge wie Pünktlichkeit, was ich vorhin benannte 

Verlässlichkeit, Führen durch Vorbild. Das auch ein Vorgesetzter eine ganz klare Ab-

sicht hat und diese auch kommuniziert und dann auch willens ist diese durchzusetzen 

und das zu kontrollieren. Das mag an der Auftragslast liegen im Amt für Heeresent-

wicklung da speziell, aber so ganz einfache Werte wie wir sie mal im Offizieranwär-

terbataillon vermittelt bekommen haben, wie sie uns da anerzogen wurden, das ist ja 

nun einmal Teil des Ganzen, die sind da irgendwann vergessen, habe ich das Gefühl. 

Und das ist in der Truppe nicht so schlimm, weil da die Aufträge noch präsenter sind 

und weil doch immer mal wieder Einsätze dazwischenkommen, wo es dann wichtig 

wird, dass es in der Truppe nicht so schlimm wie in diesen Kommandobehörden. 

 

16 I: Da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Sie sprachen von Werten im Offi-

zieranwärterbataillon: was wurde Ihnen denn da beigebracht, gelehrt wie ein Offizier 

zu sein hat oder wie Sie sich zum Offizier entwickeln müssen? 

 

17 Offz 1: So ganz elementar und davon zehre ich auch jetzt noch und das werde ich auch 

in meinem Zivilen aufrechterhalten, hat dazugehört, dass ich bisher in allen meinen 

Dingen, die ich so tat immer gute Leistungen erfüllen/erbringen können. Ist A dieses 

Führen durch Vorbild, ist außerdem damit einhergehend Verantwortungsbewusstsein. 

Es gibt immer nur einen, das ist der, der in Charge ist, der die Verantwortung trägt und 

die kann nicht abgewälzt werden. Das ist…ähm auch nicht von allen so gesehen. Das 

habe ich im OA-Bataillon gelernt. Ebenso, das weiß ich noch, das war ja unser Leit-
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spruch „Bescheidenheit, Bescheidenheit und Leistung“. Das fand ich auch beeindru-

ckend und das versuche ich so auch zu leben.  

 

18 I: Ok. 

 

19 Offz 1: Das sind so die elementaren Dinge. 

 

20 I: Wenn Sie so an Auftragstaktik, an das Prinzip des Führens mit Auftrag denken und 

eben an das Führen durch Vorbild, dann ist das ja ein wesentliches Merkmal der Kul-

tur. Können Sie was dazu sagen wo da die Stärken und die Schwächen liegen? Und 

inwiefern sie tatsächlich im Alltag diese Prinzipien praktiziert werden? 

 

21 Offz 1: Das Thema Führen durch Auftrag oder Auftragstaktik ist natürlich elementar 

für unsere Streitkräfte und mag - zumindest erzählt das immer jeder - uns von anderen 

Streitkräften zu unterscheiden. Ich glaube, dass da andere Streitkräfte uns auch nicht 

so sehr nachstehen. Es ist aber elementar, dass gerade bei der Komplexität, die immer 

größer wird anhand all der Führungsmittel, anhand all der technischen Unterstüt-

zungsmittel. Dass dieses Führen mit Auftrag, dass das gelebt wird. Das ist ganz enorm 

wichtig, weil man eben auch nicht jeden einzelnen Schritt ständig kontrollieren kann, 

weil jeder verschiedene Aufträge und Verantwortlichkeiten hat. Das heißt ich gebe ei-

nem Menschen einen Auftrag und dann vertraue ich darauf, dass der dieses auch so er-

füllt. Und da ist aber doch eine recht große, doch ein recht großes Delta in unseren 

Streitkräften - habe ich das Gefühl - zumindest so wie ich es erlebt habe beim Thema 

Vertrauen. Es wird viel zu oft Mikromanagement betrieben, das habe ich auch oft in 

dieser Kommandobehörde erlebt. Wenn ich einen Auftrag erhalte, der sagt ich soll bis 

zu einem Zeitpunkt X eine Präsentation fertig stellen. Dann muss ich da nicht einmal 

pro Woche zu befragt werden, wie es denn nun aussieht, ob ich denn vorankomme. 

Dann werde ich zu diesem Zeitpunkt X diese Präsentation abliefern. Und wenn ich 

Probleme damit habe, melde ich mich. Und dieses Mikromanagement, was dann wie-

derum dafür sorgt, dass alle beschäftigt sind und viele mit Dingen, die überhaupt nie-

manden voranbringen, wird immer mehr oder habe ich das Gefühl, wird viel zu mas-

siv gelebt. Und das ist alles andere als sinnvoll und in der Truppe ist das meines Er-

achtens weniger der Fall, weil da das Militärische im Vordergrund ist. 
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22 I: Ahm, was würden Sie denn sagen, welche Werte sind denn wichtig und fördern das 

eigene Weiterkommen als Offizier? 

 

23 Offz 1: Ähm, …ja letztlich die, die ich bisher benannt habe, wenn das dann auch alles, 

wenn die alle unter Werten zu subsummieren sind. Ähm, Werte sind, das vielleicht 

noch eher denke ich - wird mir gerade klar - solche Dinge wie Loyalität, Ehrlichkeit, 

Leistungsbereitschaft. Vor allem Selbstlosigkeit und das ist ganz wichtig. Und damit - 

Ehrlichkeit mit Loyalität einhergehend - und damit denke ich, kann man schon recht 

gut im Alltag bestehen. 

 

24 I: Aha, wunderbar. Gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Wie würden Sie sa-

gen, worin unterscheidet sich von den, von der Kultur, von der Führung und von den 

Werten das Heer zu anderen Teilstreitkräften wie beispielsweise der Luftwaffe oder 

der Marine? 

 

25 Offz 1: Ähm vorab, das ist natürlich schwer zu bewerten, wenn man die anderen Teil-

streitkräfte nicht so intensiv kennengelernt hat. Von der Luftwaffe kenne ich schon ein 

Paar mehr Kameraden und ansonsten beschränkt sich das auf - nach meiner Bewer-

tung - auf Hörensagen und Einschätzung darauf basierend. Und ich denke, da muss 

man meines Erachtens auch wieder differenzieren. Truppe, das heißt Truppsoldaten 

oder die Einheiten versus Kommandobehörden, die dann die Bürokratie zu bearbeiten 

haben. Und ich, in meiner idealen Welt sollte das gleich sein oder nahezu gleich. Kann 

das aber auch nur schwerlich bewerten. Deswegen denke ich gibt es da… kann ich 

jetzt nicht…kann ich nicht valide sagen, dass es da große Unterschiede gibt. Da müss-

te ich jemand sein, der ja viel mehr mit den zu tun gehabt hätte, mit den anderen Ka-

meraden. 

 

26 I: Ah ja, wunderbar. Wenn Sie sich jetzt diesen typischen Offizier, den Sie ja schon 

einmal skizziert haben, vor Augen führen und als Idealbild nehmen. Worin unter-

scheidet er sich oder gibt es einen Unterschied zu Offizieren, die tatsächlich auch in 

der Truppe sind und vielleicht auch erfolgreich sind. Also gibt es da einen Unterschied 

zwischen dem Idealbild und dem Offizier, der dann tatsächlich im Alltag führt? 
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27 Offz 1: Ja! Ich finde Zuhauf. Das mag vielleicht auch vermessen klingen, aber es ist 

nun einmal meine persönliche Meinung und darauf basierend was ich die letzten 12 

Jahre erlebt habe. Es gibt nur wenige Offiziere, die meines Erachtens die gemäß mei-

nem Bild, was ich mir angeeignet habe, was aber auch in Literatur wiederzufinden ist 

und auch in den Vorschriften. Es gibt nur wenige höhere Offiziere und manchmal 

auch Unteroffiziere, da gibt es ja auch schneidige Männer, die das auch so vorleben. 

Und zu viele haben höhere Dienstgrade erreicht, teilweise bis zum Oberst, wo ich 

mich und auch viele andere Kameraden fragen, wie das denn sein kann das diese 

Menschen diese Dienstgradgruppen erreicht haben. Und wenn ich mir meine Vorgän-

gerjahrgänge anschaue und da mal differenziere zwischen den, die die Bundeswehr 

verlassen und den, die bei der Bundeswehr bleiben, ist es definitiv so - zumindest bei 

all den Vorgängerjahrgängen - und ich spreche da von 3-5, dass da die Leistungsstar-

ken und die die ich als schneidige und vorbildliche Offiziere bewerte, die unter den 

ich gerne führen oder auch mein Dienst leisten würde, dass die die Bundeswehr ver-

lassen, weil das so auch schon für ihre Vorgängerjahrgänge so bewerten. Und ich habe 

die Befürchtung, dass die Leistungsfähigen die Bundeswehr verlassen und die bei der 

Bundeswehr bleiben, die das nur tun, weil sie ein sicheres gutes Gehalt haben und 

aufgrund allerlei anderer Bequemlichkeitsgründen wie der EU-Arbeitszeitverordnung, 

die dafür sorgt, dass sie immer fein bei der Familie sein können, die aber nicht dabei-

bleiben weil sie die Besten sind oder weil sie die Bundeswehr nach vorne bringen wol-

len. 

 

28 I: Aha, alles klar. Wie sind ja jetzt schon bei Verhaltensweisen. Wenn Sie mal dran 

denken, wie das in der Truppe war. Welche Verhaltensweisen wurden da sanktioniert 

und welche wurden eher gefördert und in Kombination dazu, inwiefern wurde Erfolg 

gemessen bzw. Erfolg gewürdigt? 

 

29 Offz 1: Ähm, von ganz besonderer Wichtigkeit ist und bleibt die Pünktlichkeit und 

damit die Verlässlichkeit, damit eigentlich auch die Kameradschaft, die man da auch 

darunter subsummieren kann - finde ich - und wenn das dann nicht vorlag, wenn je-

mand zu spät kam gab es dann eben Strafen und das finde ich auch völlig ok. Weil das 

eben nicht meine Art ist das Vermitteln dieser Werte. Das ist meines Erachtens völlig 

völlig akzeptabel. Ähm, das waren so wichtige Dinge. Also, letztendlich war es ja so, 

dass gerade in der Ausbildung, dass Lehrproben zuhalten waren und da wurden dann 
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all diese Punkte, die ich gerade ansprach, auch abgebildet oder mussten abgebildet 

werden. Und wenn man da nicht so gut da war, hat man eben eine schlechtere Note 

erhalten. Da sind wir dann beim Thema Sanktionierung oder nicht entsprechende 

Würdigung. Also da dann auch wieder das sichere Auftreten, Pünktlichkeit, Verläss-

lichkeit, Leistungswille, Selbstlosigkeit, die Werte, die ich gerade benannte oder auch 

die Parameter. Jetzt habe ich bei meiner Rederei den zweiten Punkt übergangen. Was 

war die Nachfrage? 

 

30 I: Die Nachfrage, wie Erfolg gemessen wird und was passiert, wenn man einen Erfolg 

hat, ob das honoriert wird, wie das ggf. belohnt wird. 

 

31 Offz 1: Aha. Ja, das ist natürlich die große Schwierigkeit, weil bei der Ausbildung und 

Erziehung und Führung von Menschen, wie misst man das. Natürlich kann man, wenn 

jemand ja ein schlechter Schütze ist, kann man ihn ganz oft schießen lassen und aus-

bilden. Dann wird er irgendwann einmal besser treffen. Da kann man das vielleicht 

noch messen, aber anderes Ausbildungsverhalten oder gar solche Werte wie Bildung 

oder solche Themen wie Bildung oder Führungsverhalten kann man nur schwerlich 

messen. Ich habe aber dennoch das Gefühl, dass wenn denn jemand mal wirklich her-

ausragend war oder sich herausragend besserte, dass man das schon, dass das dann 

schon recht valide bewertet und gefördert wurde. Ähm, es gibt aber auch noch För-

dermöglichkeiten wie einfache Dinge wie Sonderurlaub oder wenn man in höherer 

Position ist so etwas wie Leistungsprämien oder auch solche Dinge wie Ehrenkreuze 

der Bundeswehr und Sonstiges. Ich muss aber auch feststellen, dass habe ich an mir 

selber erleben, ja in diesem Fall müssen wie auch bei anderen Kameraden im Amt für 

Heeresentwicklung. Auch wenn man dann einer der besten ist und gute Leistungen 

bringt und das eigentlich förderungswürdig wäre, das verleitet dann dazu, dass Jahre 

zuvor die Leistung nicht so gut waren und trotzdem Leistungsprämien verteilt wurden. 

Da war es dann aber so als klar war, dass ich aus der Bundeswehr ausscheide und bei 

den drei anderen Kameraden war das mindestens ebenso der Fall. Und da kann man 

dann noch so gute Leistungen bring, dann wird trotzdem nicht die Leistung gefördert, 

sondern dann werden die gefördert, die dabeibleiben und die auch oftmals bedeutend 

schlechter sind. 

 

32 I: Wunderbar. 
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33 Offz 1: Und das ist minimal förderlich für die Moral und die Motivation! 

 

34 I: Äh ja. Der Wehrbeauftragte hat in seinem letzten Bericht erneut formuliert und wie-

derholt und gefordert, dass es einer Trendwende Mentalität bedarf. Bedarf es Ihrer 

Meinung nach einer Trendwende Mentalität und wenn ja, inwiefern und warum? 

 

35 Offz 1: Ja, der Bedarf ist definitiv! Meines Erachtens, aufgrund dieses riesigen 

Hemmschuhs, dass eher die Soldaten Berufsoffizier werden - jetzt natürlich im 

Schwerpunkt Offiziere -, die nicht dabeibleiben, weil sie die Besten sind oder weil sie 

die Bundeswehr bewegen möchten. Natürlich gibt es immer Ausnahmen wie Paar Ge-

neralstabsoffiziere, sondern weil diese es aus Bequemlichkeitsgründen tun und die 

dann sagen ich habe jetzt hier mein gutes Gehalt und meiner 3.000€ netto, die ich auch 

als A12 erhalte. Damit ich gleichgestellt in der freien Wirtschaft tätig werden, muss 

ich nochmal studieren und muss mich nochmal aus der Komfortzone heraus begeben 

und darauf habe ich nun gar nicht mehr so viel Lust drauf, also bleibe ich einfach da-

bei. Und demzufolge gibt es immer mehr einen Großteil derer, die dabei sind, einfach 

diese Leute der unzufriedenen Masse und die hemmen so unfassbar vieles. Wenn ich 

nur mit Menschen zu tun habe, die nicht motiviert sind, die nicht über die 100 Prozent, 

wenn es denn möglich ist hinausgehen möchten, dann kann sich nicht viel ändern. 

Und das ist meines Erachtens, ja das ist meines Erachtens der, das größte Fehl, das wir 

haben. 

 

36 I: Was wäre Ihre Empfehlung, um das zu überwinden? Was sollte man für Verände-

rungsschritte gehen, um einen Anreiz zu bieten, dass andere Menschen sich für einen, 

für den Gang des Berufsoffiziers entscheiden? 

 

37 Offz 1: Ähm…einerseits, darf es meines Erachtens nicht so sein, dass wenn man ein-

mal Berufsoffizier ist. Dass man dann gesichert, egal was man tun, egal wie dick man 

wird, egal wie schlecht beurteilt man wird, dass man auf jeden Fall Oberstleutnant 

A14 wird. Das sollte man, das könnte man ja ähnlich tun wie bei den amerikanischen 

Streitkräften wo einfach, wo im Hinblick auf jede Forderung diese Leistungsparameter 

erfüllt sein müssen. Das heißt es müssten/es müssten sich solche Parameter, müssten 

sich ausgedacht werden und dann müsste das dann abgefragt werden, sodass dann zu 
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jeder Beförderung und zu jedem Karriereschritt, jeder höheren Besoldungsstufe, dass 

dann wieder ein gewisses Leistungstor durchschritten werden muss. Das würde viel-

leicht dafür sorgen, dass da manch andere, die dies nur aus Bequemlichkeit tun, dann 

doch nicht bei der Bundeswehr bleiben und es würde vielleicht andere motivieren, die 

dabeibleiben sollten, auch wirklich dabei zu bleiben. 

 

38 I: Nach welchen Kriterien wird denn zurzeit befördert? 

 

39 Offz 1: …Also ein wichtiger Faktor ist natürlich immer die Stehzeit oder die die, ja 

die Stehzeit. Und angeblich auch die Beurteilungen oder die Note, die man da erhält 

und die Förderungswürdigkeit. Aber bis zum Oberstleutnant A14 kommt einfach je-

der, wenn man dann denn nicht disziplinar gewürdigt wird, also negativ. 

 

40 I: Ahm ja. Eine abschließende Frage, wenn Sie die momentane Kultur sich vor Augen 

führen, würden in Bezug auf freue Kommunikation, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit 

würden Sie sagen, dass das eine Kultur ist, die dazu führt, dass man sich mal salopp 

ausgedruckt die Meinung geigt. Und wenn ja, ist das gut? Und wenn nein, wie sollte 

das vielleicht in Zukunft sein, sollte mehr Kritik geübt werden, um zum Beispiel auch 

zu Verbesserungen zu kommen? 

 

41 Offz 1: Ja, das ist natürlich eine recht schwierige Frage, weil wir in einer Armee, von 

einer Armee sprechen und da per se nicht zu viel kommuniziert, diskutiert werden 

kann wie in anderen Institutionen. Aber, einerseits ist es natürlich immer wichtig, dass 

man als Vorgesetzter die Kritik seiner Untergebenen annimmt, aber auch immer in 

dem Rahmen, dass die eigene Autorität nicht verloren geht. Genauso umgekehrt als 

Untergebener. Ich habe aber das Gefühl, dass die Möglichkeiten zu viele sind, sodass 

sich viele Menschen über Dinge beschweren können, die besser nicht über offizielle 

Kanäle kommunizieren, was dann nicht förderlich für den Prozess der Weiterentwick-

lung der Bundeswehr oder der Einsatzfähigkeit, was dazu führt, dass zu viele Men-

schen damit gebunden sind dieses wieder aus dem Weg zu schaffen. 

 

42 I: Wunderbar. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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1 Anhang B: Interview mit Offizier 2 

 

2 I: Ja, Herr Offizier 2, wir starten mal mit der ersten Frage. Und zwar, skizzieren Sie 

doch bitte mal ganz kurz Ihren Karriereverlauf nach dem Studium, was Sie im Heer 

für Tätigkeiten wahrgenommen haben. 

 

3 Offz 2: Ja, nach dem Studium bin ich zunächst in den Offizierlehrgang Teil 3 gestartet 

als [Verwendung] dort dann mit der Fachausbildung in [Ort] über 9 Monate. Nach 

dem Abschluss dann in meine erste wirkliche Tätigkeit in einer damals noch gemisch-

ten Nachschubkompanie in [Dienstort + militärischer Verband]. Dort als Ein-

satz…äh...Einsatz…Kompanieeinsatzoffizier tätig gewesen über 2,5 Jahre und danach 

dann gewechselt auch aus dem Heer gewechselt in die [Dienststelle + Tätigkeit] und 

dort als Supply-Chain-Manager tätig gewesen. 

 

4 I: Besten Dank. Wenn Sie an Ihre Ausbildung vor allem im OA-Bataillon und an der 

Offizierschule des Heeres zurückdenken. Welches Leitbild vom Offizier wurde Ihnen 

da vermittelt und welche Werte waren dann für Sie im täglichen Truppenalltag wich-

tig, dass sie diese verfolgt haben in Ihrer Tätigkeit? 

 

5 Offz 2: Ja, das Leitbild selber wurde im ganz Speziellen schon im OA-Bataillon in 

Idar-Oberstein bei mir vermittelt. Der Offizier als verantwortungsbewusster Führer, 

als fürsorglicher Führer auch, der ihm unterstellten und anvertrauten Soldaten. Es 

wurde speziell wie gesagt im OA-Bataillon sehr deutlich ausgebildet bei uns und wir 

wurden da sehr deutlich geprägt. Sowohl vom ausbildenden Offizierkorps dort aber 

auch ganz im Speziellen vom ausbildenden Unteroffizierkorps dort und das setzte sich 

auch in Dresden so fort, wobei in Dresden der formale Aspekt des Führungsanspruchs 

etwas deutlicher geschrieben wurde. Das heißt in meinem Fall habe ich das so wahr-

genommen, dass dann schon auch in Dresden darauf geachtet wurde, dass der Offizier 

sich selber durchaus eben als Gruppe und als Subkultur auch verstehen muss, um eben 

seinem Führungsanspruch gegenüber allen anderen Dienstgradgruppen auch gerecht 

werden zu können. Aber auch hier war der Gedanke des verantwortungsbewussten 

und fürsorglichen Führers durchaus…ähm ja…im Vordergrund. Und genau so habe 

ich das auch immer versucht, dann in meinen ersten Tätigkeiten umzusetzen und bin 
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ganz speziell mit dem gelebten Vorbild eigentlich immer sehr gut gefahren. Und habe 

da sehr viel Positives erfahren dadurch. 

 

6 I: Hm, jetzt gibt es ja ein Prinzip in der Bundeswehr und besonders im Heer: das Füh-

ren mit Auftrag. Welche Stärken und Schwächen haben Sie da, …äh… was für Erfah-

rungen haben Sie mit diesem Prinzip erst mal gemacht und welche Stärken und 

Schwächen denken Sie existiert bei diesem Prinzip? 

 

7 Offz 2: Ja, das Führen mit Auftrag ist ja wie Sie schon sagen ganz ganz wesentlich für 

das Führungsverständnis der Bundeswehr. Meiner Meinung nach funktioniert das aber 

auch nur, wenn der Führer, der jeweilige auch bereit ist eben Aufgaben tatsächlich in 

diesem geforderten Maßstab auch aus der Hand zu geben. Das heißt eben sich selber 

zurückzunehmen, seine Untergebenen arbeiten zu lassen und dementsprechend nicht 

dieses Führen durch Befehl und in das kleinteilige Führen zu verfallen, was ich selber 

bei Vorgesetzten oder bei Dienstgradgleichen relativ häufig leider erlebt habe und was 

dann natürlich dazu führt, dass diesen Führen mit Auftrag eben nicht mehr funktio-

niert, sondern dass dann eingegriffen wird, sehr kleinteilig auf Mikroebene geführt 

wird. Was das ganze Prinzip völlig aushebelt und eben dementsprechend auch für 

Demotivation sorgt. Ich selber habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht, wo-

bei ich mich auch am Anfang eben zurücknehmen musste und nicht den einzelnen 

Schritt kontrollieren und einzeln delegieren musste. Das ist auch für mich ein Lern-

prozess gewesen. Ich habe da aber Vertrauen. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Und 

je aktiver man das lebt und eben dieses Vertrauen auch zulässt, desto besser funktio-

niert es auch. 

 

8 I: Ja, jetzt gibt es einen Slogan, der auch so ein bisschen als Leitbild für die Bundes-

wehr und das Heer fungiert: Wir. Dienen. Deutschland. Was assoziieren Sie damit, mit 

diesem Slogan, mit diesem Spruch? 

 

9 Offz 2: Ja, das ist es das worum es im Kern geht. Bei jeder Armee im Prinzip natürlich 

dem Land, dem jeweiligen durch eben eine Sicherheitsleistung zu dienen. Und das ist 

in dem Fall nicht nur die Bündnisverteidigung, sondern sämtliche Einsatzverpflich-

tungen, die wir für Deutschland aber auch international in der NATO wahrnehmen. 

Dementsprechend ist dieser Slogan nur zum Teil zutreffend, weil wir ja durch unseren 
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Dienst eben nicht nur Deutschland dienen, sondern auch unseren Bündnispartnern in 

gleicher Weise. Und dementsprechend greift es für mich eigentlich sogar etwas zu 

kurz. Gerade mit unserem Verständnis was wir eigentlich haben als starker NATO- 

und Bündnispartner sollte das da etwas mehr in den Vordergrund gestellt werden, was 

unsere Aufgabe eben weit über Wir. Dienen. Deutschland. hinaus geht. 

 

10 I: Hm ja, besten Dank. Ich mache mal einen Sprung nochmal zurück zum Führungs-

prozess und Führungsverhalten. Wir hatten über Auftragstaktik gesprochen, wenn Sie 

sich den optimalen Offizier vorstellen und den beschreiben müssten und den im Ver-

gleich setzen vielleicht zu einem Offizier, der tatsächlich in der Truppe dient. 1. Gibt 

es einen Unterschied dazwischen? Und 2. Wie sieht der aus? Wenn ja, und wie müsste 

der perfekte Offizier für Sie aussehen? 

 

11 Offz 2: Ja, ähm…für mich ist der perfekte Offizier eben genau derjenige, der mit ei-

nem klaren Auftrag, aber nicht auf Mikroebene führt. Der Vertrauen zulässt, der eine 

Fehlerkultur zulässt, bei sich selber und vor allen Dingen natürlich bei den durch ihn 

geführten Soldaten. Eben ähm… es nicht sofort sanktioniert, wenn Fehler passieren, 

wenn vielleicht auch Missverständnisse passieren. Das ist einfach in jeder Kommuni-

kation zwischen Menschen der Fall und genau das wäre für mich eben dieses gelebte 

Vorbild und der perfekte Offizier. Und meiner Meinung nach gibt es da einen sehr 

großen Unterschied zwischen dieser Wunschvorstellung und den tatsächlich gelebten 

Prozessen, die so stattfinden. Das ist jetzt nur eine persönliche Erfahrung natürlich, 

aber ich habe es erlebt, dass die Bundeswehr und speziell das Offizierkorps ab dem 

Stabsoffizierkorps immer mehr dahin tendiert Verantwortungen auch zu delegieren, 

Verantwortungen möglichst zu verschieben. Und nach Möglichkeit keine Entschei-

dungen zu treffen, die den vielleicht noch geplanten Karriereweg in negativer Weise 

beeinflussen könnten. Und genau das ist für mich auch eins der wesentlichen Füh-

rungsprobleme meiner Meinung nach. Weil sich das unmittelbar auf alle, auf alle um-

gebenden Soldaten auf alle Abteilungen auswirkt und somit auch auf die komplette 

Bundeswehr auswirkt. Dieses nicht mehr treffen von Entscheidungen und nicht mehr 

vertreten von auch unliebsamen Entscheidungen. Das habe ich sehr oft erlebt und das 

hat sehr sehr oft zu Verzögerungen und nahezu oft zu Lähmungen unserer Arbeit ge-

führt, was natürlich zu Demotivation am Ende bei jedem einzelnen Betroffenen führt. 

 



 
 

281 
 

12 I: Ja, wenn Sie jetzt diese Verhaltensweisen, die Sie gerade skizziert haben, sich 

nochmal vor Augen führen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, welche Verhal-

tensweisen werden bei der persönlichen Karriere oder bei dem Verlauf einer Karriere 

eher sanktioniert und welche sind förderlich? Sie hatten ja auch auf Fehlerkultur be-

reits rekurriert. 

 

13 Offz 2: Ja, aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen, dass Fehlerkultur, das Zulas-

sen der Fehlerkultur eben nicht mehr förderlich ist für viele Karrierewege bei der 

Bundeswehr und das dementsprechend dieses Zulassen und dasselbe auch Machen 

von Fehlern so weitestgehend absolut vermieden wird, was sich unmittelbar auf die 

Entscheidungen auswirkt, die getroffen werden. Das geht um - wie man so schön sagt 

- um die weiße Weste, die so lange wie möglich gewahrt werden muss, um optimale 

Karrierechancen und Entwicklungsperspektiven zu haben bei der Bundeswehr. Und 

diese weiße Weste wird immer genau dann möglichst lange gewahrt, wenn Entschei-

dungen, die nicht mal unbedingt zwingend negative Folgen haben müssen, die aber 

negative Folgen haben könnten oder die einfach in ihren Auswirkungen nicht gesi-

chert sind verschoben werden. 

 

14 I: Ja. 

 

15 Offz 2: Sehr oft werden Entscheidungen eben so weit verschoben, dass die nächste 

Versetzung das Problem von alleine löst eben zum Nachfolger verschiebt oder werden 

insoweit abgemildert, dass die Entscheidungen nahezu inhaltslos sind und dement-

sprechend dann auch keine negativen Folgen im erwartenden Sinne haben können. 

Und das habe ich wie gesagt sehr oft erlebt und das lähmt den Prozess unheimlich. 

 

16 I: Jetzt hatten Sie ja schon Verhaltensweisen kritisiert, welche Verhaltensweisen Ihrer 

Meinung nach sollten denn in Zukunft besonders gefördert werden oder wie ist Ihr 

Ansatz was man besser machen könnte, um die von Ihnen skizzierten Probleme zu be-

heben? 

 

17 Offz 2: Ja, man muss das Vertrauen der unterstellten Abteilungen und der unterstellten 

Soldaten wiedergewinnen. Dass auch diese Fehlerkultur zugelassen wird, dass Ent-

scheidungen bis zur letzten Konsequenz auch wieder ausgeführt werden. Dass eben 
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auch zugelassen wird, dass offensichtliche Missstände nicht nur angesprochen, oder 

immer wieder angesprochen werden, sondern dass tatsächlich an Missständen auch 

aktiv gearbeitet wird und das nicht nur in den höchsten Führungsebenen, sondern auch 

ganz banal im täglichen Dienst. Dass die Soldaten wieder das Gefühl bekommen 

Probleme, die nicht nur einmal angesprochen werden, sondern immer wiederkehrend 

sind, nicht immer wieder nur einfach totgeschwiegen werden bzw. wieder delegiert 

und verlagert werden, sondern dass einfach aktiv daran gearbeitet wird und auch, dass 

Missstände, die einem nicht auf die Schnelle zu beheben sind, akzeptiert werden. Das 

ist auch eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Dass Missstände, die einfach im 

Moment nicht zu beheben sind, infrastruktureller Natur oder sonstiges. Dass einfach 

einer langfristigen Behandlung bedarf, trotzdem akzeptiert werden und oftmals den 

unterstellten Soldaten aufgebürdet werden, wohlwissend, dass auch diese Soldaten 

nicht in der Lage sind diese Missstände zu beheben. Trotzdem wird es dann auch teil-

weise auf die untersten Verbände und Einheiten einfach delegiert und abgeschoben 

und Missstände werden in Kauf genommen und nahezu totgeschwiegen. Jetzt gerade 

was die Versorgung angeht habe ich diese Erfahrung sehr oft gemacht. Und dieses 

Verhalten müsste meiner Meinung nach sanktioniert werden und es müsste gefördert 

werden, dass einfach Missstände akzeptiert werden und dass die Führungskultur wie-

der in die Richtung geht offen und ehrlich damit umzugehen, was die Bundeswehr 

kann, darstellt und was die Bundeswehr aber im Moment auch eben nicht kann und 

nicht mehr leisten kann. Und das ist meiner Meinung nach vollkommen verloren ge-

gangen. Dieses, die Selbstreflexion findet im Moment nicht statt und das ist für mich 

ein Kernpunkt des Problems. 

 

18 I: Ja, sehr gut. Was sagen Sie denn…also die derzeitige Situation ist die zukunftsfähig 

oder ist sie eher weniger zukunftsfähig? 

 

19 Offz 2: Meiner Meinung nach ist sie nicht zukunftsfähig, weil eben genau dieser ehrli-

che Umgang mit seinen eigenen Fähigkeiten fehlt. Die Selbstreflexion findet nicht 

statt und dementsprechend ist für mich der derzeitige Zustand nicht zukunftsfähig. 

Nein! 

 

20 I: Denken Sie denn, dass eine offenere Kultur mit freier Kommunikation und hoher 

Konfliktfähigkeit, wo man kritisch miteinander umgeht in einer militärischen Organi-
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sation, wo ja Befehl und Gehorsam auch immer eine Bedeutung haben, klappen wür-

de? Dass die gedeihen würde, eine solche Kultur? 

 

21 Offz 2: Ja, da bin ich absolut der Meinung. Gerade in einer solchen Struktur funktio-

nieren würde. Denn die Struktur selber, alle Betroffenen, alle in dieser Struktur vor-

handenen Individuen, Soldaten stören den derzeitigen Zustand. Es ist nicht so, dass 

das unbekannt wäre. Das eben massive Missstände da sind und ich glaube die Solda-

ten warten geradezu darauf, dass von der Führung gesagt wird wir sprechen das jetzt 

offen an und wir geben so ein Stück weit unsere Missstände auch einfach mal zu, die 

nahezu jeder sowieso kennt. Und das würde meiner Meinung nach einfach Vertrauen 

zurückbringen, indem wir sagen, das sind wir, das können wir und das können wir in 

dem Moment nicht. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Was im Moment stattfindet, 

ist für mich augenscheinlich arbeiten an der Oberfläche. Es wird über mehr Finanzen 

gesprochen, es wird über höheres Kapital gesprochen, es wir aber selten und bis gar 

nicht kommuniziert wie das eigentlich thematisch und sinnvoll eingesetzt werden soll 

dieses Kapital. Und meiner Meinung nach löst es das Problem in keinster Weise, son-

dern ein ehrlicher Umgang mit sich selber würde das Problem viel eher lösen, würde 

Vertrauen zurückbringen. 

 

22 I: Ja, eine letzte Frage: Die jüngste Attraktivitätsagenda hat die 41-Stunden-Woche im 

Heer eingeführt. Denken Sie, dass das etwas Positives ist, weil damit die Bundeswehr 

zu einem normalen Arbeitgeber wird? Oder denken Sie, dass es eher im Widerspruch 

zur Dienstauffassung oder auch zum Berufsbild eines Offiziers ist oder auch steht? 

 

23 Offz 2: Ich denke, es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen natürlich ist es so, 

dass sich die Bundeswehr als attraktiver Arbeitgeber eben auch im zivilen Umfeld 

messen lassen muss. Und entsprechend auch solche Vorgaben braucht. Dennoch ist 

die Bundeswehr ein sehr spezieller Arbeitgeber nach wie vor. Das ist auch völlig na-

türlich und das bringt einfach dieses Umfeld mit sich. Und meiner Meinung nach, oh-

ne dieses … diese Attraktivitätsmaßnahme deutlich zu konsequent und viel zu sehr am 

zivilen Markt orientiert umgesetzt, was gut gemeint war, aber die Situation im Prinzip 

für die Soldaten selber oftmals verkompliziert und verschlimmert hat. Weil dadurch 

auch in gewisser Weise, in vielen Bereichen Lähmung wieder eintritt, sodass das Au-

genmerk liegt auf der Einhaltung absolut dieser Arbeitszeitverordnung und meiner 
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Meinung nach müsste man einfach so einen speziellen Arbeitsgeber, wie es die Bun-

deswehr nun mal ist diese Verordnung flexibler anpassen und auf die speziellen Be-

dürfnisse eher eingehen wie es auch in anderen Partnernationen durchaus gemacht und 

gelebt wird und dementsprechend ist es für mich wieder ein Beispiel dafür, dass man 

mit einer vielleicht fehlerhaften Konsequenz etwas durchgesetzt hat, was der Sache 

selber nicht 100% dienlich ist, sondern zu kurz greift. 

 

24 I: Herr Offizier 2, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Auskünfte. Besten 

Dank. 

 

25 Offz 2: Gerne. 
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1 Anhang C: Interview mit Offizier 3 

 

2 I: Herr Offizier 3, vielen Dank, dass Sie erst mal an dem Interview teilnehmen. Meine 

erste Frage ist: skizzieren Sie doch bitte mal kurz Ihren Karriereverlauf ab dem Studi-

um. Was Sie dann auch beispielsweise in der Truppengattung für eine Tätigkeit wahr-

genommen haben. 

 

3 Offz 3: Ähm, mache ich sehr gern. Äh, also bei mir war es so, dass ich nach dem Stu-

dium und dem OL2, dann den OL3 angetreten habe und zwar an der [Name der Trup-

penschule] der Bundeswehr in [Ort]. Und habe da die Ausbildung zum [Bezeichnung] 

-offizier absolviert. Und das war ein Lehrgang der damals zum ersten Mal TSK über-

greifend stattgefunden hat. Vorher war das meines Wissens nach nämlich ein Lehr-

gang, der noch von den Teilstreitkräften selber durchgeführt wurde. Ja, da waren wir 

dann auch mit Kameraden und Kameradinnen aus allen Teilstreitkräften zusammen. 

Und nach einem Jahr Transportoffizierausbildung bin ich dann nicht Transportoffizier 

geworden, sondern [Zugführer einer Truppengattung] überraschenderweise. Das war 

mehr oder weniger ein kleiner Unfall in der Personalplanung. Ja, aber ich bin dann 

[militärischer Verband] gelandet und wann dann da 9 Monate [Name des Dienstpos-

ten]. Dann durfte ich doch nochmal in der Logistik teilhaben und wann dann nochmal 

für 1,5 Jahre Zugführer in [militärischer Verband]. Und danach habe ich dann den 

Wechsel in die Öffentlichkeitsarbeit vollzogen, war dann 1,5 Jahre [Tätigkeit + 

Dienstort] und anschließend dann knapp 2 Jahre [Tätigkeit + Dienstort]. 

 

4 I: Sehr gut. Vielen Dank. Ich würde gleich schon mal zu Kulturaspekten jetzt kom-

men. Es gibt den Slogan, die Vision oder den Leitspruch der Bundeswehr und damit 

auch des Heeres: Wir. Dienen. Deutschland. Was assoziieren Sie mit diesem Leit-

spruch? 

 

5 Offz 3: Hm … ja … ähm … also in erster Linie verbinde ich mit diesem Leitspruch 

tatsächlich, was auch damit verbunden werden soll, weil ich als Jugendoffizier und 

somit Teil der Öffentlichkeitsarbeit natürlich auch häufig mit diesem Slogan gearbeitet 

habe. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob es da nun große Überraschungen gibt. Ähm 

… ja … ähm … also ich finde den Slogan persönlich eigentlich ganz gut gelungen, ja 

weil er für mich im Kern das widerspiegelt, warum ich den Dienst bei der Bundeswehr 
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angetreten habe. Nämlich Ich. Diene. Deutschland. Das war mir persönlich immer 

sehr wichtig. Irgendwie für eine Gemeinschaft, unser Staatswesen einzutreten und 

dann dieser gekünstelte Satz mit den verschiedenen Punkten hinter den einzelnen 

Worten, um noch einmal die einzelnen Aspekte besonders hervorzuheben, finde ich 

persönlich ganz elegant. Ja. 

 

6 I: Ok. Also ein Wert, den Sie aus diesem Spruch ableiten, haben Sie gerade gesagt ist 

der Dienst. Das scheint für Sie sehr wichtig zu sein. Welche weiteren Werte sind denn 

Ihrer Meinung nach oder waren für Sie noch von zentraler Bedeutung im Dienst, im 

Truppenalltag? 

 

7 Offz 3: Hmm … ähm … ja, am Ende natürlich eine ganze Reihe von Werten, die man 

entweder mitbringt, ja und die dann sozusagen da auch einbringen kann. Das war ein-

fach bei mir immer ein Wille, sich für eine Gemeinschaft, etwas Höheres einzubringen 

ja, auch wenn das unter Umständen halt irgendwie mit Opfern verbunden ist. Ja, sei es 

jetzt, dass man keine … abends … nochmal Zeit am Abend für irgendetwas opfert, sei 

es, dass man sich körperlich mehr oder weniger opfert, also auch wenn es anstrengend 

ist durchhält, um Ziele zu erreichen. Aber das sind natürlich auch Werte, die einem 

dann auch natürlich nahegelegt und beigebracht werden. Ja, eben einfach auch eine 

Verlässlichkeit … ähm … ja, der Wille, der Wille, auch einen Auftrag auszuführen … 

ähm … ja, ich könnte jetzt eine ganze Palette aufzählen, also am Ende sind es für mich 

ganz viele kleine Aspekte. 

 

8 I: Dann suchen Sie sich mal einen kleinen Aspekt heraus, der das für Sie am greifbars-

ten macht. 

 

9 Offz 3: Hmm … hmm … äh ja … jaaa. 

 

10 I: Sie hatten ja gerade Verlässlichkeit beispielsweise angesprochen. 

 

11 Offz 3: Hmmm … hmmm … hmmm … ja, also Verlässlichkeit, das ist ja natürlich so 

einfach auch im Rahmen so wenn man jetzt hier über weiß nicht dann Führen mit Auf-

trag spricht, ja. Dann finde ich ist da Verlässlichkeit, ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil 

also Führen mit Auftrag, geht meinem Verständnis nach nur, wenn man auch dann 
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denjenigen, die die Aufträge erhalten eben Vertrauen entgegenbringt. Ja, und dieses 

Vertrauen will man natürlich auch nicht enttäuschen. Also will man als derjenige der 

Aufträge empfängt eben auch verlässlich sein. Ja, und das ist einfach auch dann für 

mich mit einem hohen Anspruch an sich selber verbunden, wenn es darum geht ein-

fach die Auftrags ??? zu senken, ja, dann auch tatsächlich wie es halt eigentlich gefor-

dert ist eine Ebene höher mitzudenken und dass man dann natürlich auch, wenn man 

einen Auftrag bekommt auch den Auftrag auszuführen, dass man dann eben halt sehr 

verlässlich diesen Auftrag eben ausführt mit allen Details, die er eventuell auch bein-

halten mag. 

 

12 I: Jetzt haben Sie das eben angesprochen Führen mit Auftrag, das ist ja fast ein Allein-

stellungsmerkmal deutscher Offiziere, insbesondere Heeresoffiziere. Welche Erfah-

rungen haben Sie denn mit diesem Managementtool gemacht? Und wurde es oft an-

gewendet bei Ihnen in der Praxis und auch von anderen oder nur von Ihnen, oder … 

führen Sie das vielleicht bitte nochmal ganz kurz aus, damit ich mir ein Bild machen 

kann. Auch insbesondere was die Stärken und Schwächen dieses Managementtools 

sind. 

 

13 Offz 3: Hmm … Ja … hmmm. Also ich habe es jetzt in meiner Zeit bei der [Dienstort 

+ militärischer Verband], habe ich immer von meinem Chef sag ich mal sehr großes, 

also ein sehr großes Vertrauen genossen und da war auch tatsächlich halt Führen mit 

Auftrag, das wurde da auch noch gelebt, ja, im Rahmen dieses Systems, das drum her-

um auch noch hergibt. Ja, aber das hat halt meiner Ansicht nach gut funktioniert. Ich 

habe auch festgestellt für mich persönlich, dass das mir halt auch Freiheiten gibt, die 

mich dann in meiner Arbeit eben auch motivieren und beflügeln halt auch mal Sachen 

voranzubringen. Das ist eben auch noch mal ein Persönlichkeitsmerkmal bei mir am 

Ende oder vielleicht auch durch die Bundeswehrprägung, ich weiß es nicht. Aber, dass 

wenn halt zu strikte Vorgaben sind ich auch teilweise schnell die Lust verliere an Din-

gen. Ja und, das wurde bei uns in der Kompanie auf jeden Fall gelebt. Also jetzt nicht 

nur ich habe die Aufträge so erhalten, dass ich da Freiheiten nutzen konnte auch ande-

re Offiziere und Unteroffiziere mit Portepee. Da war das genauso. Hmm ja, wenn man 

dann als Zugführer seine Aufträge verteilt, da kann man das natürlich auch so machen. 

Ja, ich habe auch immer dann probiert dann möglichst sag ich mal die Leute zum Mit-

denken eben zu animieren und das funktioniert halt am besten, wenn man halt eben 
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mit Auftrag führt. Aber das wurde natürlich auch nicht immer belohnt. Ja, also da wa-

ren auch ein zwei Erlebnisse dabei, da hat man dann auch festgestellt, ja mit wem man 

dann vielleicht dieses Konzept Führen mit Auftrag eben nicht durchführen kann. War 

aber auch einfach sehr hilfreich, um die eigenen Männer halt irgendwie kennenzuler-

nen. Und dann wusste man auch am Ende auf wen kann man sich eben verlassen. Wer 

hat eben diese Verlässlichkeit, von der ich auch eben gerade gesprochen habe. Ja, wer 

kann sie bringen und wer kann dann sozusagen in unserem System auch eher viel-

leicht Leistungsträger sein als halt jemand anderes. 

 

14 I: Ja, sehr gut. Jetzt haben Sie gerade schon einmal skizziert was für Sie im Grunde 

genommen den Offizier ausmacht. Jetzt wäre es für mich nochmals von Interesse, 

wenn Sie vielleicht noch einmal das Idealbild oder Ihr Idealbild eines Offiziers be-

schreiben könnten und das ins Verhältnis bringen könnten zu dem tatsächlichen Offi-

zier im Heer, der dann auch Karriere macht und erfolgreich ist. 

 

15 Offz 3: Hmmm … hmm … ja, ja, ich bin mir nicht sicher, wie up to date am Ende tat-

sächlich mein Bild des Offiziers ist. 

 

16 I: Das ist egal. Es geht um Ihre Meinung. 

 

17 Offz 3: Aber ja, ja, also ich ... also für mich ist der Offizier auf jeden Fall … ja, muss 

eine Persönlichkeit sein und auch eine Persönlichkeit, zu der man aufschauen kann. Ja, 

das muss jemand sein, der also auch intellektuell ist, … ja … also auch kulturell be-

wandert ist, der salonfähig ist. Ja, das sind alles wichtige Attribute, der aber eben auch 

auf der anderen Seite, wenn es drauf ankommt, auch die Zähne zusammenbeißen kann 

und dann eben, ja, auch wenn es halt Opfer erfordert … hmmm … ja, Aufträge erfüllt. 

Ja, genau! 

 

18 I: Ok. Hmmm, jetzt hat der Wehrbeauftragte zum zweiten Mal in Folge in seinem Be-

richt eine Trendwende Mentalität gefordert. Was bedeutet das für Sie? Was, was, wie 

haben Sie das empfunden? Ist dieser Vorwurf, diese Forderung berechtigt und wenn 

ja, inwiefern sollte eine Veränderung stattfinden? 

 

19 Offz 3: Hmm … puuuhhh … ja … hmmm … 
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20 I: Er hatte da ja Stichworte geliefert wie mangelnde Fehlerkultur. Das man eher Kon-

flikten aus dem Weg geht. Die Frage ist natürlich, ob eine offene Kultur mit freier 

Kommunikation in einer militärischen Organisation überhaupt möglich ist. Oder ob 

das, ob seine Forderung da ins Leere läuft. 

 

21 Offz 3: Hmm … ähm … also ich, ich … wenn die Forderung jetzt simulierte, dann 

denke ich, dass er da nicht gerade ganz falsch liegt. Ja, und, wenn ich gerade, sag ich 

mal diesen ??? und geistigen Anspruch an den Offizier eben formuliert hatte, dann 

kann ich das damit eigentlich sehr gut verbinden. Also ich meine, am Ende ist doch 

der Offizier derjenige, ja, der dann eben auch Mängel und Fehler dann tatsächlich an-

sprechen muss sogar. Ja, und dann eben halt auch präzise ansprechen muss. Der dann 

aber eben auch gemeinsam halt dann Wege und Möglichkeiten findet, dann halt diese 

Mängel eben abzustellen. Und ich habe das teilweise auch so wahrgenommen, dass so 

eine gewisse Kultur gibt, gewisse Neigung halt eben Dinge nicht mehr anzusprechen. 

Ja, aus verschiedensten Gründen, was am Ende natürlich sehr bedauerlich ist. 

 

22 I: Was sind denn diese Gründe Ihrer Meinung nach, weshalb Kritik nicht geäußert 

wird oder Fehler nicht angesprochen werden? 

 

23 Offz 3: Hmmm … ähm … also eine Sache ist … hmmm … ja das ist, das ist schwie-

rig. Ja, ich meine also der Beruf des Soldaten ist halt, wenn man es halt hart auf hart 

nimmt, und das heißt wirklich im Ernstfall, um Leben und Tod geht einfach Beruf ist, 

indem man sich an und für sich keine Fehler erlauben darf. Ich glaube deswegen tun 

sich auch viele Menschen am Ende schwer damit, sich Fehler eingestehen zu wollen. 

Ja, wobei ich glaube … sinnvoll wäre es nämlich, wenn man auch mehr den … die 

geistige Trennung schafft zwischen wir sind gerade auf einer Übung, wir sind eben 

hier da um zu lernen und uns weiterzuentwickeln und hier dürfen auch mal Fehler pas-

sieren. Das wir das eben trennen von tatsächlich einem Ernstfall, wo keine Fehler pas-

sieren dürfen. Ja, ich glaube das ist so ein Faktor, der damit reinspielt. Und mit Si-

cherheit geht es auch darum, dass natürlich auch Offiziere untereinander in einer ge-

wisser Art und Weise zu einer … in Konkurrenz zueinanderstehen, ja und da auch mit 

Sicherheit der eine oder die andere da auch nicht unbedingt gewillt ist sich neben an-

deren irgendwie sozusagen schlecht darstellen zu lassen. 
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24 I: Da würde ich gerne nochmal die letzte Frage anknüpfen. Ein Inspekteur des Heeres 

hat vor einiger Zeit den Spruch wiederholt und das Mantra für die Ausbildung im Heer 

´train as you fight`, also trainiere, wie Du auch kämpfen musst. Jetzt gibt es im Zuge 

der Agenda Attraktivität, die 41 Stundenwoche, die den Soldatenberuf im Wettbewerb 

zu anderen Arbeitsplätzen attraktiver machen soll. Sehen Sie darin einen Widerspruch 

zu der Forderung des Inspekteurs oder denken Sie, dass sich das gut vereinbaren lässt 

auch vor dem Hintergrund der Dienstauffassung der Soldaten, dass sie ja einen Eid ge-

leistet haben und eigentlich ja immer im Dienst sind. 

 

25 Offz 3: Hmmm … hmmm … ja, also ich sehe das auf jeden Fall …das sehe ich 

schwierig und ich sehe da auch einen Widerspruch … weil ich glaube, gewisse Her-

ausforderungen, die der Soldatenberuf mit sich bringt, ja, die kann ich im Rahmen ei-

ner 41 Stundenwoche mit Dienstbeginn morgens um 7 und einem Dienstschluss um 4 

auch teilweise einfach nicht darstellen. Ja, und … ähm … also, wenn ich Leute an 

körperliche und geistige Extremsituationen heranführen möchte. Dann muss ich als 

Vorgesetzter auch die Möglichkeiten dazu haben. Und, wenn mir das, wenn einem das 

genommen wird, dann kann ich am Ende auch unter Umständen eben nicht so trainie-

ren wie ich eigentlich kämpfen möchte. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, 

wenn Leute oder wenn junge Menschen, ja, die dann eben den Dienst an der Waffe 

ausüben, auch nie in irgendwie ähnliche Situationen und in einem beschützten und be-

hüteten Umfeld hinein oder herangeführt wurden. Dass die dann am Ende dann tat-

sächlich in einer Ernstsituation da einen kühlen Kopf bewahren können. 

 

26 I: Herr Offizier 3, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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1 Anhang D: Interview mit Offizier 4 

 

2 I: Ja, Herr Offizier 4. Herzlichen Dank erst mal, dass Sie sich für das Interview ent-

schieden haben und bereit erklärt haben ein Paar Fragen zu beantworten. Meine erste 

Frage lautet zu Ihrem persönlichen Karriereverlauf nach dem Studium: vielleicht kön-

nen Sie ganz kurz skizzieren, welche Tätigkeiten Sie da im Heer wahrgenommen ha-

ben? 

 

3 Offz 4: Ja, sehr gerne. Herr Götze, ich habe nach dem Studium dann die truppengat-

tungsspezifische Ausbildung genossen und nach dieser truppengattungsspezifischen 

Ausbildung in der Logistiktruppe bin ich eingesetzt worden als [Tätigkeit] [Tätigkeit + 

militärischer Verband]. Also einer [militärischer Verband]. Nach der Auflösung dieses 

Bataillons und der Auflösung der [militärischer Verband + Tätigkeiten] als Einsatzof-

fizier, also auf einem querschnittlichen Dienstposten. Diese Tätigkeit vollzog ich ca. 

zwo Jahre, bis September 2016, worin auch ein Einsatz inkludiert war, der im [Land] 

war als [Tätigkeit]. Und dann ab Oktober 2016, war ich eingesetzt als Kompanieein-

satzoffizier, also der ständige Vertreter des Kompaniechefs einer [militärischer Ver-

band und Tätigkeit]. 

 

4 I: Alles klar. Super. Besten Dank. Bei der Bundeswehr gibt es einen Slogan, einen 

Leitsatz: Wir. Dienen. Deutschland. Und mich würde interessieren, was Sie mit die-

sem Slogan assoziieren. 

 

5 Offz 4: Ja, zunächst einmal muss man ja diesen Slogan auch so ein bisschen, ich sag 

jetzt mal sezieren. Wenn man die drei Teile betrachtet, ist für mich jetzt zunächst ein-

mal das Wir zu betrachten. Das heißt, dass Wir steht natürlich für die Gemeinschaft 

und die Kameradschaft, die es bei der Bundeswehr gibt. Das Dienen ist natürlich eine 

besondere Form, also das zweite Wort unserer Tätigkeit. Wir arbeiten nicht, sondern 

wir dienen tatsächlich. Also wir dienen einem höheren Gut. So sehe ich das … als ein-

fach nur ein Angestellter, der in einem produzierenden Unternehmen tätig ist, sondern 

wir stehen damit auch für Werte ein. Ja, und welche Werte, für welche Werte stehen 

wir ein: für Deutschland. Und das ist für mich der dritte Teil dann, sodass sich ein 

vollkommenes Bild ergibt. Und mit Deutschland meine ich natürlich dann auch die 

freiheitlich-demokratische Grundordnung. 
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6 I: Jetzt haben Sie schon einmal einen Wert angesprochen. Fallen Ihnen noch weitere 

Werte ein, die im Heer von zentraler Bedeutung sind oder wenn nicht, was bedeutet 

für Sie der Wert freiheitlich-demokratische Grundordnung im täglichen Truppenall-

tag? 

 

7 Offz 4: Naja, weitere Werte, die mir einfallen neben der Kameradschaft und der frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung sind natürlich Tugenden, die man mit Offizie-

ren vor allem die auch ich mich Offizieren beim Heer verbinde. So etwas wie Wahr-

haftigkeit, Treue, Ehrlichkeit, Einstehen für Kameraden. Das ist so das, was mir spon-

tan dazu einfällt. Und auch als Heeresoffizier muss ich sagen, ich führe ja mit Vorbild 

und führe von vorne. Auch das ist ein Leitbild, das gerade Heeresoffizieren immer 

wieder beigebracht wird. Von vorne zu führen und mit Vorbild voranzugehen. 

 

8 I: Was bedeutet denn das für Sie von vorne zu führen und was macht den ideal … ide-

alen Offizier aus? 

 

9 Offz 4: Ja, der ideale Offizier ist tatsächlich in meinen Augen der Vorgesetzte für die 

Untergeben, für die Mannschaftsdienstgrade und Unteroffiziere, der mit seinem Ver-

halten den anderen … ja … vorangeht, sagt in welche Richtung sie zu gehen haben, 

der nicht mit seinem Denken nur einschränkt und ganz klar vorgibt, was zu tun ist, 

sondern der im Sinne der Auftragstaktik handelt und seine Untergebenen so führt im 

Sinne der Diversity … ja … dass man die Stärken jedes Einzelnen so zusammenführt, 

dass man ein tolles Gesamtergebnis erfüllt. Es geht also darum, eine Gruppe, die viel-

leicht auch nicht unbedingt von vornherein sehr gut kennt, sondern die auch immer 

wieder neu zusammengewürfelt wird durch Neuzuversetzungen, so zusammenzufü-

gen, das war zumindest auch immer mein Anspruch, dass mir diese Soldaten blind 

vertrauen und mit mir in den Einsatz gehen und jede Gefahr bestehen möchten … 

würden. 

 

10 I: Ja, wenn Sie sich jetzt … Sie haben das ja schön skizziert, einmal den idealen oder 

das Idealbild eines Offiziers … ähm … wenn Sie das vergleichen zu anderen Dienst-

gradgruppen beispielsweise Unteroffizieren, fallen ihn da Unterschiede ein, worin sich 

diese Dienstgradgruppen unterscheiden, was eben diese Vorstellung angeht? 
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11 Offz 4: Ich sag mal so, ich denke schon, dass sehr sehr viel allgemein für Soldaten 

gilt. Der Unteroffizier hat natürlich einen anderen Bildungstand in der Regel durch 

seine Ausbildung. Der Unteroffizier ist also eher der Praktiker, der die … die Fachtä-

tigkeit am Gerät beispielsweise in der Logistiktruppe besitzt. Und der Offizier ist der-

jenige, der den Überblick behalten muss, der weiß wie er seine einzelnen Soldaten, 

seine einzelnen Fähigkeiten, seine einzelnen Assets einzusetzen hat und der diesen 

Führungsanspruch deutlich stärker hat als ein Unteroffizier. Unteroffizier nochmal 

eher fachlich, Offizier eher als Führungskraft zusehen. 

 

12 I: Ja, wenn Sie an die … man sagt immer an das Betriebsklima zurückdenken, welche 

Umgangsformen waren denn da prägend und was hat mit dem Bezug auf diese Um-

gangsformen einen erfolgreichen Offizier von einem weniger erfolgreichen Offizier 

unterschieden? 

 

13 Offz 4: Gut, also ich denke zunächst einmal …ähm …  da bin ich ein Verfechter von, 

dass man das Sie pflegt, das Du ist in meinen Augen … ja … eine Ansprache, eine 

Anrede, die ich nur sehr sehr vertrauten Soldaten angeboten habe. Jetzt im Nachhinein 

selbst das könnte ich noch an einer Hand abzählen wie viele das sind in meiner 

Dienstzeit, die mir unterstellt waren, den ich das Du angeboten habe. Und was natür-

lich dabei wichtig ist, ist in meinen Augen immer der … der … der kooperative Füh-

rungsstil, der in meinen Augen sehr erfolgsversprechend war. Besonders nach dem 

Studium hat man es vielfach gemerkt, wenn Soldaten, also junge Offiziere als Zugfüh-

rer eingesetzt waren und ich sag mal wie ein Diktator regiert haben ohne sich den Rat 

auch der Unteroffiziere anzunehmen, die ja nun einmal die Fachkompetenz in der Re-

gel haben, sind diese häufig auf die Nase gefallen. Wichtig war mir immer, dass ich 

mit den Unteroffizieren zusammenarbeite, nicht immer deren Meinung bin, das kam 

auch schon mal vor, aber man muss sie einbinden in den Entscheidungsfindungspro-

zess. Das war mir immer wichtig, denn so fühlt man sich dementsprechend dann auch 

deutlich besser als Unteroffizier, wenn man weiß der Offizier respektiert einen genau-

so wie ich ihn, wie ich auch selbst wahrgenommen werden möchte. 
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14 I: Ja, wie war das denn, wenn Sie Erfolg hatten? Wurde das honoriert, wurde das an-

erkannt, sodass Sie gesagt haben, Mensch, das hat sich gelohnt ich werde weiterhin 

jetzt mal salopp gesprochen Vollgas geben? 

 

15 Offz 4: Ja! Also ich persönlich muss schon sagen, in meiner Dienstzeit bin ich regel-

mäßig belobigt worden, ich habe gute Vorgesetzte gehabt, beginnend bei meinem Ba-

taillonskommandeur beziehungsweise stellvertretenden Bataillonskommandeur in der 

Auflösungsphase des Fernmeldebataillons [Bezeichnung]. Aber dann auch in den 

Folgeverwendungen. Ich habe immer gute Führer gehabt, gute Vorgesetzte, dement-

sprechend auch mein, mein Handeln gewürdigt haben mit irgendwelchen Anerken-

nungen, mit Leistungsprämien und ähnlichem aber auch mit dem Zuspruch gut ge-

macht, was mich dazu angetrieben hat auch weiterhin, ja, mich voll einzusetzen und 

volle Einsatzbereitschaft zu zeigen. 

 

16 I: Ja. Wenn wir nochmal zurückkommen, Sie hatten das vorhin angesprochen. Sie ha-

ben einen kooperativen Führungsstil gepflegt. Wie haben Sie den kombiniert mit dem 

Prinzip Führen mit Auftrag oder der Auftragstaktik? Und wo waren da vielleicht Stär-

ken, Schwächen oder auch Grenzen? 

 

17 Offz 4: Ja, der kooperative Führungsstil hat natürlich in Situationen seine Grenze, wo 

ich keine Diskussion mehr zulassen kann. Beispielsweise in Gefechtssituationen. Ich 

nehme mal das klassische Gruppengefechtsschießen, wenn ich also ein Befehl gebe 

und möchte, dass ein Gruppenführer mit seiner Gruppe eine Gefechtshandlung durch-

führt, kann ich nicht noch vertragen, dass der mir dann noch widerspricht und sagt nee 

ich möchte aber jetzt ganz wo anders hergehen. Ja, sondern da muss dann schon auf 

mein Urteilvermögen vertraut werden. Also gerade in Gefechtshandlungen muss ich 

sagen, ist dieser kooperative Führungsstil manchmal schwierig umzusetzen. Wo er na-

türlich leicht umzusetzen war und das ist in der Logistik sehr sehr verbreitet, ist im 

Grundbetrieb, da da die, der Zeitdruck ein ganz anderer ist. Ja, wir haben da also Zeit, 

um Dinge durchzuplanen, um Dinge vor zu besprechen und auch anders zu planen. 

Gerade in diesen Planungsphasen war es mir immer wichtig, dass ich meine Gruppen-

führer mit ins Boot geholt habe, um dort auch optimale Ergebnisse zu erzielen. 
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18 I: Wenn Sie also eine Unterscheidung getroffen haben zwischen, ich sag jetzt mal Ein-

satz, Gefecht, gefechtsnahe Ausbildung und dem Grundbetrieb, denken Sie, dass Sie 

da eher eine offene Kultur hatten, wo man frei miteinander kommuniziert hat und da-

mit anschließend auch eine … ja … eine Fehlerkultur hatte, kritisiert hat, Konflikt … 

Konflikten nicht ausgewichen ist. War das so bei Ihnen? Und wenn ja, vielleicht kön-

nen Sie ein Beispiel nennen? 

 

19 Offz 4: Ja, also ich persönlich muss sagen, was meine Unterstellten anging, also meine 

untergebenen Soldaten gegenüber mir, das war immer ein offenen Verhältnis und das 

behaupte ich nicht nur, sondern das kann ich auch dadurch belegen, dass jetzt gerade 

bei meiner Verabschiedung noch sehr sehr viele alte Kameraden zu mir kamen, mir 

immer noch heute Nachrichten schreiben, mir anvertrauen welche Beurteilung sie be-

kommen haben um einfach zu fragen, ob … wie ich das sehe, wie ich diese Beurtei-

lung lese. Das ist für mich eine Anerkennung eine Freude, selbst heute noch, wenn 

mich ein Kamerad aus alten Zeiten anruft und sagt, Mensch schade, dass du aus der 

Bundeswehr ausgestiegen bist, mit dir war es immer toll und mir dir war es auch im 

Einsatz schön. Ich habe aber auch das Gegenteil erlebt, dass gerade diese Fehlerkultur 

nicht bei meinen Vorgesetzten, aber bei deren Vorgesetzten dann nicht so offen ge-

pflegt wurde. Das heißt, dass man zwar das offene Wort gepflegt hat, dass man also 

einen Fehler ansprechen konnte, dieser dann aber einfach wegdiskutiert wurde, sodass 

man am Ende wieder da stand, wo man überhaupt nicht stehen wollte. Mit einem Auf-

trag, der nicht erfüllbar ist oder nur ich sag mal mit einer 60, 70 Prozent Lösung er-

füllbar ist, ist ja niemand im Endeffekt zufrieden. Ich habe aber das Gefühl, dass viel-

fach Vorgesetzte einfach die Realität ignorieren, und einfach dann, weil es politischer 

Wille ist in Anführungsstrichen alles versuchen um das möglich zu machen, was dort 

oben gewollt wird. 

 

20 I: Sie hatten gerade gesagt es wurde wegdiskutiert und es war der politische Wille, 

warum wurde das wegdiskutiert, warum wurde nicht gesagt, es ist nicht durchführbar? 

 

21 Offz 4: Ja, ich denke vielfach das ist gerade, also zumindest ist das mein Eindruck von 

Heeresoffizieren, dass man diese Mentalität pflegt geht nicht gibt´s nicht. Ähm … das 

möchte ich eigentlich damit begründen, dass glaube ich die Offiziere die Entscheidun-

gen treffen, also die die in den Führungsetagen sitzen … ähm … regelmäßig den Ge-
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neralstabs … die Generalstabsausbildung haben und ja eigentlich auch was werden 

wollen. Deren Anspruch ist also nicht, also wenn ich jetzt mal von der Kompanieebe-

ne abgehe, deren Anspruch ist also nicht dort zu verweilen, wo sie jetzt gerade sind. 

Sondern ich rede von Entscheidern so ab Bataillonskommandeur aufwärts, natürlich 

Brigadekommandeure, Divisionskommandeure, die natürlich mehr … mehr von ihrer 

Karriere erwarten als nur als Oberstleutnant auszuscheiden. So und irgendwann ist 

man in meinen Augen … in … auf dieser Ebene nur noch Politiker und folgt dement-

sprechend der Politik und sucht … ähm ja … die besten Dienstposten, die besten … 

die besten Verbindungen, besten Netzwerke herzustellen, um sich so gut zu stellen für 

weitere Beförderungen. 

 

22 I: Welches Verhalten muss man denn, um es nochmal konkret zu machen leben, um 

eine Karriere zu machen als Offizier? 

 

23 Offz 4: Ja, habe ich gesagt, da muss man unterscheiden. In meinen Augen ist da eine 

klare Grenze zu ziehen zwischen dem Truppendienstoffizier also wenn ich da in die 

Berufsoffiziere dann nur noch schaue oder die Berufssoldaten schaue, ist eine klare 

Grenze zu ziehen zwischen den Truppendienstoffizieren und den Generalstabsoffizie-

ren. Bei den Truppendienstoffizieren ist es häufig Resignation, die sich nach kurzer 

Zeit breit macht, da diese ja schon mit Anfang 40 quasi den Enddienstgrad Oberstleut-

nant erreicht haben und ab da kann sich maximal noch was tun im Bereich A14 A15. 

So, hier ist dann häufig wie gesagt diese Resignation zu verspüren, es geht dann … 

dann Richtung ich nenne es mal ganz flapsig Bocklosigkeit, nur noch das Nötigste tun 

… ja … und … und quasi nur noch den ganz normalen Tagesdienst also den bewaff-

neten Beamten da vor sich sitzen zu haben. 

 

24 I: Ja. 

 

25 Offz 4: So ist das nicht bei Generalstabsoffizieren, welche häufig noch wirklich wirk-

lich voll Einsatzbereitschaft zeigen, um eben ihr Laufbahnziel A15 plus, also eher in 

Richtung A16 oder sogar General zu verwirklichen. 

 

26 I: Ok. Eine abschließende Frage: der Wehrbeauftragte hat in seinem aktuellen Bericht 

zum zweiten Mal, also wiederholend eine Trendwende Mentalität gefordert. Ihrer 
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Meinung nach, was meint er damit? Und warum bedarf es einer solchen oder warum 

nicht? Und was müsste man verändern oder was würde sich verändern? 

 

27 Offz 4: Ja, die Trendwende Mentalität … ja … ich denke die hat mehrere Seiten. Zum 

einen muss man betrachten, dass die Generalstabsoffiziere und das ist das in meinen 

Augen das Maßgebliche zu sehr an ihre Karriere denken, um weiter an die Truppe zu 

denken. Und damit einfach die Truppe aus den Augen verlieren. Häufig ist es so, dass 

Generalstabsoffiziere ihren … ja … ihren Lebensweg schon vorplanen, sich Ideen ma-

chen wie es weitergehen könnte und dabei nicht mehr so häufig auf das achten, was 

ihrer Truppe vielleicht guttut. Und am Beispiel würde ich das ausmachen ohne jetzt 

Namen nenne zu wollen, dass man Projekte einkauft, die eigentlich der Truppe über-

haupt nicht mehr in den Kram passen, weil sie gerade vom Übungsplatz kommt, vier 

Wochen später schon wieder auf den Übungsplatz sollen und jetzt zwischendrin aber 

doch noch mal ein Tag der Bundeswehr stattfinden soll oder eine ILÜ, obwohl über-

haupt kein Material mehr verfügbar ist und wir aus ganz Deutschland Panzer für eine 

Kompanieübung zusammenfahren müssen. Das ist das eine. Das ist so das Umdenken 

was so in den Führungsetagen in meinen Augen stattfinden muss. Andererseits denke 

ich aber auch und das war eben nur die militärische Ebene. Dass, auch die Politik eine 

Trendwende Mentalität durchleben muss, um den Soldaten eben auch mal die Frei-

räume zu geben, die Luft zu geben, sich mal wieder um unsere Grundausbildung, also 

das was unser Kerngeschäft ist, zu kümmern. Denn Ausbildung können wir kaum 

noch betreiben, weil wir entweder die Mittel dazu nicht haben, Material ist das Stich-

wort, oder weil wir die Zeit dazu gar nicht haben. Es kommt ja nicht zum ersten Mal 

vor, dass Soldaten in den Einsatz gehen, ohne vollkommen ausgebildet zu sein. An al-

len Waffen, an allen Geräten, an allen Werkzeugen, die sie im Einsatz nutzen sollen. 

Ja. 

 

28 I: Das ist interessant. Da würde ich die letzte Frage anknüpfen lassen. Und zwar im 

Zuge der Agenda Attraktivität wurde die 41 Stundenwoche in der Bundeswehr im-

plementiert, um auch eine Vergleichbarkeit im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern 

zu haben. Jetzt hat vor einigen Jahren ein Inspekteur des Heeres das Credo herausge-

geben ´train as you fight` also trainiere wie es auch im Gefecht, im Einsatz dann not-

wendig ist. Gibt es dort einen Widerspruch? Sehen Sie da einen Widerspruch? 
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29 Offz 4: Ja, also diese 41 Stundenwoche ist in meinen Augen … ähm … vielleicht auf 

der Ämterebene sehr sehr leicht durchzuführen oder in Stäben. Da macht das alles 

noch Sinn, da ist das alles leicht. Aber auf der Truppenebene oder wenn es spätestens 

auf Übungen geht, ist das quasi der Hinkelstein am Siegeswagen des Heeres oder der 

Bundeswehr, wenn man so möchte. Diese 41 Stundenwoche, diese Begrenzung sorgt 

beispielsweise dafür, dass wenn man einen klassischen Übungsplatz, wie man ihn von 

früher kennt. Also zwei Wochen auf dem Übungsplatz fahren, durchführt, wir von 

Überstunden im Schnitt von round about 80 Stunden plus sprechen. Das heißt, ich fah-

re zwei Wochen auf eine Übung, um danach zwei Wochen Überstunden abzubauen. 

Ja, das ist für jeden Führer, für jeden militärischen Führer, der Ausbildung plant, ist 

das der absolute Tod. Der finanzielle Ausgleich, der auch für viele Soldaten deutlich 

reizvoller war. Ja, der ist uns genommen worden, der ist uns faktisch genommen wor-

den aufgrund der Schwierigkeit, der Hürden, die dort zu nehmen sind bei der Auszah-

lung. Es darf nur Führungspersonal, nur ausgewählte Dienstposten nicht mehr jeder. 

Und das ist sehr schwierig umzusetzen. 

 

30 I: Alles klar. Herr Offizier 4, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben und für das Gespräch. 

 

31 Offz 4: Ja, Herr Götze. 
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1 Anhang E: Interview mit Offizier 5 

 

2 I: Herr Offizier 5, die Aufnahme läuft. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben. 

Wir starten mit der ersten Frage: skizzieren Sie doch mal bitte Ihren Karriereverlauf 

und Ihre Tätigkeiten im Heer nach dem Studium. 

 

3 Offz 5: Äh, nach Ende des Studiums habe ich die ganz normale Standartausbildung für 

[Lehrgang] bzw. auch Heeresoffiziere durchlaufen. Erst mal Offizierschule OL 2 und 

dann den Truppengattungslehrgang OL 3 inklusive Sportlehrgang an der Sportschule, 

Führerschein für [Fahrzeugart] und dann ja die ganzen anderen Module der [Truppen-

gattung] OL 3. Das ging ungefähr ein, ein viertel Jahr und dann war ich stellvertreten-

der Kompaniechef, also KEO in [Tätigkeit + militärischer Verband]. Und bin nach ei-

nem guten Jahr auf diesem Dienstposten [Tätigkeit + Dienstort] geworden für gute 

zwei Jahre und jetzt die letzten zwei Jahre [Tätigkeit + militärischer Verband] gewe-

sen. 

 

4 I: Wunderbar. In der Öffentlichkeit gibt es einen Leitspruch, mit dem die Bundeswehr 

wirbt, mit dem sie aber auch häufig verbunden wird und das ist der Slogan: Wir. Die-

nen. Deutschland. Was assoziieren Sie mit diesem Slogan? Und dann vielleicht zum 

Schluss, was finden Sie gut und was finden Sie schlecht daran? 

 

5 Offz 5: Ich assoziiere mit dem Slogan … ähm … den Dienst für das Land, die Gesell-

schaft, in dem Sinne, dass man ja, sich selber auf eine Art aufopfert, um der … dem 

eigenen Land oder wie gesagt der eigenen Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Also einen 

Dienst zu erweisen. Was war der zweite Teil der Frage? 

 

6 I: Ob Sie den Slogan gut oder schlecht finden? 

 

7 Offz 5: Ach so. Ja, ich finde den gut, weil es aus meiner Sicht beim Soldatenberuf und 

insbesondere beim Offizier weniger darauf ankommt eigene Interessen im Vorder-

grund zu verfolgen. Natürlich ist es irgendwo jedes … von jedem das eigene Interesse 

zur Bundeswehr zu gehen, Offizier zu werden, aber eben die Motivation dahinter ist 

etwas für andere zu tun und eben dem Land zu dienen. Das war auch immer meine 

Vorstellung des Ganzen und deshalb finde ich persönlich diesen Slogan gut. 
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8 I: Jetzt hatten Sie schon ein zwei Werte angesprochen, nämlich den Dienst an der Ge-

sellschaft und das Aufopfern. Sind das Werte, die im Heer und bei Ihren Verwendun-

gen, Tätigkeiten von zentraler Bedeutung waren? Und welche Werte gab es darüber 

hinaus vielleicht auch noch? 

 

9 Offz 5: Also das würde ich sagen sind die übergeordneten Werte, zumindest in mei-

nem Verständnis für jeden Soldaten, egal welcher Truppengattung und auch egal wel-

cher Teilstreitkraft oder welchen Organisationsbereichs. Ähm … spezifische Werte 

wären dann nochmal, ich würde sagen in der Kampftruppe insbesondere Tapferkeit, 

Mut, … ähm … ja, allgemein auch Pflichtbewusstsein, das würde ich jetzt auch nicht 

unbedingt nur auf die Kampftruppe beziehen und … ähm … ja natürlich Gehorsam. 

Gehorsam ist natürlich auch ein Wert, der gerade im Kontext von Gefechten et cetera 

besonders wichtig ist, denn da ist es teilweise nicht … ja, nicht zweckmäßig lange zu 

überlegen. Natürlich muss man immer an den Grundfall festhalten, also im Rahmen 

der Gesetze und der Moral bleiben, aber grundsätzlich ist Gehorsam unabdingbar für 

ein funktionierendes Gefecht und auch damit dem Schutz des eigenen Lebens und das 

der Kameraden. 

 

10 I: Ja, fällt Ihnen ein Leitbild ein, also so eine Vision oder ein Idealbild wie der Hee-

resoffizier Ihrer Meinung nach zu sein hat? Wonach man als Heeresoffizier oder als 

Offizieranwärter streben sollte? Und wenn ja, wie würden Sie das beschreiben? 

 

11 Offz 5: Es gab an der [Name Truppenschule] in [Ort], wo ich ja nicht nur meine Trup-

pengattungsspezifische Ausbildung gemacht habe, sondern auch im OA-Bataillon ge-

wesen bin, die weiß nicht ob es 10, 12 oder 9, also eine Handvoll, gute Handvoll Ge-

bote gab, die mal irgendwann aufgestellt wurden von der Führung der [Truppengat-

tung] oder jetzt das [Ortsname]. Ich kriege das nicht mehr zusammen was das alles 

war. Zentral ist mir die Bescheidenheit, in Erinnerung geblieben, woran ich mich sel-

ber immer dran gestört habe, weil für mich ein Führer, ein militärischer Führer zwar 

zurückhalten sollte … sein sollte, nicht zu sehr prahlen sollte, aber Bescheidenheit hat 

für mich auch immer etwas mit Schüchternheit zu tun. Und gerade als Zugführer in 

der Kampftruppe sollte man nicht zu bescheiden sein, sondern sollte man auch hinter 

seinen Entscheidungen stehen und ruhig auch mal einen kommen lassen, um das mal 
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flapsig auszudrücken, um eben seine Männer und Frauen mitzureißen und ja, deshalb 

habe ich mich an diesem Begriff immer gestört. Die anderen Begriffe waren sicherlich 

auch so was wie Tapferkeit, Kameradschaft, Kameradschaft an sich auch ein sehr 

zentraler und wichtiger Wert. Ja, aber ansonsten weiß ich gerade nicht mehr welche 

Werte das noch waren. Das ist auf jeden Fall in der Ausbildung nur am Rande vorge-

kommen. Das war jetzt keinerlei Prüfungsthema oder sonstiges. 

 

12 I: Ok. Ein wesentlicher Bestandteil der Kultur, der Führungskultur ist ja das Prinzip 

Führen mit Auftrag, die Auftragstaktik. Inwiefern haben Sie das in Ihrem täglichen 

Dienst umsetzen können und wo waren da Stärken, Schwächen oder auch Grenzen 

dieses Prinzips? Vielleicht haben Sie ja da Beispiele? 

 

13 Offz 5: Ja, in der Ausbildung ist das bei mir immer präsent gewesen. Also dieses Prin-

zip habe ich schon gekannt bevor ich überhaupt zur Bundeswehr gegangen bin als ich 

mich angefangen habe damit zu beschäftigen. Und ich glaube, dass zeichnet tatsäch-

lich auch die Bundeswehr aus. Trotzdem hat es natürlich seine Grenzen beziehungs-

weise schwierig … ähm …, weil es immer situationsbezogen angewendet werden 

muss und natürlich immer an den Vorgesetzten liegt, inwiefern sie denn Freiraum bie-

ten können. Grundsätzlich glaube ich funktioniert das gut, wenn man natürlich gewis-

se Auflagen macht, ob es nun taktische Auflagen sind oder ob das im Einsatz Aufla-

gen des Rechtsberaters oder der Taschenkarte mal so gesehen sind, da hat man natür-

lich Einschränkungen. Aber grundsätzlich, ja, wenn ich jetzt mal meinen persönlichen 

Einsatz in [Land] [Tätigkeit] betrachte, da hatte ich sehr viele Freiheiten. Ich hatte da 

natürlich einen gewissen Auftrag … ja …und ähm … konnte innerhalb dieses Auf-

trags durch die freie Hand, die mir mein Kommandeur gelassen hat, da hat es sehr gut 

funktioniert, sehr sehr viel … ja … selbst gestalten und insofern war das Führen mit 

Auftrag in meiner Wahrnehmung … ja, ist es … hat es sehr gut funktioniert. In der 

Truppe als stellvertretender Kompaniechef ebenso, da habe ich gewisse Aufträge von 

meinem Chef bekommen. Zum Beispiel hatte ich den Auftrag die Kompanie aufzu-

tanken und dann habe ich mir selber Gedanken gemacht wann wo welcher Panzer an 

welche Zapfsäule fährt und in welcher Reihenfolge und wie viel Liter wo getankt 

werden. Das lag dann alles bei mir, das möglichst zweckmäßig zu entscheiden. Und 

ähm … ja, das ist glaub ich auch notwendig und gut, dass man diese Freiheiten als mi-

litärischer Führer bekommt, denn da ist man … dadurch ist man immer in der Lage 
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auf spontane Lageentwicklungen zu reagieren. Ja. Gab natürlich auch Vorgesetzte, die 

haben das anders verstanden oder hatten … nicht so sehr das gelebt, dazu hat bei-

spielsweise mein Hörsaalleiter in der [Truppengattung] gezählt. Das war tatsächlich 

sehr oft Führen mit Befehl und wenig mit Auftrag, wo dann tatsächlich der eigene 

Handlungsspielraum sehr eingeschränkt war. Und es ja, sehr strikt nach dem zu laufen 

hatte, wie es vorgegeben war. 

 

14 I: Ok. Der Wehrbeauftragte hat in seinem aktuellen Bericht zum zweiten Mal in Folge 

eine sogenannte Trendwende Mentalität gefordert. Was glauben Sie was er darunter 

verstanden hat und bedarf es Ihrer Meinung nach einer solchen und wenn ja inwiefern 

und wieso? 

 

15 Offz 5: Also ich weiß nicht was er damit gemeint hat, weil ich den Kontext nicht ken-

ne, in dem er das vermeintlich gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt im 

Zuge der jüngsten Medienskandale nenne ich es mal dazu gekommen ist. Das sich vie-

le hochrangige Offiziere, also vor allem Generalsrang ja, sag ich mal nicht vor die 

Soldaten stellen, sondern stillschweigend das hinnehmen, was von der politischen 

Führung befohlen oder gefordert ist. Zum Teil auch noch mit vorauseilendem Gehor-

sam, wo nicht drauf geachtet wird, wie sich bestimmte Entscheidungen im unterstell-

ten Bereich auswirken … ähm … vielleicht meinte er das. Wäre auf jeden Fall das, 

was ich mir wünschen würde, wo eine solche Trendwende ja, einsetzen sollte. Denn 

ich glaube, da haben wir ein Problem, dass bestimmte Dinge politisch oder ministeriell 

entschieden werden und das teilweise fernab von der Praktikabilität im Alltag bei der 

Truppe ist. Und da würde ich mir einfach mehr Verständnis, mehr Offenheit und auch 

mehr Durchlässigkeit an Informationen nach oben und nach unten wünschen. 

 

16 I: Ok. Der Wehrbeauftragte hat eine mangelnde Fehlerkultur noch angesprochen, er 

hat gesagt, dass es wenig Konflikte gibt, also eine Kultur nicht existiert, die offen ist, 

wo eine freie Kommunikation und … geübt wird und wo auch Kritik geäußert wird. 

Empfinden Sie das auch so? War das bei Ihnen in der Truppe, in den Verwendungen 

auch so? Haben Sie das auch so empfunden? Oder ist das ein Phänomen, was dann 

erst auf mehr … höheren Managementebenen entsteht? 
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17 Offz 5: Ich glaube dieses Phänomen ist auf allen Ebenen zu finden. In der Truppe hat-

te ich wahrscheinlich das Glück, dass ich gute Vorgesetzte hatte. Da hatte ich nie das 

Gefühl, dass ich auf gar kein Fall irgendeinen Fehler machen durfte oder nicht auch 

Missstände ansprechen könnte. Ich hatte immer einen guten Draht vor allem zu mei-

nem Kompaniechef und auch zum Kommandeur, mit dem hatte ich zwar relativ wenig 

zu tun, aber da hatte ich immer das Gefühl ein offenes Ohr zu haben, wenn es wirklich 

mal was gibt. Aber ich habe doch den Eindruck und das hatte ich tatsächlich dann im 

Einsatz … ähm … als die Ministerin zu Besuch gekommen ist nach Mali. Das da sehr 

sehr viel Druck seitens der Offiziere aus dem Ministerium ausgeübt wurde und auch 

von dem Herrn Floßdorf, also dem Sprecher der Ministerin und ja, quasi … also … 

wortwörtlich im Stundentakt kurz vor dem Besuch noch Änderungen reinkamen, wie 

denn dieser Besuch abzulaufen hätte. Und da hatte ich das schon sehr das Gefühl einer 

absoluten Null Fehlertoleranz insofern könnte man vielleicht sogar sagen, dass es dann 

an höheren Führungsebenen … ähm … ja, vielleicht festgemacht werden könnte, ich 

kann mir aber auch gut vorstellen, dass es auch auf Gruppen- oder Zugebene bestimm-

te militärische Führer gibt, die ähnlich handeln. 

 

18 I: Ok. Können Sie Verhaltensweisen identifizieren, die dazu beitragen, dass man als 

Offizier leichter Karriere macht und vielleicht Verhaltensweisen, die dem entgegen-

stehen? 

 

19 Offz 5: Ja, muss ich kurz überlegen. Also, dieses, behaupte ich mal dieses landläufige 

Vorurteil ist ja, dass Offiziere, die kuschen und die ohne nachzufragen schlicht das 

machen, was befohlen ist, das die größere Chancen haben auch weiterzukommen. Den 

Eindruck hatte ich im Einsatz teilweise in diesem Kontext, den ich gerade erwähnt 

hatte mit dem Besuch der Ministerin auch. Ja, denn da war das so, dass die … dass die 

Vorgesetzten … gerade die Stabsoffiziere ab Oberstleutnant, ich glaube nicht die 

Bohne dafür interessiert hat, welche Belange man vielleicht auf der Arbeitsebene hat, 

sondern dass wirklich die … ??? … Vorstellungen oder Abläufe durchgedrückt wer-

den, völlig egal was da hinter steckt oder wie viel Aufwand das oder welche Ein-

schränkungen, das für die Truppe vor Ort mit sich bringt. Auch was das vielleicht für 

Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Insofern ja, könnte der Eindruck … könnte ich die-

sen Eindruck subjektiv auch bestätigen, dass diese Offiziere dann … so … ganz nach 

oben gekommen sind im Ministerium. Auf der anderen Seite, ja, hatte ich auch den 
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Eindruck bei den Führern vor Ort, die dann ja, in den großen Besprechungen Dinge 

angemerkt haben, die nicht gepasst haben. Das natürlich immer zu Nasen rümpfen und 

ähnlichem geführt hat. Also ja, sage ich mal so, wenn ich das ganz subjektiv sage, 

würde ich das sogar bestätigen, dass dieses Vorurteil durchaus seine Berechtigung hat. 

 

20 I: Ok. Ich würde gerne eine letzte Frage stellen und nochmal an das was Sie zur Aus-

bildung gesagt hatten anknüpfen. Ein ehemaliger Inspekteur des Heeres hat einmal 

den Slogan geprägt ´train as you fight`, der im Grunde genommen ein Credo wurde 

für die Ausbildung im Heer, dass man einsatznah ausbilden soll und eben auch so aus-

bilden soll, wie es dann im Gefecht erforderlich ist. De Maizière, der ehemalige Ver-

teidigungsminister hat die Auffassung vertreten, dass ein Soldat und insbesondere ein 

Offizier immer im Dienst ist, weil er ja einen Eid geleistet hat. Nun gibt es im Kontext 

der Agenda Attraktivität eine 41 Stundenwoche bei der Bundeswehr, um die Bundes-

wehr attraktiver gegenüber Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt zu machen. Sehen 

Sie da vielleicht einen … äh … ja, ein kritische … ja … eine kritische Nichtüberein-

stimmung, also dass das nicht zueinander passt? Oder wie bewerten Sie das? 

 

21 Offz 5: Definitiv. Also ich meine … train as you fight … ähm … klappt nicht, wenn 

man bei 26 Grad Außentemperatur den 6km Marsch abbläst. Das funktioniert über-

haupt nicht und auch die 41 Stundenwoche … ähm … ich sage mal da ist ja … aus 

meiner persönlichen Sicht im Alltagsdienst gar nichts dagegen zu sagen. Ich finde es 

andersrum sogar sehr gut, wenn den Soldaten zugestanden wird, dass sie, ähm ja, sag 

ich mal in … im Friedensbetrieb, im ganz normalen Ausbildungsbetrieb Zuhause oder 

auf Lehrgängen oder sonst wo … ja … nicht übermäßig … also nicht mehr arbeiten 

müssen als andere Beamte oder als reguläre Arbeitnehmer. Ähm, ja, aber so gesehen 

würde ich die 41 Stundenwoche da so ein bisschen ausklammern, das finde ich schon 

ok. Was dann natürlich nicht ok ist, wenn man die Anforderungen gleich lässt und 

sagt, wir machen jetzt alles wie vorher. Das was wir in 46 Stunden gemacht haben, da 

haben wir jetzt aber nur noch 41 Stunden Zeit. Das funktioniert nicht und das ist natür-

lich dann eine Umsetzung, die aus meiner persönlichen Sicht sehr sehr mangelhaft aus 

dem Ministerium umgesetzt wurde. Ist aber wahrscheinlich eine Geschichte für sich. 

Ansonsten Agenda Attraktivität, wenn man jetzt Fernseher und Kühlschränke auf den 

Stuben hat nochmal als Beispiel, das ist sicherlich auch nicht verkehrt, … ähm … aber 

ja, alle diese Einschränkungen, die man halt eingeführt hat aufgrund physischer Unzu-



 
 

305 
 

länglichkeiten bei den Soldaten sind aus meiner Sicht höchst unzweckmäßig und ich 

persönlich glaube auch, dass es eher eine Angst vor Fehlern ist, wo wir wieder bei der 

Fehlerkultur sind, die Sie vorhin angesprochen hatten, dass man sagt bloß nicht darf 

nochmal etwas passieren, denn dann bin ich als Kommandeur oder sonstiger militäri-

scher Führer in der Verantwortung und das möchte ich nicht. Und deshalb wird pau-

schal für alle eine Einschränkung befohlen, nur weil in Anführungsstrichen einmal 

was passiert ist. Ja, da sehe ich eher die Gefahr, dass … ja, dass diese Mentalität Feh-

ler zu vermeiden dazu führt, dass man nicht mehr an die Grenzen geht, an die man ei-

gentlich gehen müsste, wenn man dann tatsächlich mal in Afrika bei 50 Grad im 

Schatten im Gefecht steht. 

 

22 I: Herr Offizier 5, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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1 Anhang F: Interview mit Offizier 6 

 

2 I: Ja, Herr Offizier 6, herzlichen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben mitzumachen. 

Wir starten gleich mit der ersten Frage. Und zwar skizzieren Sie doch zunächst erst 

mal kurz Ihren Karriereverlauf nach dem Studium und die Tätigkeiten, die Sie dann 

im Heer wahrgenommen haben. 

 

3 Offz 6: Hmmm … also direkt nach dem Studium bin ich in meine truppengattungs-

spezifische Ausbildung gegangen. Eingeplant war ich ursprünglich als Heeresaufklä-

rungsoffizier, bin dann allerdings durch ein Paar Umstände, dass wir nicht abgefragt 

wurden im Studium, was wir genau machen wollen von ursprünglich geplanten Späh-

offizier in der Heeresaufklärungstruppe in die … in die AVR Drohne gerutscht, also 

alles was mit unbemannten Luftflugzeugen quasi zusammenhängt, Fluggeräten. Und 

dann bin ich nach [Dienstort], habe dort ein Jahr lang meine Ausbildung absolviert an 

der Artillerieschule des Heeres. Nach dieser Ausbildung bin ich dann in meine erste 

Truppen … in meine erste Verwendung gekommen, das war in [Dienstort + Tätigkeit]. 

Dort war ich zunächst als [Art] Zugführer eingesetzt und bin [Tätigkeit + militärischer 

Verband] gerutscht, der hatte relativ wenig Material und insofern habe ich dort infan-

teristische Ausbildung gemacht größtenteils mit dem Zug. Und nach diesen zwei Zug-

führerverwendungen wollte ich ein bisschen heimatnäher, weil das für mich relativ 

weit entfernt war, 400km und bin dann nach [Wohnort], äh … bin dann nach [Dienst-

ort], weil ich in [Wohnort] wohnhaft war. Und hier in [Wohnort] war ich dann quasi 

im Stab eingesetzt, als [Tätigkeit] und habe dann dort die Flugsicherheit quasi für den 

Flugbetrieb mit [Art] im [militärischer Verband] überwacht. Das waren so meine Sta-

tionen. 

 

4 I: Ok, super. Dann starten wir mal mit der ersten spezifischen Frage. Und zwar gibt es 

ja den Slogan Wir. Dienen. Deutschland. Was verbinden Sie mit dem Slogan Wir. 

Dienen. Deutschland. und finden Sie den gut oder finden Sie ihn schlecht? 

 

5 Offz 6: Ja also, erst mal ist das ein Slogan, der irgendwie mit Punkten geschrieben 

wird und kein eigenständiger Satz ist. Ich finde das etwas sehr widersprüchlich, 

sprachlich allein schon gesehen. Ansonsten inhaltlich, wenn man es denn so bezeich-

nen wollen würde, finde ich den Spruch gar nicht schlecht, dass man dient, in einer 
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dienenden Funktion ist. Allerdings glaube ich, dass das insgesamt mit wenig Leben 

gefüllt ist. Also die Aufträge in der Bundeswehr, die jetzt auch dazu geführt haben, 

dass ich die Bundeswehr verlassen möchte spiegeln diesen Slogan meiner Meinung 

nach für mich gar nicht wider. Insofern, ich finde ihn gut, allerdings mit richtig Leben 

gefüllt ist der glaube ich nicht, egal ob man nun an die Auslandseinsätze in Afghanis-

tan in Mali oder irgendwo im Mittelmeer oder am Horn von Afrika Piratenjagd, ich 

denke da ist die Zweckmäßigkeit des Slogans nur begrenzt zu sehen. 

 

6 I: Ok. Haben Sie einen Vorschlag welcher Slogan besser wäre oder was Ihnen da fehlt 

auch im Hinblick darauf, warum Sie die Bundeswehr verlassen möchten oder verlas-

sen haben? 

 

7 Offz 6: Ja, ähm … nee ich finde den Slogan gut, also ich finde ihn wirklich nicht 

schlecht mit dieser dienenden Funktion. Ich glaube das Problem ist nur, dass der Be-

zug zu Deutschland und der Sinnhaftigkeit der Tätigkeit, die mit dem Dienen verbun-

den ist, das die geändert werden müsste. Also … [Land Auslandseinsatz] bringt ja tat-

sächlich Deutschland wenig. Genauso wie wir in Mali sag ich mal eher unseren fran-

zösischen Nachbarn quasi ein bisschen den Kopf streicheln. Aber Sinnhaftigkeit im 

Sinne von deutschen Interessen, das ist nicht unbedingt … oder auch für das deutsche 

Volk irgendwo, dass man da irgendwie den Leuten hilft oder so. 

 

8 I: Ok, jetzt haben Sie ja schon mal einen Wert genannt: das Dienen, was für Sie wich-

tig ist. Wenn Sie sich jetzt an Ihre Ausbildung zurückerinnern, vor allem im Heer, 

Heeresoffizier, welche Werte sind da von zentraler Bedeutung? 

 

9 Offz 6: Ja, … ähm … ich weiß nicht, ob das allgemeintypisch ist, aber für mich sind 

besondere klassische Werte Aufrichtigkeit, Loyalität, Tapferkeit, Kameradschaft, … 

ich überlege, ob ich noch einen dazu nennen könnte … nee, ich denke Aufrichtigkeit, 

Loyalität, Tapferkeit. 

 

10 I: Hmmm, ok. Und … 

 

11 Offz 6: Wahrhaftigkeit finde ich auch wichtig. 
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12 I: Wie bitte? Was? 

 

13 Offz 6: Wahrhaftigkeit. 

 

14 I: Ok, Wahrhaftigkeit. Sind das Werte, die einen Offizier ausmachen, Ihrer Meinung 

nach? 

 

15 Offz 6: Für mich ja. Ja! 

 

16 I: Kommt dazu also wäre darüber hinaus noch was? Wenn Sie sich jetzt so den opti-

malen Offizier vorstellen würden, so den Ideal-Offizier, wie würde der für Sie ausse-

hen? Und wie sieht der typische Offizier im Heer dann tatsächlich aus? Gibt es da eine 

Diskrepanz? 

 

17 Offz 6: Ok, muss ich drüber nachdenken ganz kurz. Also der erste Teil ist auf jeden 

Fall der Offizier, der für mich mit Vorbild führt. Also dieser Grundsatz Führen von 

vorne … ähm … den finde ich gut, zweckmäßig und absolut klasse, dass man vorne 

Präsenz zeigt als Offizier, erreichbar ist für seine Untergebenen und mit Vorbild führt. 

Das finde ich wichtig. Und jetzt, ob es in der Truppe auch so ist … man hat ja relativ 

viele Offiziere in unterschiedlichen Verwendungen jetzt kennengelernt. Manche, die 

Personalverantwortung haben, manche, die in der stillen Stube sitzen oder manche, die 

jetzt zum Beispiel wie die Joint Fire Support Teams, die mehr für sich autark operie-

ren oder bei den Spähern ist das ähnlich in der Aufklärungstruppe. Wird das so gelebt 

… also grundsätzlich würde ich sagen im Heer tatsächlich wird es gelebt. Also ich 

kann da gar nicht so viel Schlechtes drüber sagen, ich würde sagen das passt grund-

sätzlich. Ja. Ähm … Problem ist denke ich eher, dass sich irgendwann Offiziere auch 

zu viel herausnehmen und diese Vorbildfunktion weggeht. Aber das von vorne geführt 

wird, dass man Präsenz zeigt, das denke ich ist auf jeden Fall da. Nur irgendwann lernt 

man natürlich auch die Organisation kennen und man weiß ok, das muss ich machen, 

das muss ich nicht machen. Und positioniert sich, sag ich mal nicht mehr so vollum-

fänglich wie es sich vielleicht lohnen würde. Ich finde, das ist jetzt aber auch nicht zu 

negativ, das betrifft ja nun auch nicht alle, das betrifft nur einzelne oder so. Ja. 
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18 I: Ok, wenn Sie so an so Verhaltensweisen … welche Verhaltensweise führt dazu, 

dass man als Berufsoffizier Karriere macht? Und welche Verhaltensweise ist vielleicht 

weniger gefördert … oder weniger förderlich? 

 

19 Offz 6: Ja, ich denke im Heer ist das eigenständige selbständige Denken nur begrenzt 

von Vorteil. Gerade auch, wenn man so querdenken tut. Das ist denke ich … also ist 

nicht von Vorteil. Von Vorteil ist es … ähm … schon eher, glaube ich ja zusagen und 

den Willen der Vorgesetzten auch umzusetzen. Ich denke, das ist grundsätzlich aller-

dings in jedem Beruf so. Nur zumindest ist es mir so eben beim Heer aufgefallen … 

ähm … Ellenbogen rausfahren tatsächlich wird immer mehr wichtig, weil wir auch 

immer mehr Offiziere haben. Das heißt man muss sich untereinander abgrenzen, da 

nimmt auch ein bisschen die Kameradschaft ab und der Konkurrenzkampf zu. Und 

was grundsätzlich immer gut ist um Karriere zu machen ist natürlich … ähm … wenn 

man eigenständig auch Initiativen plant, durchführt und … ähm … die Vorgesetzten 

quasi nicht dann abholt, wenn man die Initialidee hatte, sondern wenn das schon eine 

fortgeschrittene Idee ist, dass man schon was präsentieren kann. Also wenn man wirk-

lich eigenständig was macht, dann kann das auch durchaus honoriert werden. Ja. 

 

20 I: Ja. Sehr gut. Die DNA eines Heeresoffiziers ist ja das Prinzip Führen mit Auftrag, 

die Auftragstaktik. Haben Sie das praktiziert in Ihrer Tätigkeit in der Truppe? Sind Sie 

damit gut gefahren? Haben Sie Stärken oder Schwächen erkannt? 

 

21 Offz 6: Das hängt an … meiner Erfahrung hängt das so ein bisschen von der jeweili-

gen Truppengattung ab, die ja nochmal eine Subkultur darstellt. Ähm … bei den Auf-

klärern hat das sehr gut funktioniert das Führen mit Auftrag. Das ist auch das Binde-

glied über alle Tätigkeiten und Funktionsbilder in dieser Truppengattung hinweg. Das 

hat sehr gut funktioniert. In der Artillerietruppe teilweise. Ähm … grundsätzlich un-

terscheidet sich die Artillerietruppe von der Aufklärungstruppe das es doch ein biss-

chen … ähm … straff organisierter … nee wobei das ist nicht das richtige Wort, aber 

straff organisierter ist … die Leute ticken einfach mit einem anderen Sicherheitsemp-

finden aus der schießenden Artillerie heraus, Anwärter werden doppelt und dreifach 

geprüft. Während man bei den Aufklärern mal eine schneidige Behauptung durchaus 

mehr zählen kann als bei der Artillerie mit jeweils nur der Verweis auf die Vorschrift 

und in diesem Zuge ist … ich will nicht sagen weniger Vertrauen da, aber … ähm … 
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die Leute sind sehr Vorschriften geleitet und deswegen wird irgendwie auch nicht so 

100 prozentig mit Auftrag geführt. Also es wird mit Auftrag geführt, aber ich habe in 

meiner Erfahrung da durchaus Probleme gemacht, weil zuletzt als ich auf dem Ge-

fechtsstand eingesetzt war … ähm … wird die … weil die Truppengattungen immer 

komplizierter werden mit ihren Teilfähigkeiten … werden nicht ausreichend Informa-

tionen gegeben um richtig mit Auftrag zu führen. Weil die Kenntnis über das Gerät 

gar nicht da ist. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, weil man alle, alles immer 

… und jede Truppengattung so ein gewisses Leitbild hat und daran hängt man immer 

noch fest bei den Aufklärern ist das die [Truppengattung], bei der Artillerie ist es die 

Schießende und … ähm … diese Verbundwirkung mittlerweile, dass die Truppengat-

tungen aufgewachsen sind zu mehr als das sie ursprünglich mal waren … das begrenzt 

das Führen mit Auftrag deutlich. Genau. 

 

22 I: Ok, aber ist es nicht … also verstehe ich nicht ganz genau, weil wenn die Komplexi-

tät zunimmt, kann man doch nicht bis ins Kleinste befehlen, das wäre ja Befehlstaktik, 

sondern Auftragstaktik wäre ja dann schon das richtige Managementtool oder täusche 

ich mich da? 

 

23 Offz 6: Nein, absolut, es ist das richtige Managementtool, was aber erfordert, dass 

man eine gewisse Kenntnis hat. Nicht vom Auftrag nur, sondern auch von demjeni-

gen, der das ausführt, mit welchen Tools, er das ausführen muss. Und wenn ich nicht 

weiß, wie mein Untergebener arbeitet, welche Informationen er benötigt, um seinen 

Auftrag perfekt auszuführen, kann ich auch nur begrenzt mit Auftrag führen machen. 

Und dann entstehen im Prozess in der Kommunikation immer Schwierigkeiten. Und 

es werden Nachfragen gestellt und diese belasten das Arbeitsverhältnis, sodass sich 

letztendlich auch durchaus Fronten verhärten können, weil immer wieder … als Bei-

spiel Zeithorizont, Zeithorizont für halt beispielsweise für schießende Artillerie ist halt 

tatsächlich … man plant zunächst den Stellungsraum und so weiter … relativ kurzfris-

tig aus meiner Perspektive, während wir im Bereich, wenn wir mit Drohnen arbeiten 

ULVs uns an die übergeordnete Führung wenden müssen, alleine mit Luftraumord-

nung und Anträgen. Und … ähm … da gibt es dann eine Diskrepanz, während die ei-

nen quasi mehr, sag ich mal mit einen kurzfristigen Zeithorizont nutzen, arbeiten die 

anderen eher mit mittelfristigen Zeithorizonten. Und da wäre Auftragstaktik richtig, 
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aber die Truppengattungen werden teilweise zu komplex als das, dass von allen Leu-

ten, besonders den alten Offizieren quasi noch durchschaut werden kann. 

 

24 I: Ok, habe ich verstanden. 

 

25 Offz 6: Ja. 

 

26 I: Der Wehrbeauftragte hat in seinem aktuellen Bericht aus diesem Jahr zum zweiten 

Mal in Folge eine Trendwende Mentalität gefordert. Bedarf es Ihrer Meinung nach ei-

ner solchen und wenn ja, inwiefern und warum? Und in dem Kontext, was würden Sie 

verändern? 

 

27 Offz 6: Darf ich da kurz noch eine Verständnisfrage zu äußern? Was hat er denn konk-

ret gefordert bei seiner Trendwende? Ist das bekannt? 

 

28 I: Ja, er hat zum Beispiel darauf verwiesen, dass es eine mangelhafte Fehlerkultur in 

der Bundeswehr gibt, eine nicht sehr ausgeprägte Konfliktfähigkeit und Kritikfähig-

keit und eben keine Kultur, die offen ist, wo eine freie Kommunikation praktiziert 

wird. 

 

29 Offz 6: Ja. Ich denke damit hat er grundsätzlich mit seiner Einschätzung recht. Jetzt ist 

die Frage, ob das geändert werden muss. Ich glaube da muss man unterscheiden, weil 

das Heer auch nicht gleich dem Heer ist. Dafür sind auch zu viele unterschiedliche Be-

reiche davon und Truppengattungen davon betroffen. Ich denke für alle Bereiche, in 

denen das Geschäft relativ einfach … Geschäft, also das klassische Kriegsgeschäft, 

nenne ich es jetzt mal, einfach strukturiert ist, … ähm … indem es eine ganz klare lin-

ke rechte Grenze gibt. Für mich zum Beispiel zählt da jetzt die Kampftruppe dazu … 

ich denke, dass in solchen Truppengattungen es gar nicht verkehrt ist, wenn es so läuft 

wie es der Wehrbeauftragte anspricht mit einer begrenzten Konfliktkultur, mit einer 

begrenzten Fehlertoleranz et cetera. Ähm …, weil das dem Zwecke dienlich ist. Ich 

denke aber, dass viele andere Truppengattungen, die durch Modernisierungen und Di-

gitalisierung, Technologisierung insgesamt jetzt vor neuen Trends gestellt werden. 

Und das Aufgabenspektrum damit so komplexer wird und die einzelnen Kompetenzen 

auch aufwachsen mit vielen neuen Fähigkeiten. Dass es dort tatsächlich richtig ist, was 
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der Wehrbeauftragte gesagt hatte. Ein anderes Führungsverständnis zu etablieren. Ich 

denke grundsätzlich kann man sagen durch diese ganzen technologischen Trends … 

ähm … werden wir alle mehr zu Fachleuten und zu mehr einzelnen Kompetenzzen-

tren. Und da muss man sich gegeneinander drauf einlassen und das ist auch nicht im-

mer leicht. Das ist nicht leicht, sag ich mal wenn sich da einer plötzlich mit einem 

IT´ler unterhalten muss oder warum das mit Funkfrequenzen über Reichweiten nicht 

funktioniert et cetera. Das ist nicht einfach, aber ich denke das ist notwendig. Und wir 

müssen da tatsächlich dazulernen und ich glaube auch, dass er zu dem Feld jetzt recht 

hat, tatsächlich das wir da in allen Truppengattungen, die ein bisschen technischer 

werden, dass wir dort eine Änderung vollführen müssen. Und aus meiner Bewertung 

heraus, ich glaube das was ich vorhergesagt hatte, spricht ja schon so ein bisschen in 

diese Richtung, dass man nur begrenzt über die verschiedenen Dienstgradgruppen 

hinweg das sauber kommunizieren kann. Dafür ist aber vielleicht auch zu wenig Zeit 

im Alltag, gerade bei Vorgesetzten vorhanden um das zu klären. Man kann das auch 

schlecht verallgemeinern. Es gibt auch immer gute Leute mit denen man darüber re-

den kann und das hängt auch immer von einem selbst ab, wie man das formuliert. Bei 

einer ruhigen Minute geht das meist, nur tatsächlich, wenn wir in unserem Auftrag 

sind oder in unserem Auftrag wirken dann ist das natürlich auch eine schlechte Gele-

genheit hier irgendwo Kommunikationskonflikte zu lösen. Dann … das passt natürlich 

zum Berufsbild nicht. Das muss im Vorfeld gelöst werden und kann tatsächlich nicht 

im zum Beispiel Gefechtsstand gelöst werden. 

 

30 I: Alles klar. Super. Eine abschließende Frage noch. Und zwar im Zuge der Agenda 

Attraktivität wurde die 41 Stundenwoche in der Bundeswehr implementiert. Vor eini-

gen Jahren hat ein Inspekteur des Heeres das Credo rausgegeben, das auch noch im-

mer Aktualität in Publikationen hat ´train as you fight`. Soll für Ausbildungen gelten, 

also das man so trainiert wie im Gefecht, wie im Einsatz, wie im Krieg es dann auch 

notwendig ist. Steht die 41 Stundenwoche mit einer begrenzten Zahl an Arbeitsstun-

den diesem Anspruch nicht konfliktär gegenüber? 

 

31 Offz 6: Hmm … also grundsätzlich denke ich ist das durchaus machbar mit 41 Stun-

den. Und sollte da keine Ausnahme sein im Sinne von train as you fight. In der Praxis 

allerdings durch die ganzen Erlasse, die es gibt, ist es ein Problem. Man braucht einen 

konkreten Anlass Auslandsvorbereitung oder ein vergleichbares Mandat, für das man 
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übt, um tatsächlich einen Ausnahmetatbestand zu definieren und nach dieser alten Re-

gelung mit Anrechnungsfällen zu arbeiten et cetera und diese Zeiten zu verlängern. 

Das heißt also in der Praxis führt es zum Konflikt, dass der Regeldienst allerdings in 

dieser 41 Stundenwoche stattfindet, sehe ich nicht als Problem an. War es vorher aber 

auch nicht. Es hat sich dahingehend nicht viel verändert. Also grundsätzlich würde ich 

die Frage beantworten, es ist kein Problem. Es kommt darauf an wie es gelebt wird. 

Für Übungsplätze allerdings muss es eine Ausnahme geben, die es meistens meiner 

Meinung nach jetzt nicht so gibt. 

 

32 I: Alles klar. Herzlichen Dank Herr Offizier 6 für das Gespräch. 

 

33 Offz 6: Darf ich noch ganz kurz einen letzten Satz sagen. Ich würde allerdings noch 

ganz kurz sagen, dass die ganzen Attraktivitätsagenden … Agenda …, die da jetzt ge-

rade stattfinden der Bundeswehr nicht zweckdienlich sind. Weil es letztendlich das so-

ziale Gefüge und die Kultur negativ beeinflussen. Also, wir sprachen ja vorhin gerade 

über was alles gemacht werden muss und so weiter. Aber das sind alles Maßnahmen, 

die den Kern der soldatischen Tätigkeiten letztendlich in Konsequenz angreifen, in-

dem die Leute ausziehen, die Kameradschaft weniger wird, indem man weniger aufei-

nander hockt, indem man weniger hart übt und trainiert. Das sehe ich als negativ. Ge-

nau. 

 

34 I: Ok, wollen Sie da vielleicht noch ein kurzes Beispiel anfügen? Die Zeit hätten wir 

noch. 

 

35 Offz 6: Ok, tatsächlich also das was unsere Ministerin in letzter Zeit gemacht hat, ist 

aus meiner Bewertung sehr negativ. Bei uns werden jetzt alle Stuben umgebaut zu 

Zwei-Mann-Stuben und ich weiß nicht ob ??? auch noch dabei sind. Das führt dazu, 

dass viele Soldaten die Kaserne verlassen, weil die Kapazitäten nicht mehr da sind. 

Und insofern gibt es auch nicht mehr, dass man nach Dienst nochmal zusammen-

kommt. Quasi, dass die Bundeswehr so was wie eine kleine Familie ist. Ähm … und 

man danach noch gemeinsam Zeit verlebt, sondern jeder geht danach seiner Wege. 

Und das zerstört auch so ein bisschen die Harmonie im Dienst, weil man sich weniger 

gut kennt, weniger Rücksicht darauf nehmen kann. Durch die Arbeitszeiterlasse trai-

niert man weniger hart, auch wird es ja immer mehr verpönt, wenn man ein bisschen 
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härter trainiert. Und dann das letztendliche Problem, meiner Meinung nach, dass all 

diese Maßnahmen nicht berücksichtigen, dass die Leute, die zur Bundeswehr kommen 

gar kein normalen Null Acht Fünfzehn Job haben wollen, sondern letztendlich sind es 

ja Leute, die … ähm … sich exklusiv für die Bundeswehr entschieden haben oder zu-

mindest hatten in der Vergangenheit. Ich weiß nicht wie das mit dem neuen Personal 

aussieht, was kommt, was so ein bisschen sich auch unterscheidet vom Arbeitnehmer, 

vielleicht mehr abenteuerlustig ist, ein bisschen die Herausforderung sucht … ähm … 

vielleicht auch mal die körperliche Anstrengung und die letzten Attraktiven … also … 

machen die Bundeswehr dem Zivilen ähnlicher und dadurch verliert die Bundeswehr 

ihr Alleinstellungsmerkmal und letztendlich auch … ähm … viele Werte, die bisher in 

der Vergangenheit als Tradition günstig waren, auch wenn sie von außerhalb vielleicht 

auch immer negativ gesehen wurden. Im Krisenfall oder im Ernstfall tatsächlich Ko-

häsion zu erzeugen, sodass man den Auftrag ausführen kann, dazu zählen zum Bei-

spiel auch für mich die ganze Aufnahmerituale dazu. So ein Ritual hat ja auch immer 

eine Bindefunktion für die Gemeinschaft innerhalb wer drin ist. Natürlich ist es 

manchmal schwer da reinzukommen und da gibt es eben manche Sachen, die sind so 

auch nicht in Ordnung, das will ich gar nicht kritisieren. Aber letztendlich führen sie 

dazu, dass die Gemeinschaft von denen Leuten, die alle dieses Ritual durchlaufen ha-

ben, unglaublich groß ist und so eine Sache gehen natürlich verloren. 

 

36 I: Alles klar. Super. Ganz herzlichen Dank. 

 

37 Offz 6: Ja, ich danke auch. 
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1 Anhang G: Interview mit Offizier 7 

 

2 I: Herr Offizier 7, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben Interviewpartner zu 

sein. Wir starten das Interview mit einer ersten Frage. Und zwar skizzieren Sie doch 

bitte mal kurz Ihren Karriereverlauf und Ihre Stationen im Heer und die Tätigkeiten 

nach dem Studium. 

 

3 Offz 7: Äh ja, also ich bin im Juni 2009 aus dem … äh, habe ich das Studium beendet. 

Danach bin ich an die [Truppenschule] nach [Ort] gegangen, um dort zum [Offizier] 

ausgebildet zu werden, [Tätigkeit]. Das ging 18 Monate, war ein internationaler Hör-

saal, … zusammen mit Schweden, in englischer Sprache, 18 Monate Ausbildung zum 

[Tätigkeit]. Danach aus verschiedenen Gründen die fliegerische Entpflichtung, weil 

das entsprechende Flugmuster nicht vorhanden war … ähm, und ich bin dann [militä-

rischer Verband], im Dezember 2010. Dort habe ich dann aber schon in der Streitkräf-

tebasis zunächst … ja eine Ausbildung am Arbeitsplatz zum [Tätigkeit + Dienstpos-

ten] vollzogen und habe auch zeitweilig dann für beide Bereiche mit … bearbeitet. Al-

so sowohl Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als auch darin eingebettet dann die Füh-

rung und Koordination der [Tätigkeit]. 

 

4 I: Alles klar. Besten Dank. Starten wir mit der ersten Frage und zwar: sicherlich ken-

nen Sie den Slogan Wir. Dienen. Deutschland.? Was verbinden Sie mit diesem Leit-

spruch? 

 

5 Offz 7: Mit diesem Leitspruch verbinde ich beziehungsweise habe ich verbunden, dass 

wenn man als Offizier doch andere Werte, andere Vorstellungen und … ja, eine ande-

re Herangehensweise an das Berufsleben … also dass das … nicht einfach mal nur ein 

einfaches Jobdenken ist, sondern dass man sich damit quasi identifiziert, dass man für 

die Bundesrepublik Deutschland eben tätig ist und dass das etwas anderes ist, als wenn 

man für ein Unternehmen arbeitet. 

 

6 I: Ok. Fällt Ihnen ein Wert ein? Also das Wort Dienen kommt ja schon in dem Leit-

spruch vor. Ähm, das ist ja eigentlich … 
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7 Offz 7: Ja. Das Hauptwort wäre für mich das Wort Loyalität gegenüber dem Dienst-

herrn. 

 

8 I: Ok, Loyalität. Welche weiteren Werte waren noch für Sie prägend als Heeresoffi-

zier? Nach welchen Werten haben Sie Ihren Dienst gestaltet? 

 

9 Offz 7: Also zum einen die gegenseitige Achtung des Gegenübers, der also … der 

Soldaten, die … mit denen ich zusammengearbeitet habe oder die ich auch geführt ha-

be. Dann immer das Thema Ehrlichkeit, Offenheit und dass man sich selbst schon als 

Führungsperson sieht, der man auf jeden Fall auch nacheifern kann und in einigen Be-

reichen vielleicht sogar sollte. 

 

10 I: Was hat für Sie Führung im Heer bedeutet oder nach welchen Kriterien haben Sie 

versucht zu führen? Und welche Führungsverhalten haben Sie beispielsweise als Vor-

bilder bei Vorgesetzten festgestellt? 

 

11 Offz 7: Also ich selber habe immer einen sehr kooperativen Führungsstil gewählt, 

weil das grundsätzlich meinem Naturell entsprach und ich mich damit selbst am 

wohlsten gefühlt habe und weil es auch in meinen Augen den meisten Nutzen ge-

bracht hat. Also auch die Kooperationen mit den … mit meinen untergebenen Solda-

ten so am … für mich am günstigsten war. Und bei meinen Vorbildern oder bezie-

hungsweise bei Vorgesetzten habe ich ganz unterschiedliche Führungsstile kennenge-

lernt. Also wirklich auch ebenfalls von dem sehr kooperativen Führungsstil bis aber 

auch hin zu sehr autoritären Führungsstilen. 

 

12 I: Ok. Was zeichnet denn Ihrer Meinung nach einen militärischen Führer aus? Was ist 

da das Besondere? 

 

13 Offz 7: Das Besondere ist glaube ich das einfach … das Treffen von Entscheidungen 

in brisanten Situationen. Also dass man als militärischer Führer immer den … also 

nicht nur den Eindruck vermitteln muss, sondern wirklich in der Lage sein muss, in Si-

tuationen, in denen andere Menschen vielleicht, ich sag mal einknicken oder aufgeben 

würden, dass man dort aufrecht steht und eine Entscheidung trifft. 
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14 I: Ok, das ist ja im Grund genommen Ihr Idealbild, also der optimale Offizier, wie Sie 

das gerade skizziert haben. Gibt es eine Diskrepanz zu den Offizieren, die Sie in der 

Truppe erlebt haben? So Ihr persönliches Empfinden, gab es da eine Lücke zwischen 

dem Anspruch und der Wirklichkeit sozusagen? 

 

15 Offz 7: Das … also ja durchaus, aber das differiert von den auch mir vorgesetzten Of-

fizieren. Also ich habe wirklich von den Offizieren, von denen ich das eben … dieses 

Bild, das Idealbild überhaupt nicht ableiten konnte bis hin zu welchen, die es wirklich 

… also die es wirklich mit dieser Identifikation auch dargestellt habe. Also die haben 

tatsächlich auch diesen idealen, immer einsatzbereiten loyalen, ehrlichen und aufrech-

ten Offizier tatsächlich kennengelernt.  

 

16 I: Ok. Sicherlich haben Sie auch Kontakt und Berührungspunkte mit dem Prinzip Füh-

ren mit Auftrag gehabt. Welche Erfahrungen haben Sie mit diesem ja … Manage-

menttool gesammelt? Und wo liegen da, jetzt rückblickend vielleicht die Stärken, die 

Schwächen oder auch die Grenzen? 

 

17 Offz 7: Auch das differiert natürlich von Person zu Person, die dann eben entweder 

den Befehl, den Auftrag durchführen sollte. Ähm … und es hängt natürlich auch da-

von ab, wie man selbst dieses Prinzip angewandt hat. Also, das heißt natürlich Führen 

mit Auftrag kann heißen ich gebe wirklich sehr sehr viel Spielraum, sehr weite Gren-

zen vor, in denen gehandelt werden kann. Ähm … dazu muss ich aber meine Unterge-

benen oder … auf jeden Fall sehr gut kennen und wissen, was sie eben können und 

was sie vielleicht nicht können. So, und innerhalb dieser Grenzen muss man dann die 

Aufträge vergeben bis hin auch zu Soldaten, die eben dann sehr sehr schmale Grenzen 

brauchen aber auch innerhalb dieser Grenzen dann auch handeln konnten. Und ich 

immer das Gefühl hatte, sobald auch Eigeninitiative getroffen werden kann, also auch 

selbst als Soldat Entscheidungsmöglichkeiten hat und verschiedene Handlungsmög-

lichkeiten hat, dass man dann schon am sinnvollsten und auch im Sinne der überge-

ordneten Führung dann tatsächlich handelt. 

 

18 I: Ok. Jetzt ist das Prinzip von Führen mit Auftrag ja, dass ein Rahmen gesetzt wird 

und innerhalb dieses Rahmens auch kreativ nach Lösungen gesucht werden kann vom 

unterstellten Bereich. Dieses Ausprobieren war das im Truppenalltag für Sie tatsäch-
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lich von zentraler Bedeutung? Haben Sie Erfahrung damit gesammelt, dass man sich 

ausprobieren konnte oder waren die Grenzen doch enger gesetzt, dass es eher Rich-

tung Befehlstaktik ging? 

 

19 Offz 7: Äh, das war ganz unterschiedlich auch in meiner eigenen Seite. Also ich wür-

de sagen, je besser man beispielsweise nicht damit handhabt, desto größer wurden 

auch die Grenzen, in denen ich handeln konnte. Das heißt man bekommt einen neuen 

Vorgesetzten, zunächst waren die Grenzen relativ eng. Ja, und es wurde eben sehr viel 

kontrolliert und im Zweifel auch berichtigt. Wenn dann aber eben logischerweise im 

Zuge der Zeit eben viele Aufträge absolut im Sinne der übergeordneten Führung er-

füllt wurden, dann hat man eben auch größere Bereiche zugewiesen bekommen und 

hatte dann die Möglichkeit auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und aus meiner 

letzten Tätigkeit, da sind wir jetzt noch gar nicht dazugekommen, als [Tätigkeit + 

Dienstort] hatte ich schon sehr viele Freiheiten. Und konnte auch wirklich dieses Füh-

ren mit Auftrag wirklich mit sehr sehr breiten Grenzen durchführen. 

 

20 I: Ok. Ich mache einen kleinen Sprung. Im Zuge der jüngsten Reform, der Agenda At-

traktivität wurde die 41 Stundenwoche in der Bundeswehr implementiert. Vor einigen 

Jahren hat ein Inspekteur des Heeres das Ausbildungscredo geformt ´train as you 

fight`. Also bilde so aus, wie es im Gefecht, wie es im Einsatz auch gefordert wird. 

Denken Sie das es ein Widerspruch zwischen der 41 Stundenwoche gibt und dem An-

spruch permanent im Dienst zu sein im Grunde genommen? 

 

21 Offz 7: Ja, das denke ich grundsätzlich schon. Aber das hängt ja auch von den Berei-

chen ab. Also, dass … wenn man beispielsweise in einem zivil-militärischen Umfeld 

arbeitet, dann ist das … dann kann das durchaus deckungsgleich sein auch mit der 41 

Stundenwoche, weil beispielsweise auch Ansprechpartner, Behörden, Bildungsträger, 

wen auch immer man da dann eben als Kooperationspartner hat, ähnliche Stundenmo-

delle haben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es wirklich für den Gefechts-

dienst auf jeden Fall zu Schwierigkeiten führen kann. Und durchaus da auch gegen-

sätzliche Ziele verfolgt werden. Ja. 

 

22 I: Ok. Eine letzte Frage: der Wehrbeauftragte hat in seinem aktuellen Bericht erneut 

gefordert, dass eine Trendwende Mentalität stattfinden muss. Können Sie sich vorstel-
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len, was er damit gemeint hat? Und wenn ja, inwiefern und warum bedarf es Ihrer 

Meinung nach einer solchen? Oder vielleicht eben nicht einer solchen Trendwende? 

 

23 Offz 7: Jetzt sagt mir diese Aussage nicht … ähm, nicht viel. Da kann ich jetzt tatsäch-

lich nicht so richtig viel zusagen. 

 

24 I: Ok. Ich präzisiere das. 

 

25 Offz 7: In welche Richtung … Ja. 

 

26 I: Ich präzisiere das. Er hat darauf angesprochen, dass in der Bundeswehr eine man-

gelhafte Fehlerkultur existiert. Dass Dinge schön gemeldet werden. Dass es eben kei-

ne offene Kultur gibt mit einer hohen Konfliktfähigkeit, wo auch mal Fehler ange-

sprochen werden können, sondern dass eben einiges auch totgeschwiegen wird. Und 

in der Folge eben die Bundeswehr beispielsweise materielle Probleme hat. 

 

27 Offz 7: Ja, das klingt auf jeden Fall durchaus nachvollziehbar auch in meinen Augen. 

 

28 I: Warum? Fällt Ihnen da … fällt Ihnen da ein konkretes Beispiel vielleicht aus Ihrer 

Erfahrung ein? 

 

29 Offz 7: Hmmm, genau das was Sie eben auch angesprochen hatten. Dieses Schönmel-

den. Also dass man, wenn man eben auch noch knappe Ressourcen zur Verfügung 

hatte. Dann hat man sich eben etwas ausgedacht, ja … um eben doch irgendwie hin-

zubekommen … aber vielleicht gar nicht mit den Mitteln, die einem eigentlich ur-

sprünglich zur Verfügung stehen, sondern man hat einfach eigene Mittel zusätzlich 

mit eingebracht oder ähnliches. Also von daher war man eher bereit, glaub ich mehr 

auch von sich selbst aus zu investieren als das jetzt vielleicht vom Dienstherrn vorge-

sehen war. Weil man gar nicht die Mittel und Ressourcen hatte bestimmte Aufträge 

auszuführen, man hat es dann aber trotzdem gemacht … ähm, und …nur um eben 

auch melden zu können, dass der Bereich so weit in Ordnung ist. Ja. 
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30 I: Ok. Denken Sie denn das so eine Situation zukunftsfähig ist oder eher weniger. Also 

in Zukunft noch mehr Probleme bereiten könnte … so eine Verhaltensweise, die Sie 

gerade geschildert haben? 

 

31 Offz 7: Ja und nein. Also ich habe … es gibt natürlich Argumente dafür und dagegen. 

Dafür würde ich sagen ist, dass die Aufträge ja dadurch durchgeführt wurden. Also 

das es eben keine grundsätzliche Ablehnungskultur gab, sondern dass, wenn das der 

Auftrag war, den man bekommen hat, dass man den dann auch ausgeführt hat. Und 

dass man sich dann eben Gedanken darüber gemacht hat, wie man das mit den Mit-

teln, die man hat oder wie man das halt hinbekommen kann, dass der Auftrag gelöst 

wird. Ähm … und ich kann mir bei dem Gegenmodell natürlich vorstellen, dass man 

dann eher schnell darauf pocht, mir fehlen die Mittel, ich kann den Auftrag nicht aus-

führen und auch damit die Einsatzbereitschaft der Truppe gefährdet. Aber natürlich, 

wenn ständig zusätzliche Mittel investiert werden, die eigentlich regulär gar nicht vor-

gesehen sind, dann kann das natürlich auf Dauer eigentlich auch nicht funktionieren. 

Also von daher ist zumindest ein gewisses Umdenken sicherlich notwendig, um hier 

nicht dauerhaft auf Verschleiß zu fahren. Ja. 

 

32 I: Dieses Umdenken, glauben Sie, dass das auch von unten her initiiert werden könn-

te? Also wenn man sagen würde man müsste das jetzt tatsächlich verändern, geht das 

nur durch das Top-Management oder bottom-up, auch von unten … von unten der Or-

ganisation heraus sozusagen? 

 

33 Offz 7: Ähm nee, also ich … da glaube ich dass das tatsächlich ein reiner … top-down 

Prinzip sein müsste. Das muss von oben vorgelebt werden und kann nur dann … dann 

kann diesen Haltungen, diesen Positionen und vielleicht dann dem Sinneswandel dann 

auch nachgeeifert werden. Ohne Unterstützung des Top-Managements ist so ein Um-

denken in meinen Augen nicht möglich. 

 

34 I: Ok, letzte Frage, die daran anknüpft. Welche Verhaltensweisen müssten denn dann 

gefördert werden und haben Sie vielleicht eine Idee, wie man das verändern könnte, 

dass diese Probleme dann in Zukunft nicht mehr existieren? 

 

35 Offz 7: Nochmal die Frage bitte. 
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36 I: Sie haben ja gerade gesagt, also über top-down, den top-down Ansatz könnte eine 

Veränderung stattfinden, von unten her eher weniger. Jetzt ist meine Frage: welche 

Veränderungen sollte es vielleicht sein? Vielleicht können Sie das konkretisieren ähm 

… um eben die Konflikte und Probleme, die wir gerade ja angesprochen hatten zu be-

heben? Haben Sie da vielleicht einen Lösungsansatz oder auch hinsichtlich einer Ver-

haltensweise, die in Zukunft stärker gefördert werden sollte, in Rückblick vielleicht 

auch nochmal auf die Werte so etwas wie Ehrlichkeit, Loyalität, was Sie ja angespro-

chen hatten. 

 

37 I: Ja, es geht auf jeden Fall damit los, was auch an oberen Positionen, also in der Füh-

rungsspitze und in den oberen Führungsebenen eben dann auch … dass das auch ein-

gefordert wird, dass ehrlich gemeldet wird. Und wenn bestimmte Bereiche nicht ein-

satzbereit sind, dass man sich dann eben auch diesem Bereich annimmt. Also von da-

her muss auf jeden Fall diese Offenheit und Einsatzbereitschaft und so weiter, die 

muss auch an der Realität gemessen eben sinnvoll gemeldet werden und nicht … und 

beispielsweise nicht beschönigt werden. 

 

38 I: Alles klar. Ich danke Ihnen für das Gespräch. 
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1 Anhang H: Interview mit Offizier 8 

 

2 I: Ja, die Aufnahme läuft. Meine erste Frage ist, skizzieren Sie doch bitte einmal kurz 

Ihren Karriereverlauf nach dem Studium. Was für Tätigkeiten Sie im Heer wahrge-

nommen haben. 

 

3 Offz 8: Ja, im Anschluss an das Studium fand ein … äh … Offizier spezifischer Lehr-

gang an der Offizierschule statt, da wurde der Bereich Taktik nochmal vertieft und 

aufgefrischt. Und im Anschluss startete ich meine truppengattungsspezifische Ausbil-

dung als Logistikoffizier. Das bedeutet Führerschein, das bedeutet natürlich alles was 

mit Logistik in der Bundesehr zusammenhängt und die Ausbildung natürlich zur Füh-

rungskraft innerhalb dieses Bereiches zum … äh … Logistikoffizier und auch Nach-

schuboffizier im Teilbereich. Im Anschluss kam meine … äh … erste Verwendung in 

diesem Teil war ich [Tätigkeit + Dienststelle], war also spezifisch eingesetzt in der 

Logistik, in dem Bereich [militärischer Verband]. Und daran schloss ich meine zwote 

Verwendung im Bereich Sanität, [Dienstort]. Hier wurde ich als [Tätigkeit], als Fehl-

farbe bei der [Truppengattung] eingesetzt in der vierer Leiste und habe mich dort mit 

dem Thema Flottenmanagement, Gefahrguttransporte, Luftsicherheit und natürlich na-

tionale und internationale Transporte innerhalb dieses [militärischer Verband] ausei-

nandergesetzt. 

 

4 I: Alles klar. Herr Offizier 8, was assoziieren, verbinden Sie denn mit dem Slogan mit 

dem Leitbild Wir. Dienen. Deutschland.? 

 

5 Offz 8: Damit verbinde ich in erster Linie, dass uns Offizieren klar sein muss … äh … 

wir dienen nicht uns selbst, wir dienen einem größeren Ziel und das ist grundsätzlich 

in diesem Fall präzisiert in der Form von Deutschland. Wir dienen Deutschland und 

den Interessen dieses Landes und damit natürlich auch seinen Bürgern. 

 

6 I: Finden Sie den Slogan gut? 

 

7 Offz 8: Ja. 
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8 I: Ok. Jetzt haben Sie einen Wert schon genannt, nämlich das Dienen, das wohl eine 

Rolle spielt. Fallen Ihnen noch weitere Werte, Normen ein, die im Heer von zentraler 

Bedeutung sind? 

 

9 Offz 8: Disziplin, Ordnung und strukturiertes … strukturiertes nachvollziehbares Ar-

beiten. Und in meinen Augen der Wert … äh … zu dienen, präzisiert in dem Bereich 

auch irgendwo in Demut, also mit Respekt vor den … vor allen anderen … mit Res-

pekt dienen, also in Demut dienen. 

 

10 I: Ok. Was macht für Sie denn diesen typischen Heeresoffizier aus? Also, wenn Sie 

sich diesen optimalen Offizier vorstellen, wie würde der aussehen und wie sind Offi-

ziere dann vielleicht tatsächlich? 

 

11 Offz 8: Also den Heeresoffizier in Abgrenzung zu den anderen Teilstreitkräften würde 

ich dadurch charakterisieren, dass er stringent führt, organisiert und dass er auch einen 

klaren Führungsanspruch hat, den er auch durchsetzt. Äh, klare Befehlslage, klare 

Ausführung. Das ist für mich der strukturierte und der idealtypische Heeresoffizier. 

 

12 I: Ja, jetzt gehört zur DNA der Heeresoffiziere zumindest wird das an der Offizier-

schule des Heeres oft gelehrt die Auftragstaktik, also das Prinzip Führen mit Auftrag. 

Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht und wo liegen da vielleicht die Stärken, 

die Schwächen und auch die Grenzen dieses Managementtools? 

 

13 Offz 8: Die Auftragstaktik ist ein großartiges Tool. Es erlaubt das Führen und das De-

legieren. Ich muss nicht alles selber machen, ich kann es an den unteren Bereich dele-

gieren und der kann im Rahmen seiner eigenen Fähigkeiten diesen Auftrag umsetzen. 

Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Etwas was ich sehr schätze, denn es gibt auch dem 

unterstellten Bereich das Gefühl am Prozess, am gesamten Führungsprozess beteiligt 

zu sein. Das ist ein hoher Motivator in meinen Augen. Die Grenzen sehe ich natürlich 

darin, wenn ich Aufträge abgebe, runter gebrochen in den unterstellten Bereich, muss 

ich natürlich das kontrollieren und ich muss eine Fehlertoleranz haben. Ich muss auch 

damit leben können, dass etwas schief geht und dann entsprechend das reflektiert zu-

künftig abstellen. Hier sehe ich einen … die größte Schwäche dieses Systems. Ähm … 

wir haben oft keine Fehlertoleranz mehr, wir können es uns einfach nicht mehr leisten 
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in der täglichen Arbeit Fehler zu akzeptieren. Und ein nächstes Problem ist, diese Auf-

tragstaktik verlangt vom unterstellten Bereich selbstständiges Denken und Handeln. 

Mein Eindruck ist, dass je tiefer ich in die Dienstgrade vorgehe, je geringer also der 

Dienstgrad, desto eher verabschieden wir uns von diesem System, weil dort ein selbst-

ständiges Handeln nicht mehr möglich ist, weil man nur noch ein Handeln unter Auf-

sicht oder mit Anweisung. 

 

14 I: Ok. Wenn Sie vielleicht mal so ein konkretes Beispiel … Sie sprachen von der Feh-

lertoleranz, der mangelhaften Fehlertoleranz, welche Verhaltensweisen werden dann 

sanktioniert und welche sind gefördert, werden gefördert? Also, ich will darauf abstel-

len, welche Verhaltensweisen sorgen dafür, dass man beispielsweise Karriere macht 

Stichwort eben Fehlertoleranz, können Sie dazu nochmal was sagen, vielleicht? 

 

15 Offz 8: Ja, also wir jetzt auf die Karriere achten, will ich da ein Produkt was ich mir 

mal selbst ausgedacht habe, anführen: der Teflon-Soldat. An dem alles abperlt. Es 

werden nur noch Soldaten, das Gefühl es werden nur noch Soldaten in die Karrierelei-

ter hochgeschossen, die keine Fehler machen. Was im Umkehrschluss heißt, auch ihre 

Unterstellten machen keine Fehler. Fehler werden nicht mehr akzeptiert, sowohl von 

den Vorgesetzten als auch den nächsthöheren Ebenen. Alles ist nur noch richtig. Und 

deshalb gibt es keine Fehlertoleranz mehr oder immer seltener. Das ist ein Hauptprob-

lem mit der Fehlertoleranz und der Karrieretypus Offizier lässt es auch nicht mehr zu, 

dass irgendein Vorgesetzter ihm einen Fehler erlaubt … das wird sofort in seine Kar-

riere mit einfließen, das heißt aus der Karriere wird quasi ein Karriereknick und dann 

aus der berühmten Karriereleiter eine Karrierelaufbahn, also mehr nur noch waage-

recht. 

 

16 I: Sehr gut. Ja, welche Empfehlungen würden Sie denn einem Entscheider geben oder 

dem Top-Management geben, um das was Sie jetzt gerade skizziert haben zu über-

winden? 

 

17 Offz 8: Akzeptiert Fehler, arbeitet die richtigen Schlüsse daraus. Ein Fehler ist nicht 

schlimm. Einmal ist kein Mal. Zweimal ist einmal zu viel. Das heißt macht jemand 

Fehler ist das nicht schlimm, jeder darf Fehler machen, bildet die Leute aus, dass sie 

die Fehler nicht wiederholen. Denn ansonsten werden nur noch die Leute Aufträge 
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bekommen, die sie fehlerfrei durchführen. Das heißt alle die vielleicht Fehler machen, 

kommen nie in die Situation, dass sie einen Auftrag bekommen und das ist nicht gut, 

weil dann die Last nicht auf vielen Schultern, sondern auf wenigen Schultern verteilt. 

Deshalb akzeptiert Fehler, aber seid auch so selbstreflektiert, dass ihr die Leute drauf 

… ??? … ausbildet, aus den Fehlern zu lernen. 

 

18 I: Ich will da nochmal ins Detail gehen. Der Wehrbeauftragte hat in diesem Jahr wie-

derholt, zum zweiten Mal in Folge in seinem Bericht eine Trendwende Mentalität ge-

fordert. Was bedarf es Ihrer Meinung nach … ja … einer solchen Mentalitätstrend-

wende? Und wenn ja, warum und wieso? 

 

19 Offz 8: Diese angesprochene Fehlermentalität führt ja auch dazu, dass ich nach oben 

keine Fehler berichte. Was im Grunde heißt, ganz oben sozusagen, im Top-

Management und wenn wir jetzt mal das Top-Top-Management nehmen, das Vertei-

digungsministerium und im besten Fall die entsprechende Führungskraft, das heißt die 

Verteidigungsministerin oder Minister oder der Verteidigungsminister werden keine 

Fehler gemeldet. Das heißt es entsteht ein völlig falsches Lagebild. Und das muss un-

bedingt abgestellt werden. Ich muss akzeptieren, dass Soldaten Fehler machen, ich 

muss auch akzeptieren, dass Soldaten Sachen nicht können. Das sie eben sagen, ich 

kann unter gewissen Umständen und Bedingungen einen Auftrag nicht durchführen. 

Und es muss erlaubt sein so was zu sagen. Ich muss einfach einem Unterstellten die 

Möglichkeit geben auch mal kritisch sich zu äußern und gegebenenfalls auch mal zu 

sagen, das geht aus seiner Sicht nicht oder ich muss ihm auch erlauben, dass er sagt, 

ich habe da etwas falsch gemacht oder hier ist etwas falsch. 

 

20 I: Ok, also Sie fordern oder würden als Lösung präferieren, dass eine offene Kultur 

herrscht, eine freie Kommunikation … das mit einer hohen Konfliktfähigkeit, dass 

man Kritikfähigkeit im Alltag praktiziert. Glauben Sie, dass das ein einfacher Weg ist 

und welche Hindernisse würden Sie denn sehen, wenn man versuchen würde, dass in 

die Köpfe hineinzubekommen? 

 

21 Offz 8: Hmm … das ist natürlich ein schwerer Weg, weil diese Mentalität, dass wir 

Fehler nicht nach oben melden oder Mängel nicht von mir aus. Das ist natürlich über 

Jahre gewachsen. Das heißt, um das wieder rauszubekommen bedeutet natürlich bei 
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allen und praktisch allen Ebenen und wir haben ja sehr viele Ebenen inzwischen … 

das wieder rauszubekommen. Auf allen … in allen Bereichen. Nicht nur ganz einfach 

im Heer, wo ich ja noch relativ direkt führe über einen von mir aus Divisionskom-

mandeur, der seine Brigaden führt, der dann entsprechend unten die Bataillone hat, 

sondern das bedeutet auch, dass die höheren Kommandobehörden, die Ämter auch 

dort muss diese Mentalität geändert werden. Und da sehe ich eine sehr sehr … ein sehr 

großes Hindernis. Was muss dafür getan werden? Nun beispielsweise ist das Beurtei-

lungswesen sicherlich auch schuld daran. Ich muss auch, wenn ich jemanden beurteile 

darf ich ihm nicht gleich einen Strick draus drehen, wenn er mal einen Fehler gemacht 

hat oder vielleicht mir auch widersprochen hat, wenn er auch mal offen Kritik geäu-

ßert hat. Das muss ich erlauben und das darf nicht dazu führen, dass er dadurch 

schlechter beurteilt wird und entsprechend keine Karriere mehr machen kann, weil das 

setzt sich ja fort durch alle Ebenen. 

 

22 I: Ja. Die jüngste Reform, die Agenda Attraktivität hat die 41 Stundenwoche in der 

Bundeswehr und auch im Heer implementiert. Jetzt hat vor einigen Jahren ein Inspek-

teur des Heeres das Credo ausgegeben ´train as you fight`. Also bereite dich auch in 

den Übungen so vor, wie es das Gefecht, wie es der Einsatz fordert, steht das nicht im 

Widerspruch oder sehen Sie da Möglichkeiten, dass 41 Stundenwoche als auch diesen 

Anspruch an die Ausbildung sich vereinbaren lassen? 

 

23 Offz 8: Ich glaube, dass der Soldatenberuf nicht wie der eines ganz normalen durch-

schnittlichen Beamten ist, der 10 Jahre im Voraus seine 41 Stundenwochen durchpla-

nen kann. Es wird immer wieder Phasen geben, wo dieser Anspruch train as you fight, 

und der ist ja wirklich … halte ich für absolut richtig … äh, wenn dieser Anspruch 

durchgesetzt wird, kann es dazukommen, dass wir von dieser 41 Stundenwoche ab-

weichen. Das ist auch in Ordnung. Nur es muss sichergestellt werden, ein Abweichen 

von dieser 41 Stundenwoche muss wirklich aus diesem Hintergrund notwendig sein. 

Und notwendig ist es eigentlich nur für ganz wichtige Ausbildungen. Es ist nicht not-

wendig für die Vorbereitung eines Bataillonsbiwaks oder eines Grillens für den 

Kommandeur da von der 41 Stundenwoche abzuweichen. Befinde ich mich in der 

Auslandsvorbereitung, wo es am Ende um Leben und Tod geht, muss ich natürlich 

davon abweichen. Und hier gilt in meinen Augen, ganz klar, ich muss Ausgleich 

schaffen. Weiche ich von der 41 Stundenwoche ab, aus wichtigen notwendigen Grün-
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den für den Kampf, für den Feind, muss ich irgendwann auch Phasen einräumen, wo 

ich die aufgebauten Überstunden abbauen kann. Und dann denke ich, ist es durchaus 

akzeptabel davon abzuweichen. Das heißt zusammengefasst: abweichen ja, wenn es 

militärisch notwendig ist und Ausgleich schaffen. Und das Ganze am besten, damit 

das mit der Familie und Work-Life-Balance vereinbar ist, natürlich planbar. Dem Sol-

daten vielleicht am Anfang des Jahres schon sagen, es gibt die und die Abschnitte, da 

werden wir eine höhere Last haben, dafür wird es in den und den Abschnitten Zeiten 

geben, wo wir diese Überlast abbauen können. Und das muss möglich sein, das muss 

für jeden Soldaten möglich sein. 

 

24 I: Jetzt haben Sie nochmal einen Wert im Grunde genommen angesprochen. Also die-

sen Wert Qualität in der Ausbildung, Qualität im Alltag. Wenn Sie sich jetzt überle-

gen, welche Einstellungen, Werte existieren und was vielleicht in Zukunft stärker 

entwickelt werden soll, oder ausgeprägt sein soll. Wie würden Sie … wie würden Sie 

dann … ja also was … welches Leitbild, welche Werte sollen in Zukunft stärker ge-

stresst werden? Worauf soll mehr Wert gelegt werden? Sie hatten auch das Beurtei-

lungssystem nochmal angesprochen. 

 

25 Offz 8: Ja, das hängt davon ab in welchen Ausbildungsbereichen wir uns bewegen. 

Gehen wir jetzt mal vom Führungskräftetraining ab … aus und nicht vom Fach … von 

der Fachausbildung, sondern von der Führungsausbildung. 

 

26 I: Genau, Führungskräftetraining. Ja, sehr gut. 

 

27 Offz 8: Ähm, die Führungskräfte müssen einfach besser vorbereitet werden, wie führe 

ich Untergebene und dann da in diesem Bereich … in diesen Trainings muss ganz klar 

rein, akzeptiert Fehler, lernt daraus, bildet eure Leute aus, kein Meister ist vom Him-

mel gefallen. Genauso wenig wie bei uns ein Jung-Feldwebel schon das Gleiche kann 

wie ein erfahrener Portepee-Unteroffizier. Bildet die Leute aus und während dieser 

Ausbildung akzeptiert auch hier und da mal einen kleinen Fehler sorgt nur dafür, dass 

die Leute draus lernen. Und das muss auch den Offizieren klar sein. Im Umkehr-

schluss muss den Offizieren auch klar sein auf allen Ebenen … da sind wir nicht nur 

bei den jungen dynamischen Offizieren, da sind wir auch bei den gestandenen älteren 

Offizieren bis hin zur Generalität, Admiralität. Wenn ihr Soldaten beurteilt, guckt 
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nicht nur auf die Fehler, guckt darauf wie sind die mit den Fehlern umgegangen. Das 

ist viel wichtiger. Und auf diesem Wert muss abgestimmt sein … und auf diesen Wert 

muss abgestellt werden. Der zweite wichtige Wert ist natürlich das Thema Kritikfä-

higkeit, das heißt nicht, dass wir alles ausdiskutieren und dem Vorgesetzten permanent 

widersprechen, sondern das heißt, wenn es berechtigte Kritik gibt, ist die in einem be-

stimmten Muster vorzutragen, begründet, strukturiert, sodass der Vorgesetzte weiß 

warum. Und dann hat der Vorgesetzte das auch zu verarbeiten und es darf nicht Usus 

sein, wer Kritik vorbringt wird schlecht bewertet. 

 

28 I: Ok, Herr Offizier 8, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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1 Anhang I: Interview mit Offizier 9 

 

2 I: Herr Offizier 9, vielen Dank, dass Sie sich für das Interview zur Verfügung stellen. 

Mein Einstieg wäre, dass Sie bitte einmal ganz kurz Ihren Karriereverlauf und Ihre 

Ausbildungen an den Institutionen des Heeres nach dem Studium sowie Ihre Tätigkei-

ten dann im Heer erläutern. 

 

3 Offz 9: Ja, nach dem Studium war ich an der [Name Truppenschule] für circa ein drei-

viertel Jahr. Habe da alles beigebracht bekommen, was man so als [Tätigkeit] können 

muss. Also Transporte planen, Übungsräume erkunden et cetera. Danach gab es noch 

eine kurze Phase eines Überlebenslehrgangs von drei vier Wochen und danach ging es 

gleich in die Truppe. Da habe ich dann zwei Dienstposten bekleidet. Einmal war ich 

Kompanieeinsatzoffizier in [Dienstort] für circa zwei Jahre und bin danach [Tätigkeit 

+ Dienststelle] für circa dreieinhalb Jahre. Als Kompanieeinsatzoffizier vor allen Din-

gen Planungen von Übungen, disziplinare Angelegenheiten und viel Ausbildung ge-

macht und dann als [Tätigkeit] hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit … ja … mit der Öf-

fentlichkeit im Sinne der Bundeswehr. 

 

4 I: Ok. Besten Dank. Wir starten mit der ersten Frage. Sie kennen sicherlich den Slogan 

Wir. Dienen. Deutschland. Was assoziieren Sie damit, mit diesem Leitspruch? 

 

5 Offz 9: Hmmm, ich finde es eigentlich ein ganz passenden Leitspruch in die drei Teile 

unterteilt. Wir, das sind quasi alle, die Gemeinschaft der Bundeswehr von mir aus 

auch die Bevölkerung im weitesten Sinne. Dienen halt das was wir tun und Deutsch-

land ist letztlich, wofür wir das tun … soll so eine Art Corporate Identity sein. 

 

6 I: Das Dienen stellt ja eigentlich dann auch schon einen Wert da. Fallen Ihnen noch 

weitere Werte und Normen ein, die beim Heer von zentraler Bedeutung sind? 

 

7 Offz 9: Ja, Tapferkeit, Loyalität, Fleiß verbinde ich persönlich auch damit. Ähm … 

Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Ja. 
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8 I: Glauben Sie, dass diese Werte tatsächlich in der Truppe gelebt werden? Haben Sie 

nach diesen Werten gelebt oder gibt es da eine Diskrepanz zu anderen Werten oder 

anderen Einstellungen? 

 

9 Offz 9: Hmmm … gerade im Bereich des Fleißes muss ich sagen war das nicht immer 

so der Fall. Was Loyalität betrifft schon eher. Habe ich doch eher hohe Übereinstim-

mungswerte mit meiner Ansicht gefunden. Hmmm, ja Ehrlichkeit eigentlich auch eher 

hoch. Ja. 

 

10 I: Wenn Sie sich an Ihre Zeit während der Ausbildung an der Offizierschule des Hee-

res zurückerinnern, haben Sie da vielleicht ein Leitbild, eine Vision von einem Hee-

resoffizier vor Augen, wie der ich sag jetzt mal ideale Heeresoffizier aussehen sollte? 

 

11 Offz 9: Ja, die überstreift sich hauptsächlich mit dem was ich eben gesagt habe. Also 

die Werte, die ich da genannt habe. Ist eigentlich auch dieses Bild, was mir da mitge-

geben wurde. Und dieses Bild habe ich selbst immer versucht zu transportieren. Habe 

es aber auch nicht immer in der Truppe so gefunden. Also nicht bei jedem Einzelnen 

in verschiedenen Abstufungen war das teilweise unterschiedlich. Und mit zunehmen-

der Dienstdauer meiner Meinung nach auch zunehmend schwächer ausgeprägt bei vie-

len … war halt Abnutzung. 

 

12 I: Können Sie erklären oder vermuten, warum das so ist? 

 

13 Offz 9: Ja, ich kann mir vorstellen, dass … ähm … ja, die Konfrontation mit der Rea-

lität dann oftmals dazu geführt hat, dass die Werte so ein bisschen zurückgestellt wur-

den, je nach eigenem Anspruch dann gesagt wurde, ok, ja, ich kann vielleicht diese 

Werte, dieses Leitbild nicht so aufrecht erhalten aufgrund der Gegebenheiten, die ich 

jetzt hier in der Realität anträfe und die weichen einfach von der Theorie ab. 

 

14 I: Wenn Sie sich bestimmte Verhaltensweisen vor Augen führen, gibt es Verhaltens-

weisen, die sanktioniert werden oder auch Verhaltensweisen, die gefördert werden? 

Und wenn Sie das in Zusammenhang bringen mit Karriere, welche Verhaltensweisen 

auch vor dem Hintergrund dieses Idealtypus Offizier sind förderlich und welche weni-

ger? 
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15 Offz 9: Ja. Ich glaube eher förderlich sind die Verhaltensweisen, die dann doch eher 

mit dem Strom schwimmen zu tun hatten über die Jahre. Weniger förderlich sind die 

Verhaltensweisen … ähm … die so seine Art Widerstand aufbauen gegen das was 

passiert. Ich glaube, wenn man also ein bisschen mit dem Strom schwimmt, hat man 

es leichter auch im Hinblick auf Karriere, wenn man sich gegen verschiedene Miss-

stände beschwert … ähm … hat man es eben eher schwerer. Also so eine offene Kul-

tur, wie teilweise in dem Leitbild auch geprägt wurde, die habe ich leider zu selten er-

lebt. 

 

16 I: Ok. Zur DNA der Heeresoffiziere zumindest ist das der Schwerpunkt in der Ausbil-

dung gehört ja das Prinzip Führen mit Auftrag, Auftragstaktik. Was für Erfahrungen 

haben Sie damit gemacht? Ist das ein Managementtool, das Sie im Truppenalltag oft 

nutzen konnten? Gibt es Stärken, Schwächen, die Sie herausgefunden haben oder viel-

leicht auch Grenzen? 

 

17 Offz 9: Ja, die Grenzen um hinten anzufangen waren hauptsächlich in dem Falle wo 

man niedere Dienstgrade damit betraut hat. Da war es dann doch oftmals mehr nötig, 

nach Befehlstaktik zu arbeiten als nach Auftragstaktik. Je höher man im Dienstgrad 

kam, muss ich aber im Mittel sagen, waren diejenigen auch mehr dazu im Stande die 

Auftragstaktik zu befolgen. Trotz alledem musste oftmals auch die Kontrolle herhal-

ten, um diese Auftragstaktik oder das gewünschte Ziel auch zu bekommen. Ähm … 

selbst da auch bei Offizieren, aber natürlich in der Mannschafterebene umso mehr … 

die Kontrolle eben immer wieder anzuwenden, damit man zum Ziel gelangt. 

 

18 I: Die Auftragstaktik schafft ja einen Rahmen und innerhalb des Rahmens kann man ja 

auch einen gewissen Grad an Kreativität ausleben. Welchen Stellenwert besitzt im 

Truppenalltag und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht Kreativität und das 

Ausprobieren? 

 

19 Offz 9: Ja, das war durch die Dienstgradgruppen eher gering. Bei den niederen 

Dienstgradgruppen war Kreativität weniger vorhanden an sich schon. Ähm … auch 

die Bereitschaft oftmals sich damit auseinander zu setzen, kreative Lösungswege zu 

finden war da gering. Je höher man kam im Dienstgrad, desto mehr Kreativität war 
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grundsätzlich da. Aber oftmals gab es eben auch so ein Credo wie ja, wir machen es so 

wie immer. Haben wir alles schon irgendwie so erlebt, machen wir wieder so. Also 

auch da hat manchmal die Kreativität gefehlt zusagen wir machen nun mal neue We-

ge, wir machen Sachen mal anders. Mehr so wir machen es so wie immer. 

 

20 I: Ok. Der Wehrbeauftragte hat zum wiederholten Male, zum zweiten Mal in Folge in 

seinem aktuellen Bericht eine Trendwende Mentalität gefordert. Können Sie sich vor-

stellen, was er damit gemeint hat? 

 

21 Offz 9: Ja, damit meine ich, glaube ich, meint er vor allem dieses mit dem Strom 

schwimmen. Das man auch kritische Meinungen haben darf, die äußern können muss 

und dann eben dafür nicht sanktioniert zu werden. Das er genau das bemängelt hat. 

Dass das eben nicht mehr der Fall ist und diejenigen, die mit dem Strom schwimmen 

eher vorankommen als diejenigen, die Kritik äußern und sei sie auch in der Sache 

noch so dienlich. 

 

22 I: Ok, aber schließt sich das nicht aus in einer militärischen Organisation, wo es ja 

auch um Befehl und Gehorsam geht? Das dort Kritik geübt werden kann. Wie schät-

zen Sie das ein? 

 

23 Offz 9: Ja, ich schätze das so ein, dass quasi in Friedenszeiten oder in Zeiten, die ruhig 

sind, wo man auch diskutieren kann und Raum dafür hat … diese Zeiten nutzen sollte, 

um mit kreativen Argumenten auch weiterzukommen und die Organisation in den Zei-

ten zu stärken, wo es quasi um wirklich die extremen Sachen geht wie zum Beispiel 

Leben und Tod, Auftragserfüllung et cetera. Also steht sich nicht per se aus, es steht 

sich vielleicht in dem Teil aus, wo ich im Schützengraben liege und da nicht mehr mit 

kreativen Ideen aufwarten kann oder nicht mehr diskutieren kann … einfach aus Zeit-

gründen. 

 

24 I: Was würden Sie verändern oder welche Lösungsvorschläge würden Sie erarbeiten, 

jetzt ganz spontan gesprochen, wenn Sie vom Wehrbeauftragten als aktiver Soldat den 

Auftrag bekämen eine Zielvorstellung Trendwende Mentalität auszuarbeiten? 
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25 Offz 9: Ja, eine Art Leitbild zu erstellen, in dem man das auch festhält … ähm … die-

ses kritische Herangehen, das Stimmen gehört werden, die vielleicht sagen das geht so 

nicht weiter. Und vielleicht auch um diese Mentalität verankert in den Schulen für die 

höheren Dienstgrade generell, Obristen et cetera Stabsoffiziere … ähm … dann wirk-

lich festzuschreiben, wie wir zukünftig miteinander umgehen wollen. Das aber auch 

so festzumachen, dass man sich darauf auch berufen kann und quasi, wenn der Kriti-

sche dadurch negative Auswirkungen erleidet, vordergründig man zum Beispiel auch 

eine Rechtssicherheit für denjenigen schafft sich zu beschweren et cetera.  

 

26 I: Wenn man die Presse liest dann wird meistens negativ über die Bundeswehr berich-

tet und über Missstände gesprochen. Sehen Sie die derzeitige Situation besonders im 

Heer auch in Bezug auf die geforderte Trendwende Mentalität als zukunftsfähig an 

oder als eher weniger zukunftsfähig? 

 

27 Offz 9: Hmmm … eher weniger zukunftsfähig. Dadurch das eben die Trendwende 

eben noch nicht stattgefunden hat, werden gute Ideen meistens auf dem Weg … wer-

den nicht zu Ende gedacht, können manchmal auch gar nicht umgesetzt werden auf-

grund der anderen stockenden Trendwenden. 

 

28 I: Wenn Sie nochmal zurückdenken an das was Sie am Anfang gesagt hatten, die Wer-

te, Einstellungen, das Leitbild von Heeresoffizieren. Welche Werte, Normen sollten in 

Zukunft stärker entwickelt werden und ausgeprägt sein und welche weniger? 

 

29 Offz 9: Ja, ich finde die Werte, die ich genannt hatte, die im Leitbild mir so mitgege-

ben worden sind, wenn man die in der Realität auch so anwenden würde. Ähm … 

dann würde es besser laufen. Also Loyalität, Ehrlichkeit, Kritikfähigkeit, Offenheit, 

Ehrlichkeit … ähm … ja, ich denke, wenn man die in der Realität mehr umsetzen 

könnte, hätten wir eine bessere Bundeswehr. 

 

30 I: Kommen wir zur letzten Frage. Die jüngste Reform Agenda Attraktivität hat die 41 

Stundenwoche in der Truppe implementiert und damit versucht eine Lösung im Wett-

bewerb mit anderen Arbeitgebern aufzuzeigen und zu etablieren. Steht dies nicht im 

Widerspruch zum Berufsbild der Soldaten? Denn ein Inspekteur des Heeres hat vor 
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einigen Jahren das Credo rausgegeben ´train as you fight`, also trainiere, tue deinen 

Dienst so, wie er auch im Gefecht geordert ist. 

 

31 Offz 9: Ja, ich finde ich auch hier muss man wieder trennen. In den normalen Zeiten 

des Alltags in Anführungsstrichen kann man meiner Meinung nach eine 41 Stunden-

woche etablieren. Aber davon müssen ganz explizit ausgenommen werden die Zeiten 

wie Einsatz, Übung et cetera. Wenn man sagt hier ist train as you fight … ähm … 

auch im Sinne von Familienfreundlichkeit et cetera … kann ich mir durchaus vorstel-

len, dass in ruhigen Zeiten, in Alltagszeiten dann auch … ähm … diese 41 Stunden-

woche machbar ist. 

 

32 I: Denken Sie das der Beruf des Offiziers, des Soldaten vergleichbar ist mit einem an-

deren Beruf oder … also, dass das ein Beruf wieder jeder andere auch ist oder dass es 

etwas noch Besonderes hat, sodass eine Vergleichbarkeit mit anderen Arbeitgebern 

per se nicht möglich ist? 

 

33 Offz 9: Ja, ich denke der Beruf ist einmalig und ist kaum zu vergleichen mit anderen 

Berufen. Am ehesten vielleicht noch mit Polizei und Feuerwehr aufgrund der Gefahr 

für Leib und Leben. Aber grundsätzlich ist es schwer, meiner Meinung nach die Bun-

deswehr mit normalen Arbeitgebern nach wirtschaftlichen Kennzahlen et cetera zu 

bewerten. Ist nicht möglich. 

 

34 I: Alles klar. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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1 Anhang J: Interview mit Offizier 10 

 

2 I: Ja, Herr Offizier 10, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben für das Inter-

view. Mein Einstieg wäre: skizzieren Sie doch bitte einmal Ihren Karriereverlauf nach 

dem Studium.  

 

3 Offz 10: Ja, sehr gerne. Als ich nach dem Studium [Studiengang] an der Universität 

der Bundeswehr in [Ort], bin ich nach [Dienstort] versetzt worden zu den [Truppen-

gattung]. Habe dort ein Jahr lang die Ausbildung, die weitere Offizierausbildung 

durchlaufen und wurde dann eingesetzt als Kompanieeinsatzoffizier in [Dienstort + 

militärischer Verband]. Wurde dann nach zwei Jahren wieder versetzt, auf eigenen 

Wunsch nach [Dienstort] zur [militärischer Verband]. War dort eingesetzt als Zugfüh-

rer und bin dann wieder nach zwei Jahren versetzt worden nach [Dienstort]. War dort 

in der IT-Grundlagenausbildung der [Dienstposten] und bis dann die letzten drei Jahre 

meiner Bundeswehrzeit bis jetzt 30.06.2018 als [Tätigkeit + militärischer Verband + 

Dienstort]. 

 

4 I: Ok. Sie kennen den Slogan Wir. Dienen. Deutschland. Was assoziieren Sie damit 

und finden Sie den gut oder weniger gut? 

 

5 Offz 10: Ich finde den Slogan gut. Ähm … da man davon ausgehen kann, dass wir als 

Soldaten oder besonders als Offiziere unserem Land dienen, auch einen treuen Dienst 

erweisen, was auch in der Gesellschaft nicht so anerkannt wird. Das habe ich oft … 

jetzt oft in meiner letzten Position als [Dienstposten] mitbekommen, wo ich an Schu-

len war, aber auch mit sehr vielen Politikern zu tun hatte. Ähm … wo man davon aus-

gehen kann, gerade sage ich mal im Land Bayern ist es noch höher angesehen als viel-

leicht in anderen Bundesländern. Ich finde den Slogan sehr gut, dass man das eben 

verankern kann in der Bevölkerung. Dass man da sagen kann, was die Bundeswehr 

oder die Soldaten, die Offiziere machen. Das sie eben dem Land Deutschland dienen. 

Das sollte auch meiner Meinung nach noch viel mehr in der Bevölkerung wieder ver-

ankert werden, gerade nach Aussetzung der Wehrpflicht ist es meiner Meinung nach 

die Bundeswehr so ein bisschen aus den Köpfen der Bevölkerung verschwunden. Das 

sollte natürlich wieder hervorkommen. 
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6 I: Ok. Jetzt haben Sie im Grunde genommen einen Wert schon angesprochen: das 

Dienen. Welche weiteren Werte sind Ihrer Meinung nach im Heer von zentraler Be-

deutung beziehungsweise nach welchen Werten und Normen haben Sie beispielsweise 

Ihren Dienst versehen? 

 

7 Offz 10: Ähm … da fällt mir natürlich als allererstes die Tradition ein. Es gab ja den 

Traditionserlass, da gab es ja die große … sag ich mal … ja … die auch in der Öffent-

lichkeit wahrgenommen worden ist. Gerade mit der Tradition, mit dem neuen Traditi-

onserlass meiner Meinung nach ist der nicht so zielführend der neue. Da auch die 

Bundeswehr auch beruht auf sehr vielen alten Traditionen, egal von welcher Zeit an 

… nicht … es geht jetzt nicht nur eben um die Zeit vom Zweiten Weltkrieg, sondern 

auch weit davor. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, den ich sowohl an der Offi-

zierschule des Heeres in Dresden kennengelernt habe und das auch für mich sag ich 

mal sehr bedeutend war. Da ich … gerade auf diese Werte sehr viel … ja, oder sehr 

beruht hat als Tradition dienen. Das sind eigentlich so die zwei sag ich mal die 

Hauptmerkmale … ähm … für mich … die mich geprägt haben als Offizier beim 

Heer. 

 

8 I: Ok. Wenn Sie sich so diesen Idealoffizier vorstellen, diesen optimalen Offizier, 

welche typischen Eigenschaften oder Charakterzüge würde der haben und wie … wel-

che Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit in der Truppe gemacht? Gab es da 

eine Diskrepanz, eine Abweichung von Ihrem Idealbild und wenn ja inwiefern? 

 

9 Offz 10: Also meiner Meinung nach sollte ein Offizier auf jeden Fall loyal sein, sollte 

Menschenführung beherrschen. Habe ich leider auch öfters erlebt, dass das nicht so 

der Fall war nach der modernen Menschenführung. Dass wir da geführt worden sind, 

gerade wo ich noch Fahnenjunker oder Fähnrich war, aber es hat mich auch geprägt, 

hatte da auch keine ich sag mal Vorfälle, die dagegengesprochen haben. Gibt halt ver-

schiedene Arten von Menschenführung, die man da anwenden konnte oder gesehen 

hat. Ähm … wichtig ist für mich Loyalität, Menschenführung … ähm … traditions-

bewusst auch und das auch einer zielstrebig ist, ein Offizier, dass er auch sein Ziel 

verfolgt, was er in der Ausbildung erreichen will. Und ganz wichtig ist für mich natür-

lich auch noch, dass man für seine Soldaten da ist, das man sich auch Zeit nimmt, das 

ist ganz wichtig auch nach Dienst oft noch, das man da auch Ansprechpartner ist für 
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seine Mannschaftssoldaten, für seine Feldwebel, um vielleicht auch irgendwelche 

Diskrepanzen aus dem Weg zu räumen und dem auch schon früh zu begegnen. Und 

was jetzt auch gerade noch in der Öffentlichkeit so aufkommt, dass man auch mal kri-

tisch gegenüber stehen darf … ähm … ist mir oder fehlt mir heutzutage gerade bei den 

Offizieren auch … nicht nur bei den Offizieren, sondern hauptsächlich bei den … bei 

der Generalität, dass man da auch mal kritisch sich äußern darf. Das fehlt mir heutzu-

tage sehr, dass da eben keine Kritik mehr geäußert werden darf, da sonst vielleicht 

auch der berufliche Weg zu Ende ist. 

 

10 I: Das ist ein interessanter Aspekt. Warum ist der berufliche Weg, wenn man kritisch 

ist, Ihrer Meinung nach zu Ende? 

 

11 Offz 10: Also man sieht es jetzt gerade, ich glaube es war vor einer Woche, der Drei-

Sterne-General, mir fällt nur leider gerade der Name nicht ein, der ziviler Chef vom 

BWI wird. Das war so der letzte, der sich auch mal kritisch geäußert hat, gerade als es 

darum ging mit der Tradition. Als die sag ich mal die Verteidigungsministerin auf alle 

Soldaten einen Rundumschlag gemacht hat … ähm … war er so der Einzige, der auch 

damals sein Wort erhoben hat und gesagt hat, ja wir dürfen da nicht alle Soldaten über 

einen Kamm scheren. Als dann auch die Durchsuchungen stattfanden, da hat man 

schon in der Truppe gemerkt, dass da einfach Unruhe herrscht, dass da Unsicherheit 

herrscht. Was darf ich überhaupt noch, was darf ich nicht, welche Sachen darf ich auf-

heben et cetera und das war eben auch einer … ähm … wo ich auch sehr viele Artikel 

gelesen habe und der auch gesagt hat ja, man darf eben nicht alle Soldaten über einen 

Kamm scheren. Das gibt jetzt … bei dem ist jetzt inoffiziell der Weg zu Ende, er wird 

jetzt die Bundeswehr verlassen im September und geht dann eben als ziviler Chef zur 

BWI. Man sieht es auch beim Luftwaffenkommandeur, beim Müllner, der ist auch sag 

ich mal in Anführungszeichen früher in den Ruhestand versetzt worden. Es gab viel-

leicht auch noch andere Gründe natürlich bei dem noch, aber das sieht man auch mal, 

dass dann vielleicht auch bei der Generalität dann irgendwann der Weg nach ganz 

nach oben zu Ende ist. 

 

12 I: Ja. Wenn Sie nochmal so an Ihre Tätigkeiten im Heer, in der Truppe zurückdenken 

… ähm … war da bei den Offizieren noch ein anderes Verhalten festzustellen? Also 
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ich sag jetzt mal auf Kompanieebene als dann eben … ja, das was Sie angesprochen 

haben … Generalität, Top-Management, gibt es da vielleicht einen Unterschied? 

 

13 Offz 10: Also man sieht da schon noch einen Unterschied, man sieht es jetzt gerade … 

wenn ich jetzt beispielsweise als Zugführer oder Kompanieeinsatzoffizier eingesetzt 

war … sieht man ganz klar, dass auch auf der … Kompaniechef oft mal hinter den Of-

fizieren … gerade bei uns war das so hinter uns stand, uns den Rücken gedeckt hat. 

Und es war eigentlich in fast jeder Situation bei uns so. Solange das alles natürlich 

vereinbar war … der hat sich auch dann beim Kommandeur kritisch geäußert. Wobei 

man natürlich auch sagen muss der Kommandeur hat natürlich auch nach oben wei-

termelden müssen, hat natürlich auch geschaut, dass in seiner … in seinem Bataillon 

alles passt. Hat dann natürlich vielleicht auch oft gesagt es passt alles, obwohl es viel-

leicht auch nicht gepasst hat. Und das ist natürlich auch ein großes Problem … ähm … 

das meiner Meinung nach ist, dass man nach oben sobald man eben mal kritisch nach 

oben meldet auch sei es von Kompanieebene auch auf Bataillonsebene, dass man dann 

eben schon sich dann auch anhören muss von weiter oben eben dann wieder, warum 

passt es bei euch nicht, wenn es bei allen anderen es passt. Auch sei es gerade in Be-

zug auf Ausrüstung, Ausbildung et cetera. 

 

14 I: Ok. Ich mache einen kleinen thematischen Sprung. In der Ausbildung des Heeresof-

fiziers ist ganz elementar das Prinzip Auftragstaktik oder Führen mit Auftrag. Welche 

Erfahrungen haben Sie mit diesem Managementtool gemacht? Und wo lagen vielleicht 

die Stärken, Schwächen oder vielleicht auch die Grenzen? 

 

15 Offz 10: Ähm … ja, bei Auftragstaktik hat man natürlich eine linke rechte Grenze 

vorgegeben, in der man sich oder in dem Bereich, wo man sich aufhält. Hat zum einen 

den Vorteil, dass man genau weiß ich ok, ich darf so weit links, soweit rechts gehen, 

habe die Aufgabe das zu erfüllen … ähm … Vorteil ist auch man kriegt ganz klar vor-

gegeben, was man zu erfüllen hat. Ich sehe es jetzt gerade, ich bin erst seit zwei Wo-

chen jetzt in einem neuen Job, sieht man das, dass es halt auch ein bisschen unstruktu-

riert ist irgendwie, das war ein ganz großer Vorteil, dass man auch sehr strukturiert 

immer weiß was man zu tun hat, welche Ausbildung man zu erledigen hat, welchen 

Befehl man auszuführen hat … ähm … das war ein ganz großer Vorteil. Nachteil, 

meiner Meinung ist es vielleicht, dass da natürlich auch die Kreativität drunter leidet, 
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wobei man sagen muss Kreativität ist natürlich in dem Bereich oft dann auch nicht 

gewünscht. Ähm … meiner Meinung nach auch vielleicht auch berechtigt, aber es gibt 

natürlich auch vielleicht bei der Auftragstaktik gewisse Spielräume, die man ausnut-

zen kann, die man halt auch vielleicht auch erst im Laufe der Bundeswehrzeit heraus-

findet, wo man sich dann auch bewegen kann. 

 

16 I: Würden Sie sagen, ich harke da nochmal kurz ein, dass Kreativität gar keinen Stel-

lenwert in der Truppe hat, im Truppenalltag? Wenn es um die Erfüllung von Aufträ-

gen geht? 

 

17 Offz 10: Wenig. Also sehr wenig, weil man eben halt die linke rechte Grenze vorge-

geben hat. Man kann natürlich auch je nach Persönlichkeit von den Offizieren sehen 

wie man die Ausbildung als Beispiel gestaltet, dass man eben sieht der macht das so, 

der macht das anders. Vielleicht … da hat man schon einen gewissen, bisschen Spiel-

raum, aber natürlich nicht so, sag ich mal wie jetzt in der zivilen Wirtschaft. 

 

18 I: Der Wehrbeauftrage hat zum zweiten Mal in Folge in seinem aktuellen Bericht eine 

Trendwende Mentalität eingefordert. Was hat er Ihrer Meinung nach damit gemeint? 

Und bedarf es, wenn Sie wissen was das ist, Ihrer Meinung nach einer solchen? Und 

wenn ja, inwiefern und warum? 

 

19 Offz 10: Ja, mit der Trendwende Mentalität verbinde ich eben, dass man eben viel-

leicht auch gerade auf Traditionen … sich vielleicht auch neuerer Traditionen bedient, 

sei es gerade auf die Einsätze zu berufen und dass man da vielleicht auch Traditions-

bilder schafft. Mentalität auch, dass man vielleicht auch umdenkt … ähm … dass man 

vielleicht nicht immer nur, so wie die heutige Generation auch macht, was ich auch 

mitbekommen habe, immer zuerst mal an sich selber denkt, sondern eben auch wieder 

das hervorruft, ja, wir sind nur so stark wie das schwächste Glied bei uns im Zug, in 

der Gruppe, im Trupp. Ähm, dass man da auch wieder vielleicht … ähm … eine Wen-

de schafft gerade bei der jungen Generation, die jetzt nachrückt. Das sehe ich schon 

einen Unterschied zu wie ich zur Bundeswehr gegangen bin 2004 und jetzt 2018, wo 

ich ausgeschieden bin, wie sich das in den 14 Jahren verändert hat. Ähm, ob das jetzt 

zielführend ist kann man vielleicht erst in den nächsten ein bis zwei Jahren sehen. 

Muss man vielleicht noch abwarten. Also würde ich jetzt … zum jetzigen Zeitpunkt 
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noch keine … äh ja noch keinen Entschluss ziehen, ob das jetzt zielführend ist oder 

nicht, kann man vielleicht erst eben in den nächsten Jahren dann sehen. 

 

20 I: Ok, ich harke da nochmal ganz kurz ein. Sie sprachen von einem Generationenun-

terschied. Haben Sie vielleicht ein Beispiel, wo Sie da die Unterschiede konkretisieren 

können? 

 

21 Offz 10: Ähm, Sie meinen jetzt bei den … ähm … beim … von 2007 bis jetzt eben? 

 

22 I: Ja. 

 

23 Offz 10: Generation jetzt, also ich gehöre jetzt auch noch nicht zum alten Eisen, sag 

ich mal. Aber bei den Jungen merkt man schon gerade im Bezug als Beispiel zu sport-

lichen Leistungen sieht man immer häufiger wie die nachlassen. Man spricht da so 

von der so genannten Computergeneration oder Zockergeneration. Das sieht man 

doch, das habe ich doch sehr gemerkt was wir für einen Anspruch 2004 hatten, 2005, 

2006 vor dem Studium und wie sich das Ganze dann verändert hat als ich dann selber 

Zugführer war. Wie dann, auf was man dann alles achten musste, weil eben vielleicht 

die Sportlichkeit auch die körperliche Leistungsfähigkeit nicht mehr so gegeben war 

wie das früher vielleicht der Fall war. Weil man vielleicht in den Schulen auch nicht 

mehr ganz so viel Wert drauflegt. Dass ist für die Bundeswehr, ich denke ein ganz 

wichtiges Merkmal, dass man auch körperlich leistungsfähig ist. Gerade in Bezug auf 

die Einsätze … ähm, dass man da eben körperlich an die absolute Leistungsgrenze ge-

hen kann … und dass muss man natürlich zuerst in der Ausbildung ausprobieren und 

testen, dass man das eben auch im Einsatz ausüben kann. 

 

24 I: Ok, letzte Frage knüpft da so vielleicht sogar ein bisschen an. Im Zuge der Agenda 

Attraktivität wurde die 41 Stundenwoche in der Bundeswehr und damit auch im Heer 

implementiert. Die soll das Berufsbild und den Job attraktiver machen im Vergleich 

zu Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt. Denken Sie nicht, dass die 41 Stundenwo-

che in einem Widerspruch steht zu dem Berufsbild eines Soldaten, weil ein ehemaliger 

Inspekteur des Heeres das Credo mal rausgebracht hat ´train as you fight`, also trainie-

re so für den Einsatz, für das Gefecht wie es benötigt wird und das beißt sich doch 

durchaus vielleicht mit der 41 Stundenwoche, oder nicht? 
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25 Offz 10: Ja, das ist ganz meine Meinung. Wenn ich da mit Zugführern spreche oder 

mit Kompaniechefs, die mit mir Ausbildung gemacht haben, die jetzt Berufssoldaten 

sind, die sagen … wenn die zum Beispiel ein zwei Wochen auf den Truppenübungs-

platz gehen, können die danach erst mal wieder zwei Wochen die Überstunden abbau-

en. Also das ist für mich überhaupt nicht zielführend. Das war … ähm … das hat auch 

nichts mehr mit …ich sag mal Bundeswehr … das kann man vielleicht noch in der zi-

vilen Wirtschaft machen und das ist für mich auch nicht … für Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf, sondern auch das Bild des Soldaten ist halt, das er auch mal nachts 

draußen ist, das er auch mal Überstunden macht auf dem Übungsplatz et cetera … 

ähm … das ist mit der 41 Stundenwoche überhaupt nicht vereinbar, meiner Meinung 

nach und das sagen ja auch, haben ja auch viele Kameraden gesagt, die eben noch bei 

der Bundeswehr sind als Berufssoldaten, die sagen das ist ganz schwierig, dass man 

eben jetzt einen Übungsplatzaufenthalt plant, weil eben danach gleich wieder die 

Überstunden abgebaut werden müssen … ähm … das heißt zwei Wochen als Beispiel 

Übungsplatz, eineinhalb Wochen Überstundenabbau. Das heißt da kann man ganz ge-

nau sehen wie oft plant man überhaupt dann so einen Truppenübungsplatz, weil eben 

dann sehr viel Zeit natürlich auch wieder verloren geht und man sich an die 41 Stun-

denwoche natürlich halten muss. Also für mich ist … war das ein großer Fehler die 

einzuführen, ob das rückgängig gemacht werden kann oder überhaupt gemacht wird, 

denke ich eher wahrscheinlich nicht, aber das ist ein großes Problem in der Truppe, 

was auch zur Verunsicherung geführt hat. 

 

26 I: Super. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 
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Anhang K: Interviewleitfaden 

 

Teil A – Personenprofil (ca. 2 Minuten): 

Begrüßung, Information zum Ablauf und Vorstellung, Neutralität der Untersuchung, Hinweis 

auf Audioaufzeichnung zur Protokollierung, Anonymität & Datenschutz 

Wie lange waren Sie im Heer? 

Skizzieren Sie doch bitte kurz Ihren Karriereverlauf und Ihre Ausbildungen an Institutionen 

des Heeres nach dem Studium sowie Ihre Tätigkeit im Heer. 

 

Teil B – Werte, Vision, Leitbild (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Charakterisierung, Beschreibung der Subkultur Heeresoffizier 

Was assoziieren Sie mit dem Slogan „Wir. Dienen. Deutschland.“? 

Welche Werte sind im Heer von zentraler Bedeutung? 

Welche dieser Werte werden tatsächlich gelebt bzw. gibt es Werte, die inoffiziell in der Trup-

pe verfolgt werden? 

Unterschiede bzgl. der Werte zwischen Offizieren und anderen Dienstgradgruppen? 

Welches Leitbild (Vision) vom Heeresoffizier existiert und wie relevant ist dieses im Alltag? 

Wie würden Sie die Unternehmenskultur im Heer beschreiben? 

Welche Stärken und Schwächen hat diese Kultur? 

Wie würden Sie das Betriebsklima beschreiben? 

Die Berücksichtigung welcher Werte fördert das eigene Weiterkommen als Offizier in der 

Bundeswehr? 

Wie würden Sie den Charakter der Kultur und des Klimas im Heer beschreiben? Gibt es Ihrer 

Meinung nach einem Unterschied zu einer Verwaltungsbehörde, wenn ja inwiefern? 

Gibt es Unterschiede zwischen der Bundeswehr im Allgemeinen und dem Heer bspw. zu an-

deren Teilstreitkräften? 

 

Teil C – Führungsprozess und Führungsverhalten (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Arten und Formen der Führung, Verhaltensweisen von Offizieren 

Wenn Sie sich „den optimalen Offizier“ vorstellen, welche typischen Eigenschaften sollte 

dieser haben? Und wie sieht im Vergleich dazu der typische Offizier im Heer aus? 

Gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Idealbild und dem tatsächlichen Führen? 

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Prinzip Führen mit Auftrag gemacht? Welche Stär-

ken und Schwächen hat dieses Managementtool? 
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Was zeichnet einen militärischen Führer/Vorgesetzten aus? 

Was sollte sich aus Ihrer Sicht ändern und was könnte wie geändert werden? 

Was zeichnet den Führungsprozess in der Bundeswehr aus und ist dieser im täglichen Dienst 

umsetzbar? 

Welche Verhaltensweisen werden sanktioniert und welche werden gefördert? 

Welchen Stellenwert besitzt Kreativität und das „Ausprobieren“ im Alltag? 

Welche Umgangsformen sind prägend und wie haben sich diese ggf. in Ihrem Berufsleben im 

Heer verändert? 

Unterschied zu anderen Teilstreitkräften? 

Nach welchen Kriterien wird organisatorischer/persönlicher Erfolg gemessen? 

Wird gute Leistung anerkannt bzw. honoriert und wenn ja, wie? 

 

Teil D – Entwicklungen/Fazit (ca. 5 Minuten): 

Zielsetzung dieses Teils: Favorisierte (Soll-) Kulturausprägung 

Fördert die Agenda Attraktivität mit bspw. der 41 Stundenwoche eine offenere Kultur oder 

steht dies im Widerspruch zu dem Berufsbild eines Soldaten ´train as you fight´? 

Der Wehrbeauftragte forderte wiederholt in seinem letzten Bericht eine ´Trendwende Menta-

lität`. Bedarf es Ihrer Meinung nach einer solchen und wenn ja, inwiefern und warum? 

Wie würden Sie verändern? 

Welche Einstellungen, Werte sollten in Zukunft stärker entwickelt ausgeprägt sein?  

Wie würden Sie eine optimale Kultur und ein Klima im Heer beschreiben? Wie könnte man 

sie ggf. noch verbessern? 

Welche Verhaltensweisen sollten zukünftig besonders gefördert werden? 

Welche Hindernisse oder Probleme erwarten Sie bei der Entwicklung einer neuen Organisati-

onskultur? 

Wie könnte man diese Probleme lösen oder überwinden? Wäre eine bottom-up Veränderung 

möglich? 

Gibt es eine offene Kultur, freie Kommunikation und eine hohe Konfliktfähigkeit? 

Sehen Sie die derzeitige Situation als zukunftsfähig an oder eher weniger? 
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Nachwort 

 

Nach meinem Studium an der Helmut-Schmidt-Universität folgten militärische Ausbildungen 

in der Streitkräftebasis und im Heer. In den daran anschließenden Tätigkeiten als Heeresoffi-

zier und militärischer Führer von Teileinheiten und Einheiten bin ich oft mit Problemen und 

Mängeln in der Bundeswehr konfrontiert worden. In zahlreichen Gesprächen mit Kameraden 

habe ich versucht, die Gründe für Ineffizienzen und Unzulänglichkeiten zu erforschen. Ge-

meinsam mit Professor Stephan Duschek konnte ich die thematische Fokussierung entwickeln 

und einen für mich außerordentlich interessanten und wichtigen Blickwinkel auf die Subkul-

tur der Heeresoffiziere wählen. 

 

Ich danke Professor Stephan Duschek sehr für seine - auch in schwierigen Momenten - beru-

higende Hilfe und intensive Unterstützung sowie die bei jedem Austausch neuen kritischen 

Nachfragen. Die von ihm gewährten Freiräume wusste ich stets sehr zu schätzen und danke 

ihm außerordentlich für die unbürokratische und sympathische Art als Doktorvater. 

 

Ganz besonders möchte ich meiner Ehefrau Melanie danken. Ohne ihre Anstrengung, mich 

auch in kritischen Phasen der Erstellung immer wieder zu ermuntern, wäre die Fertigstellung 

der Arbeit nicht geglückt! Ihrer scharfsinnigen Kritik ist es auch geschuldet, dass viele Ge-

dankengänge in Gesprächen neu strukturiert wurden und klarer formuliert, werden konnten. 

 

Danken möchte ich auch den als Experten in dieser Arbeit interviewten Offizieren für ihre 

Bereitschaft sich befragen zu lassen und zeitlich flexibel eine Terminierung der Gespräche zu 

ermöglichen. Ihr Mut sich unmittelbar nach ihrem Verlassen aus der Bundeswehr zum Teil 

sehr kritisch und differenziert zu äußern, ist nicht hoch genug einzuschätzen. 

 

Meine Dankbarkeit gilt aber auch meinen drei (militärischen) Wegbegleitern Dr. Hans-

Christian Stockfisch, Stefan Leschonski und Dr. Sven Koch, die in gemeinsamen Gesprächen 

wertvolle Gedanken geteilt haben und gute Kritikpunkte formulieren konnten. Die Diskussion 

zwischen den Teilstreitkräften wurde in diesen - und hoffentlich noch lange währenden - Ge-

sprächskreisen immer wieder lebendig. 


