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Vorwort  

Am 24. Mai 1944 springt der 27-jährige Sergeant Sylvester Antolak in der Nähe des 

kleinen italienischen Dorfes Cisterna di Littoria unter schwerem gegnerischen Ma-

schinengewehrfeuer aus seiner sicheren Deckung. Er gibt seinen Männern ein Zei-

chen, ihm zu folgen und stürmt 200 Meter über freie Pläne auf die deutsche Stellung 

zu. Mehrfach getroffen steht er immer wieder auf und stürmt - trotz zertrümmerter 

Schulter und mehrerer Körpertreffer - weiter zur gegnerischen Stellung, wo sich ihm 

zehn deutsche Soldaten ergeben und sein Zug endlich zu ihm aufschliessen kann. 

Als sein Zug erneut von einer zweiten Stellung unter Feuer genommen wird, reorga-

nisiert der schwer verwundete Sylvester Antolak seine Männer, springt erneut auf und 

stürmt zur zweiten Stellung, wo er tödlich getroffen kurz davor zu Boden geht. Seine 

Männer erstürmen ihm folgend auch die zweite deutsche Stellung, nehmen und hal-

ten sie und ermöglichen somit der eigenen Kompanie den weiteren Vormarsch und 

letztlich dem Gefechtsverband den Ausbruch aus dem Brückenkopf von Anzio. Am 

19. Oktober 1945 wird Sergeant Antolak dafür mit der Medal of Honor posthum die 

höchste militärische Auszeichnung der Vereinigten Staaten von Amerika verliehen.1 

 

Warum folgen die Soldaten ihrem Vorgesetzten in dieser tödlichen Gefahr? Warum 

laufen sie hinter und neben ihm in den tödlichen Kugelhagel? Was zeichnet Sergeant 

Antolak und viele andere militärische Führer vor und nach ihm in Extremsituationen 

aus, dass seine Männer ihm folgen und ihr Leben aufs Spiel setzen, um einen Auftrag 

zu erfüllen? Diese Frage ist gerade mit Blick auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine, 

wo kleine Einheiten in Trupp- und Gruppenstärke einem nominell überlegenen Geg-

ner erhebliche Verluste zufügen, von wesentlicher Bedeutung. Diese Arbeit soll im 

Folgenden die Auswirkung von Führung auf die Ebene Gruppe, Zug und Kompanie 

beleuchten. Welche historische Epochen übergreifenden Faktoren unmittelbarer mi-

litärischer Führung im Gefecht, unter Bedrohung für Leib und Leben, beeinflussen die 

Erfüllung eines taktischen Auftrages: Was bedeutet aus historischer Perspektive in 

extremis leadership?2 

                                                           
1 National Medal of Honor Museum (2022); vgl. McCaulay (2010) 
2 Für eine Definition des Führens in Extremsituationen vgl. S. 7ff 
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1 Einleitung und Einordnung 

Die Führungsforschung beschäftigt sich seit den 1930er Jahren mit unterschiedlichen 

Führungsstilen und deren Auswirkungen auf Gruppen und soziale Prozesse.3 Die Ar-

beits- und Organisationspsychologie, die Sozialwissenschaften und vor allem die Ma-

nagementforschung ziehen dabei auch immer wieder die Verbindung zwischen zivilen 

Firmen bzw. deren Managementorganisationen und dem Militär. 

Diese direkte Verbindung greift jedoch zu kurz. Während in zivilen Organisationen 

zwar ebenfalls (wirtschaftlicher bzw. finanzieller) Leistungsdruck herrscht und Mitar-

beiter auch unter Belastung geführt werden müssen, geht es im Militär letztlich um 

das viel beschworene „scharfe Ende“: Die Anwendung - tödlicher - militärischer Ge-

walt. Dies stellt besondere Herausforderungen an den militärischen Führer, insbeson-

dere der Kampftruppen, wenn es um das Führen der Männer und Frauen unter Gefahr 

für Leib und Leben im Gefecht geht.4 Im Soldaten nur den „Krieger“ zu sehen, greift 

allerdings auch zu kurz. Spätestens, wenn wir auf höhere Führungsebenen gehen 

oder die Unterschiedlichkeit in den zahlreichen Waffengattungen der Streitkräfte be-

trachten, geht es um viel mehr als nur den Kampf. Diese Arbeit widmet sich aber 

bewusst mit Blick auf Extremsituationen dem militärischen Führer im Gefecht. 

Auch wenn zahlreiche Publikationen über in extremis leadership versuchen, den 

Transfer in die Wirtschaft und andere Bereiche zu machen, soll dies hier bewusst 

nicht geschehen. Wie oben beschrieben, geht diese Arbeit von der Annahme aus, 

dass das Führen unter unmittelbarer Bedrohung für Leib und Leben mit keiner Ext-

remsituation in der „normalen“ Arbeitswelt ohne drohende Lebensgefahr zu verglei-

chen ist.5 Absicht dieser Arbeit ist es, den Fokus vor allem auf die militärischen Führer 

                                                           
3 Vgl. Lewin (1939) 
4 Im Folgenden wird in der Arbeit das männliche Geschlecht genutzt, da in den betrachteten 

Zeiträumen 18. Jahrhundert bis 2. Weltkrieg ausschließlich männliche Soldaten und Vorge-
setzte aktive Kombattanten waren. Auch wenn zur Zeit des Irak- und Afghanistankrieges 
bereits Frauen in den US- und deutschen Streitkräften dienten, sind die beschriebenen Fälle 
von aktiven Kampftruppeneinsätzen ausschließlich männlich und die Begriffsbezeichnungen 
„Soldat“ und „Führer“ werden daher zur besseren Lesbarkeit nicht gegendert. 

5 Für die Arbeit in Berufen wie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten und Katastrophenhilfe 
gibt es ähnliche Ansätze wie beim Militär, auch in Bezug auf die psychologische Nachberei-
tung von Extremereignissen (vgl. auch die Methoden u.a. von Mitchell & Everly 1996, sowie 
die Studien von Everly et al. 2000), sodass zumindest dort ein Transfer und Vergleich auf-
grund der Exposition in lebensgefährlichen Situationen möglich ist. (vgl. auch Cook et al. 
2020, S. 69) 

 



3 

der unteren taktischen Ebene (Gruppe, Zug und Kompanie) zu legen und die Rele-

vanz dieses Führungsverhaltens für das Verhalten der unterstellten Soldaten aufzu-

zeigen. Aus einem historischen Vergleich und anhand ausgewählter Beispiele sollen 

in der Literaturanalyse und dem qualitativen Vergleich allgemein gültige Aussagen für 

erfolgreiches Führungsverhalten in Extremsituationen abgeleitet und Vorschläge für 

das moderne Gefecht gefolgert werden. 

1.1 Führungs- und Organisationstheorien 
Führung im organisationspsychologischen Sinn wird als Gruppenphänomen verstan-

den und ist intentionale soziale Einflussnahme.6 Mit Führung wird durch Kommunika-

tion ein Ziel erreicht. Im Gefecht ist dies z.B. die Erfüllung eines taktischen Auftrages, 

das Bekämpfen und Töten des Gegners oder das Überleben der eigenen Soldaten. 

Führungserfolg ist dabei immer ein Ergebnis der Interaktion von Führungssituation, 

Führungspersönlichkeit und Führungsverhalten.7 Die Führungskultur einer Organisa-

tion wird dabei nicht nur formal gestaltet. Vielmehr entstehen auch Führungsmuster 

durch mentale Vorstellungen, wie Führung zu sein hat, was direkt und indirekt zur 

Verstärkung des erwünschten Verhaltens innerhalb einer Organisation führen kann.8 

Die Führungsforschung hat dabei verschiedene Theorien entwickelt, die hier aus-

zugsweise mit ihren wichtigsten Vertretern, aber nicht abschließend, dargestellt wer-

den sollen. Im zweiten Teil wird auf die Besonderheiten des Führens in Extremsitua-

tionen eingegangen. 

 

Die Eigenschaftstheorie geht davon aus, dass erfolgreiche Führer und Vorgesetzte 

Fähigkeiten und Eigenschaften besitzen, die die Wahrscheinlichkeit des Führungser-

                                                           
6 Rosenstiel (2012, S. 119) 
7 Rosenstiel (2012, S. 119); eine militärische Definition der US Army findet sich bei Halpin 

(2011, S. 479): „The U.S. Army defines leadership as the process of influencing people by 
providing purpose, direction, and motivation while operating to accomplish the mission and 
improving the organization.” 

8 „Because cultures consist of shared mental models, they are more likely to influence leader 
behaviors that are considered legitimate and desirable in the culture” (Shachar 2017, S. 185); 
dies erklärt beispielsweise einen „typisch deutschen” oder einen „typisch amerikanischen“ 
Führungsstil in den jeweiligen Streitkräften, der über Jahrzehnte tradiert wird und sich auch 
in Vorschriften und expliziten und impliziten Normen niederschlägt. 
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folges beeinflussen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass der Fokus allein auf Eigenschaf-

ten von Personen zu kurz greift, diese vielmehr in unterschiedlichen Kontexten unter-

schiedlich wirken. Am bekanntesten und wissenschaftlich anerkannt sind fünf zentrale 

Persönlichkeitsfaktoren, die „Big Five“ nach Costa & McCrae (1992):9 

• Emotionale Stabilität, 

• Extraversion, 

• Offenheit für Erfahrung, 

• Freundlichkeit/Verträglichkeit, 

• Beharrlichkeit/Gewissenhaftigkeit. 

 

Andere Theorien stellen vor allem verschiedene Führungsstile in den Vordergrund. 

So unterscheiden Tannenbaum & Schmidt (1958) autoritäre und kooperative Füh-

rungsstile als zwei Extreme.10 Mit Blick auf den Kontext dagegen postulieren Hersey 

& Blanchard (1977) in ihrer Situationstheorie, dass ein flexibler, adaptiver Führungs-

stil des Vorgesetzten wichtig sei, angepasst je nach Mitarbeiter und Situation.11 

Neuere Ansätze legen das Augenmerk auf den charismatischen Führer (House, 

1977). So sagt die Theorie des transformationalen Führungsstils, dass dieser Führer 

in der Lage ist, durch Vorbild und Inspiration jeden Geführten individuell so zu beein-

flussen, dass er die Ziele der Organisation verinnerlicht und dementsprechend han-

delt, auch ohne materielle Belohnung zu erwarten. In der transaktionalen Führung 

dagegen wird vom direkten Austausch mit Belohnungsanreizen ausgegangen, das 

Verhalten der Untergebenen wird somit aktiv und passiv kontrolliert.12 Gerade in Ext-

remsituationen zeigt sich in jüngeren Studien der transformationale Führungsstil als 

überlegen. Er wird daher unter anderen von Kolditz13 und anderen Autoren in Zusam-

menhang mit in extremis leadership gebracht:14 

 

„Transformational leadership includes enhancing the motivation, morale and 
performance of subordinates when the followers accept the values and the 
mission of the organization as their own because of positive influence […]. The 

                                                           
9 Rosenstiel (2012, S. 123) 
10 Rosenstiel (2012, S.124) 
11 Rosenstiel (2012, S.124) 
12 Rosenstiel (2012, S.124) 
13 Kolditz (2007, S. 8) 
14 Bergman (2021, S. 35) 
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leader’s behavior inspires subordinates to perform beyond their perceived abil-
ities in a way that improves both the individuals and the organization, hence 
the ‚transformation’ implied by the name.” 

 

Inwiefern betrifft dies aber nun die Streitkräfte und das Führen in Extremsituationen? 

Militärische Organisationen sind stark werteorientiert. Sie betonen Charakterstärken, 

(Primär- und Sekundär-) Tugenden und erwünschtes Verhalten. Dabei liegt der Fo-

kus, kulturell und zeitlich unterschiedlich, mal eher auf dem charismatischen Führer, 

mal auf Führungsstilen. In den westlichen Staaten ähneln sich die erwünschten Cha-

raktereigenschaften eines Führers. So ergeben sich aus Befragungen in den USA, 

Großbritannien und Norwegen15 folgende Faktoren als für Soldaten besonders rele-

vant bei ihren unmittelbaren Vorgesetzten:16 

• USA: Ehre, Respekt, selbstloser Dienst, Mut, Loyalität, Pflichterfüllung,    

Integrität, 

• Großbritannien: Loyalität, Integrität, Mut, Disziplin, Respekt,  

Selbstlosigkeit, 

• Norwegen: Respekt, Verantwortung, Mut. 

 

Soziale Intelligenz, Integrität und Selbstkontrolle des Führers spielen dabei eine wich-

tige Rolle. Auch im militärischen Umfeld scheint der transformationale Führungsstil 

am effektivsten zu sein, nämlich wenn der Führer inspirieren und motivieren kann, 

intellektuell seine Untergebenen stimuliert und individuell jeden einzeln beachtet.17 

Mit Blick auf zukünftige Herausforderungen in einem immer komplexer werdenden 

Gefechtsfeld18 sehen Forscher den Bedarf an einem besonderen, adaptiven Füh-

rungsstil, in dem fünf Kernkompetenzen besonders wichtig sind:19 

 

                                                           
15 Norwegische Streitkräfte sind hier Teil des Studiendesigns, sollen allerdings in den folgen-

den Fallbeispielen keine Rolle spielen; die Ergebnisse werden hier dennoch mit Blick auf 
die Vollständigkeit der Studienergebnisse dargestellt. 

16 Erwünschte Werte aus der Befragung von militärischen Führern der Staaten USA, Norwe-
gen und Großbritannien (vgl. Archana 2020, S. 126) 

17 Archana (2020, S. 127) 
18 Die Abkürzung „VUCA“ (volatile, uncertain, complex, ambigious) wurde im United States 

War College in den 1990ern geprägt und findet sich zahlreichen Doktrinen wieder. 
19 Nach Heifetz (1994), zitiert nach Bowles et al. (2017, S. 301) 
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• Vertrauen, 

• Kommunikationsfähigkeit, 

• Emotionale Intelligenz, 

• Toleranz von Ambiguität, 

• Robustheit („Hardiness“).20 

 

Dabei wird der wichtige Faktor Vertrauen durch mehrere Faktoren des Individuums 

und der Organisation beeinflusst. Dem Vorgesetzten kommt durch Kommunikation, 

Anteilnahme (Fürsorge) und Kontrolle eine besondere Mittlerfunktion zwischen die-

sen Faktoren und dem wahrgenommenen Vertrauen zu, wie die nachfolgende Grafik 

zeigt. 

 
Abb. 1: Die Bedeutung des Vorgesetztenverhaltens als Mittlerfunktion zwischen Or-

ganisation, Individuum und Beziehung und dem wahrgenommenen Vertrauen (nach 

Whitener et al. 1998)21 

 

                                                           
20 Das von Kosaba (1979) entwickelte Konzept der „Hardiness“ beschreit Widerstandsfähig-

keit/Unempfindlichkeit gegen Belastungen und entsteht durch eine tiefe Überzeugung an 
die Wichtigkeit der Aufgabe und eine starken Kontrollüberzeugung (das Beeinflussen der 
Situation durch einen selber; Rosenstiel 2013, S. 42) und grenzt sich damit von „Resilienz“ 
ab, der Anpassungsfähigkeit von Personen auf Veränderungen. 

21 Abbildung aus Rosenstiel (2013, S. 136) 
 

(wahrgenommenes) Vertrauen

Verhaltenskonsistenz, 
Verhaltensintegrität, Teilen 

und Delegieren von 
Kontrolle, Kommunikation, 

Anteilnahme

Organisatorische Faktoren 
(Struktur/Kultur)

Beziehungsfaktoren 
(Interaktion)

Individuelle Faktoren 
(Selbstwirksamkeit, Werte)
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Die bedeutsame Rolle des Vertrauens für die Führerleistung findet sich auch in mili-

tärwissenschaftlichen Abhandlungen wieder. Hier werden als besonders relevant für 

Vertrauen gesehen:22 

 

• Gruppenintegration, 

• Hoffnung und Glaube, 

• Eigene Persönlichkeit, 

• Physische Fitness, 

• Ausbildung, 

• Führung. 

 

Insgesamt ist die Führungsforschung in den Sozialwissenschaften und der Psycholo-

gie seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ein breites Feld geworden und hat ver-

schiedenste Erklärungsmodelle zu Führung entwickelt. Die Führungsforschung über 

in extremis leadership dagegen ist noch recht jung und es gibt nur wenige Studien 

dazu.23 So hat unter anderem Thomas Kolditz aus den Erfahrungen des Irak- und 

Afghanistankrieges ein Modell des Führens in Extremsituationen entworfen, das in 

vielen Bereichen noch einer wissenschaftlichen Evaluation bedarf, aber auf vorhan-

denen psychologischen Erkenntnissen aufbaut und für den militärischen Bereich 

praktikabel anwendbar ist. Das Modell nach Kolditz soll daher im Folgenden genauer 

beleuchtet werden. 

1.2 In extremis leadership 
Thomas Kolditz geht in seinem in extremis leadership-Modell von dem Gedanken 

aus, dass ein gefährliches Umfeld das Führungsverhalten und die persönliche Ent-

wicklung eines Führers auf spezifische Weise beeinflusst. Dabei hat das Verhalten 

des Vorgesetzten unmittelbaren Einfluss auf Loyalität und Gehorsam seiner Unterge-

ben und damit mittelbar auf die Kampfkraft der Einheit und den Erfolg im Gefecht. 

                                                           
22 Dinter (1986, S. 124) 
23 Holenweger (2017, S. 4) 
 



8 

Unterschieden wird das in extremis leadership explizit vom Führen in Krisensituatio-

nen (crisis leadership). Nach Kolditz Ansicht entscheiden sich in extremis-Führer be-

wusst, andere in extremen Gefahren zu führen. Damit sind sie vor allem „Führer“ an 

vorderster Front, weniger „Krisen-Manager“.24 

Eine Extremsituation wird definiert als der Eintritt einer unvorhersehbaren Verände-

rung der Lage, ohne sofort erkennbare Handlungsmöglichkeiten und unter Lebens-

gefahr. In extremis leadership ist dann das Motivieren und zielgerichtete Leiten von 

Personen während dieser drohenden Gefahr für Leib und Leben. Die geführten Per-

sonen gehen dabei davon aus, dass das Verhalten des Führers über das Wohlerge-

hen aller entscheidet.25 

Anders als in normalen Führungssituationen bleibt dem Führer in Extremsituationen 

kaum Reaktionszeit, sondern diese erfordern eine schnelle Auffassungsgabe und ein 

Erkennen der sich verändernden komplexen und widersprüchlichen Lage, während 

gleichzeitig Wahrnehmungseinflüsse (Lärm, Tod und Verwundung, Stress, fehlende 

Informationen) auf den militärischen Führer einfließen.26 Diese Extremsituation wird 

von den Betroffenen nicht nur negativ oder traumatisch bewertet,27 Führer beschrei-

ben auch oft ein „flow“-Erleben und eine ex-post Zufriedenheit, in diesen Extremsitu-

ationen reüssiert zu haben.28 Zudem zeigen Studien, dass gerade das Erleben von 

eigener Kompetenz, Selbstwirksamkeit und aktiver Handlungsfähigkeit ein Schutzfak-

tor gegen die spätere Entwicklung von Traumafolgeerkankungen ist,29 was Kolditz in 

extremis leadership-Ansatz einen zusätzlichen Mehrwert beimisst.  

 

                                                           
24 Kolditz (2007, S. xvi) 
25 Kolditz (2007, S. xvi): „Giving purpose, motivation, and direction to people when there is 

imminent physical danger and where followers believe that leader behavior will influence 
their physical well-being or survival.” 

26 Fisher (2010, S. 92) 
27 Die psychologischen Auswirkungen durch Extremsituationen sollen hier nur am Rande be-

trachtet werden und sind in der einschlägigen Fachliteratur hinlänglich beschrieben. 
28 Fisher (2010, S. 91) 
29 LaRocca (2018), Blackburn (2015); neben Selbstwirksamkeit (self-efficacy) scheint auch 

der transformationale Führungsstil Vorgesetzter protektive Wirkung zu haben. 
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Andere Definitionen sind breiter gefasst und zielen vor allem auf die Konsequenzen 

für die Organisation und das Individuum ab, die von „intolerabler Größe” sein müs-

sen.30 Hannah (2009) macht das Führungsverhalten abhängig von der zeitlichen  Lo-

kalisierung des extremen Ereignisses, der Stärke und Größe der Auswirkungen und 

Konsequenzen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit, sowie der physischen oder 

psycho-sozialen Nähe und der Form der Bedrohung, die das Level des Extremen und 

damit das Verhalten des Führers bestimmen, welches adaptiv sein muss.31 Kernauf-

gaben eines Führers in Extremsituationen sind dabei:32 

 

• Vorbereitung (preparing), 

• Einordnung (sense-making), 

• Entscheidungsfindung (decision-making), 

• Sinn geben (meaning-making), 

• Beenden und bewerten (ending and accounting), 

• Lernen (learning). 

 

Das im Folgenden zugrunde liegende in extremis leadership-Modell wird von Kolditz 

nicht als wissenschaftliche Theorie postuliert, sondern ergänzt die bekannten Füh-

rungstheorien und Erkenntnisse. Kolditz Befragungsstichprobe bestand aus Führern 

polizeilicher und militärischer Spezialeinheiten, im zivilen Bereich aus Extremklette-

rern und Fallschirmspringern (Freifall). Zudem wurden nach dem US-Einmarsch im 

Irak 2003 irakische Kriegsgefangene nach ihren Erfahrungen mit ihren Vorgesetzten 

befragt. Kolditz definiert in seinem Modell vier Merkmale eines erfolgreichen Führers 

in extremis.33 

                                                           
30 „We define an extreme context as an environment where one or more extreme events are 

occurring or are likely to occur that may exceed the organization’s capacity to prevent and 
result in an extensive and intolerable magnitude of physical, psychological, or material con-
sequences to - or in close physical or psycho-social proximity to - organization members.” 
(Hannah 2009, S. 898), zitiert nach Holenweger (2017, S. 6) 

31 Rosinha et al. (2017, S. 100) 
32 Stern (2017, S. 48-52) 
33 Kolditz (2007, S. 3-17); die Anzahl der Merkmale variiert. Im Buchkapitel sind es 5 Unterka-

pitel, in seinem später erschienenen Artikel sind es 8 Merkmale, wobei die letzten 4 dann 
bereits auf „crisis management” abzielen. Die hier getroffene Zuordnung entspricht der Zu-
sammenlegung von Motivation und Lernen im Zeitschriftenartikel von 2008 und der Struk-
turierung der Einleitung des Buches (2007, S. xi) und ist auch für die weitere Strukturierung 
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1. Inhärente Motivation und kontinuierliches Lernen: „In extremis leaders are inher-

ently motivated.34 […] In extremis leaders embrace continuous learning.”35 

Der Führer ist selbstmotiviert und erfüllt seinen Auftrag, dabei behält er die sich ver-

ändernde Lage im Blick und fügt neue Informationen in sein Gesamtbild ein. Kritische 

Entscheidungen werden schnell getroffen (Umsetzen kontinuierlichen Lernens in ei-

ner sich ständig verändernden Umgebung), es findet eine Adaption an die sich stän-

dig verändernde Umwelt statt. Eine gesonderte Motivation der Geführten ist nicht nö-

tig, die Extremsituation ist per se motivierend zu handeln (ergo inhärent). 

 

2. Gleiches Risiko für alle: „In extremis leaders share risk with their followers.”36  

Anführer und unterstellte Soldaten sind in gleichem Maße Gefahren ausgesetzt und 

gehen gleiche Risiken ein, niemand wird bevorzugt. Die Soldaten wissen, dass sie 

nicht in Situationen geschickt werden, die ihr Anführer selber nicht betreten würde. 

Die Führung wirkt dadurch glaubwürdig und schafft Vertrauen (und damit Loyalität 

und Gehorsam). 

 

3. Ähnliche Lebensführung und Werte: „In extremis leaders have a common lifestyle 

with their followers: There’s no elitism.”37 

Es gibt nur geringe Unterschiede in der Lebensführung und keine elitären Strukturen. 

In der Lebensgefahr zählen moralische Werte mehr, als das materielle Wohl, Besol-

dungsunterschiede sind sekundär. Es geht allein darum, aus der Gefahr herausge-

führt zu werden. Dieser Punkt weist einen hohen Bezug zur wertebasierten transfor-

mationalen Führung auf.38 

 

4. Kompetenz, Vertrauen, Loyalität: „In extremis leaders have and inspire high com-

petence, trust and loyalty.“39 

                                                           

der Arbeit sinnvoll, um Anpassung an die sich ändernde Umgebung und Situationsbewäl-
tigung inhaltlich zu vereinen. 

34 Kolditz (2007, S. 3) 
35 Kolditz (2007, S. 4) 
36 Kolditz (2007, S. 5) 
37 Kolditz (2007, S. 7) 
38 Kolditz (2007, S. 8) 
39 Kolditz (2007, S. 10) 
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Die Bewältigung von Gefahrensituationen durch den Anführer lässt Schlüsse auf des-

sen Kompetenzen zu, und diese Kompetenz wird von den Untergebenen auch erwar-

tet. Wer eine Situation kontrollieren kann, beweist seine eigene Effektivität. Diese 

Kontrolle zeugt von Kompetenz, dies führt zu Vertrauen und schließlich zu Loyalität. 
Das Vertrauen zwischen Geführtem und Führer beruht auf Gegenseitigkeit. Herrscht 

kein gegenseitiges Vertrauen, das bereits vor der Extremsituation aufgebaut wurde, 

werden die Geführtem im Extremfall ihrem Führer nicht folgen.40  

 
Autoren, die in extremis leadership vor allem nach Hannah, aber auch nach Kolditz 

evaluieren, kommen zu ähnlichen Schlüssen und setzen die o.g. Komponenten in 

eine kausale Beziehung zueinander. So finden sich im u.a. Modell von Rosinha et al. 

auch die Eigenschaften Vertrauen, Kompetenz, Fürsorge und Mut (Risikoaffinität) 

wieder. Die wahrgenommene Kompetenz des Vorgesetzten erwächst aus seinem 

(militärischen) Fachwissen, der Fähigkeit schnell und adaptiv Entscheidungen zu tref-

fen und mit dem Stress der Extremsituation angemessen umzugehen, aber auch aus 

seiner körperlichen Fitness. Der dem Militär sehr eigene Begriff des „Charakters“41 

beinhaltet persönliche Integrität, sich selbst und den eigenen und militärischen Wer-

ten treu zu bleiben, aber auch persönlichen Mut und Tapferkeit im Angesicht der Ge-

fahr zu zeigen. Zeigt der Vorgesetzte dann noch Fürsorge und pflegt eine soziale 

Beziehung zu seinen Untergebenen, erwächst daraus Vertrauen und Loyalität in der 

Kampfgemeinschaft. 

 

                                                           
40 „The average troop is likely to find court-martial to be a more attractive option compared to 

following the orders of an incompetent leader in a war zone.” (Kolditz 2007, S. 11) 
41 „Character, a very military term, reflects the traits of honesty and integrity. Subordinates 

trust leaders who stay true to themselves and to military values, who are capable of making 
decisions based on positive values.” (Rosinha et al. 2017, S. 95) 
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Abb. 2: Zusammenhang der Attribute militärischer Führer in gefährlichen Situationen 

mit Blick auf die Erfüllung des Auftrages (Rosinha et al. 2017)42 

 

Interessanterweise ziehen neuere Studien ähnlich wie Kolditz ebenfalls den Bezug 

zum Fallschirmspringen, auch aufgrund des hohen Stresslevels beim Sprung und der 

Notwendigkeit, in einer potentiell lebensbedrohlichen Situation in der Luft oder bei der 

Landung schnell richtige Entscheidungen treffen zu müssen.43 Dazu kommt das Vor-

leben und Führen von vorne,44 ist doch der Führer stets der erste Mann, der aus der 

Tür springt. So ist in den schwedischen Streitkräften der Fallschirmsprung in der Of-

fizierausbildung verbindlich vorgesehen. Eine aktuelle schwedische Studie verfolgt 

die These, dass das erfolgreiche Absolvieren des Fallschirmspringerkurses positive 

Auswirkungen auf das Selbstwirksamkeitserleben und die Fähigkeit schnelle und rich-

tige Entscheidungen zu treffen hat,45 und damit einen transformationalen Führungsstil 

fördert. Und in der Tat zeigen Kandidaten, die den Fallschirmspringerkurs erfolgreich 

                                                           
42 Abbildung aus Rosinha et al. (2017, S. 95); für „Hardiness” vgl. S. 6, Fußnote 20 
43 Bergman (2021, S. 11) 
44 Bergman (2021, S. 16-17); Kolditz führt zusätzlich Selbstvertrauen („confidence“) an, was 

sehr nahe am Selbstwirksamkeitserleben ist: Durch das Bewältigen einer gefährlichen Si-
tuation wird Kompetenz zu Selbstvertrauen/Selbstwirksamkeit („competence had solified 
into confidence“). (Kolditz 2007, S. 75-79) 

45 Bergman (2021, S. 7) 
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abschließen, höheres Selbstwirksamkeitserleben („leader self-control efficacy“).46 Zu-

dem zeigt sich diese Selbstkontrolle vor allem relevant, um in Extremsituationen 

schnell die Fassung wiederzuerlangen und Entscheidungen zu treffen, die je nach 

Führungsverhalten jedoch individuell variieren können.47 

1.3 Leitfragen und Thesen 

1.3.1 Leitfragen 
 Folgende Fragen sollen die Betrachtungen dieser Arbeit leiten: 

1. Ist die Annahme, dass ein bestimmtes Führungsverhalten - Führen von vorne, 

ähnliche Werte, fachliche Kompetenz, Loyalität und Vertrauen - erfolgreiches 

in extremis-Führen fördert, anhand von Beispielen aus der Militärgeschichte, 

hier im Schwerpunkt der preußisch-deutschen und US-amerikanischen, als 

überzeitlicher Faktor ableitbar? 

2. Sind in der neueren Geschichte der Kriegsführung ähnliche oder andere Füh-

rungsmethoden des in extremis leadership erfolgreich gewesen, d.h. gelten 

über verschiedene Epochen hinweg ähnliche Maßstäbe unmittelbarer Füh-

rung? Was macht den „guten“ Kampftruppenführer der Ebene Gruppe, Zug 

und Kompanie im Gefecht aus? 

3. Was bedeuten diese Erkenntnisse für die moderne Gefechtsführung und die 

Ausbildung für die Kriege der Zukunft? Ist das Prinzip der Auftragstaktik mit 

dem in extremis leadership-Modell nach Kolditz vereinbar?  

Anhand ausgewählter Beispiele und durch die Analyse von Berichten, Vorschriften 

und Handbüchern soll die These betrachtet werden, dass es trotz des Wandels von 

Führungsprinzipien im Lauf der Zeit im Angesicht von Gefahr, Tod und Töten zeitlich 

überdauernde Prinzipien des unmittelbaren Führens gibt, insbesondere auf der 

Ebene der subalternen Vorgesetzten48. Diese Prinzipien sind mit dem Modell des in 

extremis leadership erklärbar und zudem in Teilen mit den dargestellten Führungs-

theorien in Übereinstimmung zu bringen. Dazu soll in dieser Arbeit Kolditz Modell zu 

                                                           
46 Bergman (2021, S. 52) 
47 Bergman (2021, S. 57) 
48 Subalterne bzw. untergeordnete Vorgesetzte meint hier die Ebene der unteren Führer - 

Offiziere und Unteroffiziere - der Ebene Trupp, Gruppe, Zug und Kompanie. 
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in extremis leadership untersuchungsleitend sein, ergänzend zu anderen Führungs-

theorien, historischen Primär- und Sekundärquellen, Vorschriftenwesen und Aus-

zeichnungspraxis für Orden sowie Augenzeugenberichten, die übereinander gelegt 

werden, um ein valides Bild des Führens im Gefecht im historischen Kontext zu ge-

nerieren: „The best way to study leadership is from three points of view: theory, his-

tory, and the perspective of others.”49 

Methodisch bewertet werden die Aspekte des in extremis leadership anhand folgen-

der Kriterien:50 

1. Auszeichnungen, Beurteilungen und Beförderungen: 

• Vorteil: Belohnt wird hier normativ erwünschtes Verhalten, 

• Nachteil: Die Bewertungen sind teilweise subjektiv, teilweise situati-

onsabhängig, nicht immer führungsbezogen. Daher sollen ausschließ-

lich führungsbezogene Auszeichnungstexte herangezogen werden. 

2. Augenzeugenberichte: 

• Vorteil: Authentisch und aus erster Hand, 

• Nachteil: Oft subjektiv geprägt und gerade in der Retrospektive ggf. im 

historischen Kontext ideologisch gefärbt; die eigene Leistung kann 

überhöhend oder rechtfertigend dargestellt sein, negative oder straf-

bare Handlungen werden ggf. weggelassen; hier ist eine besondere 

historische Einordnung notwendig. 

3. Vorschriften und Ausbildungsweisungen: 

• Vorteil: Meist objektiv und erfahrungsbasiert, 

• Nachteil: Zu erschließen ist nur erwünschtes, nicht tatsächliches Ver-

halten, sie sind immer nur „theoretisches Konstrukt“;51 wichtig ist daher 

sowohl die Betrachtung von Primärquellen als auch die historische 

Einordnung durch Fachliteratur in der wissenschaftlichen Analyse. 

                                                           
49 Kolenda (2001, S. xii) 
50 Die Bewertung insbesondere der Augenzeugenberichte macht n.h.B. eine genaue Betrach-

tung der Originalquellen notwendig. Daher werden in dieser Arbeit auch zahlreiche Zitate 
den einordnenden Rahmen stellen, dies ist nach Bewertung des Verfassers für das kon-
textualisierende Gesamtverständnis zwingend notwendig. Auch wenn Originalzitate übli-
cherweise nicht übersetzt werden, soll hier ausschließlich für die Augenzeugenberichte mit 
Blick auf eine bessere Lesbarkeit eine Ausnahme gemacht werden: Augenzeugenberichte 
und Auszeichnungstexte aus US-Quellen werden daher vom Verfasser ins Deutsche über-
setzt. 

51 Raths (2019, S. 15) 
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Im methodischen Ansatz sollen dazu Aspekte der Soziologe, Psychologie und Militär-

geschichte betrachtet werden. Dazu werden im Schwerpunkt im historischen Ver-

gleich die preußisch-deutschen Streitkräfte betrachtet, um Ableitungen für die heuti-

gen deutschen Streitkräfte ziehen zu können und die historische Entwicklung der Auf-

tragstaktik in Bezug zum in extremis leadership-Modell zu setzen. In der neueren Li-

teratur ab dem 2. Weltkrieg werden auch die US-amerikanischen Erkenntnisse und 

in Exkursen britische, australische und japanische Erfahrungen miteinbezogen. Dies 

ist zwar eine Herausforderung für eine stringente Betrachtung des in extremis lea-

dership in den deutschen Streitkräften, da Militär immer in einem kulturellen, soziolo-

gischen und politischen Kontext betrachtet werden muss. Es bietet allerdings den 

Vorteil, zahlreiche neuere wissenschaftliche Forschungen zu Führungstheorien nut-

zen zu können, die gerade im US-amerikanischen Raum entstanden sind, während 

die Bundeswehr nach 1945 bis Mitte der 1990er Jahre in keinem militärischen Konflikt 

aktiv involviert war. Wo möglich, werden zusätzlich soziologische und psychologische 

Forschungserkenntnisse in den historischen Vergleich mit einbezogen. Unter dem 

historischen Vergleich versteht man dabei „üblicherweise die systematische Gegen-

überstellung von zwei oder mehreren historischen Einheiten […], um Gemeinsamkei-

ten und Unterschiede, Annäherungen und Auseinanderentwicklungen zu erfor-

schen“.52 Dabei sollen diese beschrieben und erklärt, sowie in Typologien eingeord-

net werden. Ziel sind Erkenntnisse zu einer inneren Logik und die „Feststellung von 

Ähnlichkeiten und Unterschieden und möglichst ihrer Erklärung“53 - hier mit Blick auf 

das unmittelbare Führen im Gefecht auf der unteren taktischen Ebene - also der Ver-

gleich des gleichen Prozesses bzw. von Kontinuitäten und Brüchen in verschiedenen 

historischen Epochen.54 Dazu ist die Wahl unterschiedlicher Quellen wichtig,55 aber 

auch eine möglichst objektive Betrachtung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

über die Epochen hinweg.56 Für den 1. Weltkrieg und 2. Weltkrieg, vor allem aber für 

                                                           
52 Kaelble (2012) 
53 Kaelble (2009, S. 13) 
54 Kaelble (2012) 
55 Was jedoch die Herausforderung birgt, dass Quellen nicht immer gleichwertig sind und je 

nach ideologischem Kontext, Autor, Primär- oder Sekundärquelle zu bewerten sind. (Ka-
elble 2009, S. 148) 

56 Kaelble (2009, S. 128-129) 
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die Konflikte nach 1945 werden in dieser Arbeit auch Fallbeispiele und Studien ande-

rer westlicher Nationen herangezogen, da vor allem im US-amerikanischen Raum die 

Quellenlage am breitesten ist. Dabei muss zusätzlich beachtet werden, dass Militär-

geschichte national unterschiedlich betrachtet wird, und deren Betrachtung sich auch 

über die Epochen wandelt.57 Eine Kontextualisierung der jeweiligen Forschungser-

kenntnisse ist daher notwendig. 

Was diese Arbeit jedoch nicht sein soll, ist eine vergleichende Operationsgeschichte. 

Auswirkungen von Ausbildung und „Doktrin“ auf die Operationsführung (hier sei bei-

spielhaft das deutsche Offensivdenken und der „German Way of War“ genannt) sollen 

nur dargestellt werden, insofern sie eine Auswirkung auf die unmittelbare Führung im 

Gefecht haben, da sich taktische und operative Ebene an ihren Schnittstellen direkt 

beeinflussen. Fokus dieser Arbeit ist jedoch das Individuum und die Führung der 

kleinsten taktischen Einheiten: Die Gruppe, der Zug, die Kompanie. Mit Blick auf his-

torische Quellen, Augenzeugenberichte und Vorschriften liegt der Fokus vor allem auf 

den Offizieren, da erst mit zunehmender Bedeutung der Unterführer um die Jahrhun-

dertwende ab 1900 eine breitere Quellenlage zugänglich wird.58 

1.3.2 Thesen 
Die Kapitel werden im Folgenden zum einen nach vier historischen Epochen geglie-

dert: Die preußische Armee Friedrich II. bis zum Deutsch-Französischen Krieg, der 1. 

Weltkrieg, der 2. Weltkrieg, die Konflikte nach 1945 in Korea, Vietnam, Falkland, Irak 

und Afghanistan. Darunter werden in Unterkapiteln die aggregierten Leitthemen von 

Kolditz angeordnet, um diese im jeweiligen Betrachtungszeitraum historisch einord-

nen zu können. Die Thesen sind: 

 

1. These: Inhärente Motivation, kontinuierliches Lernen (Anpassungsvermögen) 

und Teilen des Risikos auch durch Führen von vorne sind effektive Methoden 

                                                           
57 Für den Vergleich deutscher und US-amerikanische Militärgeschichte vgl. Showalter 

(2000a, S. 115-126) 
58 Für die Betrachtung einer „Militärgeschichte von unten“ (Füssel 2019, S. 34) liegen auch in 

den vorherigen Jahrhunderten Tagebücher und Briefe einfacher Soldaten vor, die genutzt 
werden können; dennoch bleiben diese auch aufgrund der Alphabetisierungsrate der ein-
fachen Soldaten fragmentarisch und es bedarf zusätzlicher Quellen wie Journalen oder 
Zeitschriften (Füssel 2019, S. 20-21); die Perspektiven der Beschreibung von Schlachten 
variieren je nach Verfasser: Von der Makroebene des Heerführers zur Mikroebene des 
einfachen Soldaten. (Füssel 2019, S. 116) 
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erfolgreichen Führens in extremis und führen zu Gefolgschaft der Geführten 

und Nachfolgen in der Gefahr. 

Hier sollen mehrere Faktoren zusammen betrachtet werden, da schnelle Auf-

fassungsgabe und Adaptionsvermögen sowie das sich dem Risiko aussetzen 

und Führen von vorne beobachtbares Verhalten darstellen, das oft gemein-

sam beschrieben wird. Inhärente Motivation dagegen wird voraussichtlich nur 

schwer in historischen Dokumenten nachweisbar sein. Am leichtesten opera-

tionalisierbar ist voraussichtlich das sich der Gefahr und dem Risiko Ausset-

zen und das Führen von vorne, vor allem wenn es in der Auszeichnungspra-

xis, den Vorschriften und Augenzeugenberichten gut dokumentiert ist. 

 

2. These: Ähnliche Lebensführung und Werte bewirken Loyalität und Gefolg-

schaft, es entsteht eine soziale Bindung. 

Hier sollen die Werte der Streitkräfte sowie Gemeinsamkeiten und Unter-

schiede zwischen Geführten und Führern beschrieben werden. Dies beinhal-

tet auch das soldatische Selbstverständnis und Ehrgefühl, aber auch das Tei-

len von Leid und Entbehrungen, die Wahrnehmung von Gemeinschaft oder 

von unterschiedlichen Privilegien. Operationalisierbar ist hier unter anderem, 

inwiefern gleiche Werte zwischen Führern und Geführten geteilt werden, aber 

auch inwiefern das Führungsverständnis der jeweiligen Epoche die Distanz 

zwischen Geführtem und Führer betont oder zu überbrücken versucht. 

 

3. These: Die Kompetenz der Führer erzeugt Vertrauen und Loyalität; die Auf-

tragstaktik ist überzeitlich effektiv, weil sie gegenseitiges Vertrauen und Kom-

petenz der Unterführer fördert und voraussetzt. 

Hier soll der Fokus auf Ausbildungsinhalten der Führer liegen, inwiefern der 

Vermittlung von (Fach-)wissen in der jeweiligen Epoche eine Bedeutung bei-

gemessen wird. Dies beinhaltet auch Elemente aus dem ersten Themen-

komplex zu Anpassungsvermögen und kontinuierlichem Lernen. Zudem soll 

das Vertrauensverhältnis zwischen Geführten und Führern beleuchtet wer-

den, operationalisiert unter anderem durch das Führen mit Auftrag, dem zu-

gebilligten Vertrauen in die Unterführer und deren Selbständigkeit. Dabei 

sind die Begriffe Vertrauen und Loyalität im Zusammenhang zum zweiten 

Themenkomplex „Werte“ zu betrachten. 
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2 Führung im Gefecht in der Preußischen Armee von 
Friedrich II. bis zum Deutsch-Französischen Krieg 

2.1 Einleitung 
Die Taktik des 18. und 19. Jahrhunderts unterscheidet sich grundsätzlich von der des 

20. Jahrhunderts, auf der mit Betrachtung auf die unmittelbare militärische Führung 

hier der Fokus liegt. Dennoch sollen in einem kurzen Abriss die friderizianische und 

napoleonische Zeit betrachtet werden, um eine inhaltliche Herleitung des Führungs-

verständnisses in extremis des 20. Jahrhunderts und von heute darzulegen. Eine Be-

trachtung vor diesem Zeitraum macht jedoch keinen Sinn, da erst etwa ab dem 17. 

Jahrhundert bzw. dem Dreißigjährigen Krieg von einer Dienstgradstruktur, die zumin-

dest ansatzweise vergleichbar ist mit der modernen, ausgegangen werden kann, wo-

bei sich das Selbstverständnis des Offiziers und auch der Unterführern noch deutlich 

vom heutigen Bild unterschied.59  

Auch traten mit den oranischen Heeresreformen Ende des 16. Jahrhunderts wesent-

liche Änderungen ein, die erst eine gewisse Vergleichbarkeit mit der modernen 

Kriegsführung ermöglichen. So wurden Ausbildung und die praktische Anwendung 

von Taktiken vereinheitlicht.60 Die Streitkräfte stellten nun mehr und mehr Anforde-

rungen an die Bildung der Offiziere, die Kriegsführung wurde „verwissenschaftlicht“,61 

unter anderem durch die Einrichtung von Kriegsschulen.62 Ordnung und Disziplin als 

Gerüst für ein effektives Militär 63 gewannen an Bedeutung, das Ehrgefühl des „mann-

haftes Handelns“ entstand, indem der Soldat durch „Einsatz, Pflichterfüllung und Ge-

horsam“ dienen sollte.64 Den Unterführern kam in den kleineren Einheiten mehr Ver-

antwortung zu, was taktische Truppenbewegungen, aber auch die Motivation ihrer 

Männer betraf.65 Diese hatten in den wenige hundert Mann starken Einheiten im Ver-

gleich zu den vormals großen Gewalthaufen von bis zu dreitausend Mann aus grup-

pendynamischer Perspektive ein durchaus geringeres subjektives Sicherheitsgefühl 

                                                           
59 Für einen Überblick vgl. Rogg (2017, S. 32-36) 
60 Rogg (2002a, S. 382) 
61 Rogg (2006, S. 439) 
62 Ehlert (1985, S. 31) 
63 Ehlert (1985, S. 31), Rogg (2017, S. 44) 
64 Ehlert (1985, S. 37) 
65 Ehlert (1985, S. 43) 
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und bedurften daher einer stärkeren extrinsischen Motivation sowie Führung und 

Kontrolle.66 Dazu spielten Faktoren der Geopolitik und Geografie eine Rolle in der 

Veränderung der Taktik und Kriegsführung, wie an Beispielen des Siebenjährigen 

Krieges zu sehen sein wird.67 

2.2 Motivation, Anpassungsvermögen und Risiko: Führen 
von vorne 

Das Teilen des Risikos beziehungsweise das Führen von vorne ergab sich im 17. 

Jahrhundert zunächst vor allem aus praktischen Erwägungen und diente der unmit-

telbaren Führung im Kampf, da eine taktische Verschiebung im laufenden Gefecht 

kaum noch möglich war und spätestens mit Einführung von Schusswaffen das Führen 

bei eingeschränkter Sicht die Kommunikation auf Distanz zunehmend erschwerte.68 

Identifikationsfigur des Regimentes war zunächst der Oberst, der als charismatischer 

Führer im Mittelpunkt seiner Einheit stand.69 Diese Eigenständigkeit der Regiments-

kommandeure blieb in Teilen bis in 20. Jahrhundert erhalten:70 Die Offizierwahl, der 

Heiratskonsens, die Abgrenzung in den Uniformen oder die Benennung der Regimen-

ter nach ihrem Kommandeur waren Ausdruck dieser Eigenständigkeit.71 Eine mittlere 

Führungsschicht, die eine genaue Betrachtung des Führens in extremis ermöglicht, 

bildete sich erst mit der Unterteilung in kleinere Einheiten heraus.72 Aus dem bisheri-

gen Kriegs-Amt (officium) entstand der Offizier im engeren Sinne, zudem kristallisierte 

sich die Dichotomie von (Ober-)Offizier und Unter- bzw. Nichtoffizier heraus.73 Das 

Prinzip des Führens von vorne zeigte sich an den Todesraten, die in jedem Konflikt 

zumindest ein Anhalt dafür sind, inwieweit sich Führer persönlich auch der Gefahr 

aussetzen: Für die Offiziere waren diese im Verhältnis nicht geringer als für die ein-

fachen Soldaten.74 

                                                           
66 Ehlert (1985, S. 42) 
67 Vgl. S. 22 
68 Möller (1976, S. 56-57) 
69 Kroener (2013, S. 25) 
70 Kroener (2013, S. 40) 
71 Rogg (2017, S. 92) 
72 Rogg (2017, S. 64) 
73 Rogg (2006, S. 440), Rogg (2017, S. 34 und S. 64) 
74 Hitz (2015, S. 304-306) 
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Im friderizianischen Preußen dann waren für die Soldaten sowohl die eigene Ehre als 

auch die Ehre des Königs ein Antrieb im Gefecht, zudem wurde die Kontrolle regel-

konformen Verhaltens durch ein strenges Strafregister bei Fehlverhalten sicherge-

stellt. Der Blick der Offiziere auf ihre Männer war dabei paternalistisch und beinhaltete 

die Fürsorge für ihre „Kinder“ und „braven Männer“. Die direkte Ansprache und Moti-

vation im Kugelhagel, aber auch die ostentative Ruhe unter Beschuss wurden erwar-

tet und waren für die Offiziere handlungsleitend.75 Eine eindrucksvolle Beschreibung 

dieser zur Schau gestellten Gelassenheit und des Führens durch Vorbild findet sich 

in Ernst Friedrich Rudolf von Barsewischs Erinnerungen zum Siebenjährigen Krieg, 

wo er als Frei-Korporal und dann Offizier kämpfte und damit die seltene Perspektive 

eines Unterführers im Gefecht mit dem Leser teilte. Über die Schlacht bei Hochkirch 

(1758) schrieb er: 76 
 

„Ich für meinen Teil hatte die Ehre zu Anfang des Treffens, daß mir nahe über 
dem Kopfe vorne durch die Spitze des Hutes eine Flintenkugel drang und nicht 
lange darauf eine zweite durch die große Krempe der linken Hutseite derart, 
daß mir dieser vom Kopfe fiel. Ich sagte zu denen von Hertzberg, so nicht weit 
von mir standen: ‚Meine Herren, soll ich den Hut wieder aufsetzen, den die 
Kaiserlichen so gerne haben wollen?‘ ‚Ja, freilich‘, sagten sie, ‚der Hut macht 
Dir Ehre.‘ Der älteste von Hertzberg nahm seine Schnupftabakdose in die 
Hand und sagte: ‚Meine Herren, nehmen Sie eine Prise Contenance!‘ - Ich trat 
also herzu, nahm eine Prise und sagte: ‚Ja, hier haben wir Contenance nötig.‘ 
[…] So wie der älteste Hertzberg seine Prise aus der Dose genommen hatte 
und solche nach der Nase führete, kam eine Musqueten Kugel und fuhr ihm 
gerade von oben in die Stirn.“ 

                                                           
75 Möbius (2020, S. 149-150); auch in der modernen Kriegsführung lassen sich Beispiele für 

den motivierenden Faktor der Ruhe der Vorgesetzten finden. So beschreibt Glenn Gray 
über die Landung in der Normandie am 6. Juni 1944: „Ich versteckte mich unter meinem 
Jeep auf dem Landungsboot, das nur wenige Stunden nach den ersten Wellen Infanterie 
unterwegs war. Granaten explodierten im Wasser überall ums uns herum, […] ich konnte 
vor Angst nicht aufstehen. Da sah ich einen amerikanischen Offizier, einen Captain, an der 
Ecke des Bootes stehen. Er rauchte eine Zigarette und schnippte die Asche ins Wasser. 
Seine Hand zitterte kein bisschen; er hätte auch auf der Staten Island Fähre stehen kön-
nen. […] Sein Anblick beruhigte mich, und als unser Boot an den Strand kam, war ich in 
der Lage, in meinen Jeep zu klettern und ihn durch die Brandung an Land zu fahren.“ 
(Kolditz 2007, S. 65-66; Übers des Verf.) 

76 Barsewisch (1959 (1863), S. 77) 
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Und zu seinen Aufgaben im Gefecht, die sowohl die Motivation seiner Soldaten durch 

persönlichen Mut als auch das Zurückzwingen in die Linie beinhalteten:77 

„Um 11 Uhr fing die Sache an, übel zu werden. Unsere Soldaten schrien zum 
zweiten Male nach Patronen. […] Da wollte ein Frei Corporal von einer be-
kannten Familie, so ich nicht nennen werde, mit der Fahne zuerst die Flucht 
ergreifen. Ich ward ihm gewahr und brachte ihn mit einigem Fuchteln wiede-
rum auf seinen Platz.“ 

„Da mein Captain von Ingersleben, so den Fahnenzug geführet, tot und der 
Major von Haugwitz wegen seinem zerschossenen Arm zum Verbinden das 
Schlachtfeld hatte verlassen müssen […], so war es meine Pflicht, als einziger 
Officier für die Sicherheit der Fahnen zu sorgen. […]  Ich sammelte inzwischen 
einen Trupp von etwa 30 Leuten und sagte zu meinem Hukatz mit den Fah-
nen: ‚Geh Du mit Deinen Fahnen voran, ich will Dich decken.‘“ 

Dieses „stoische“ und beinahe todesverachtende Verhalten der Offiziere im Gefecht 

beschreibt Keegan in der Schlacht bei Waterloo aus britischer Perspektive ebenfalls 

sehr eindrucksvoll, hier im Augenzeugenbericht von Fähnrich William Leeke:78 

„Soll ich mich bewegen? Nein! Ich hielt mich aufrecht und stand unbeweglich 
mit der Fahne in meiner Rechten. […]  als ein Explosivgeschoß inmitten des 
52er Karrees niederging, schrie ein Offizier: ‚Stehenbleiben, Leute‘ Und ein 
anderer sagte. ‚Ich habe nie in meinem Leben Männer ruhiger stehen sehen.‘“ 

Wie in anderen Kriegen zeigt sich auch hier, dass die Führer das Risiko ihrer Männer 

teilten. So verlor das Regiment von William Leeke bei Waterloo von 700 Mann 200, 

von den 39 Offizieren wurden 14 verwundet oder getötet.79 

Auch wenn in Deckung gehen nicht grundsätzlich verboten war, war es im Ehrenko-

dex der Offiziere nicht vorstellbar, sich auf den Boden zu werfen, zudem es taktisch 

notwendig war, die Formation zu halten, um einem dem Artillerieangriff folgenden Ka-

vallerie- oder Infanterieangriff die Stirn bieten zu können. Der Verlust der Ehre war für 

die Offiziere allerdings oft schlimmer als der Tod und so war das Führen von vorne in 

dieser Epoche auch ein Nebenprodukt des „point d’honneur“. 

                                                           
77 Barsewisch (1959 (1863), S. 77-80) 
78 Keegan (2007, S. 208) 
79 Keegan (2007, S. 218) 
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Das Führen durch Vorbild zeigte sich in den Schlachten des frühen 19. Jahrhunderts 

auch bei den subalternen Offizieren, die den gleichen psychischen und physischen 

Belastungen ausgesetzt waren wie ihre Männer.80 Offensichtlich war in den Stunden 

dauernden Schlachten mit Verharren in Formation auch die verbale Motivation der 

Männer nötig:81 
 

„Und gegen Ende des Tages, als die Leute eine weitere Attacke befürchteten, 
riefen die Offiziere wie den ganzen Nachmittag hindurch: ‚Nicht nachgeben 
Leute, stehenbleiben‘, und fügten vielsagend hinzu: ‚Verstärkungen sind im 
Anmarsch.‘“  

Problematisch erwies sich dies Verhalten immer dann, wenn europäische Linientaktik 

auf die Taktik des „kleinen Krieges“ traf, so auch im Siebenjährigen Krieg auf dem 

amerikanischen Kontinent, hier beispielhaft dargestellt in der dramatischen Nieder-

lage General Braddocks gegen französische Soldaten und Indianer am 9. Juli 1754:82 

„Zwey oder 3 Officirer welche in America gebohren und der Wilden Fecht-Art 
verstunden baten den Herrn General Braddock inständig, er möge ihnen er-
lauben, daß sie mit etlichen Compagnien ausfallen, und mit den Wilden nach 
ihrer Art fechten dürften.  Er wollte es aber nicht erlauben, sondern auf Euro-
päische Weise fechten, machte Bataillon Quarré, feuerten mit Canonen und 
Musqueten, daß die Bäume zitterten, worüber die Feinde nicht erschracken, 
sondern desto beßere Gelegenheit bekamen, in den ganzen Haufen zu tref-
fen, und in kurzer Zeit die meisten und besten Officiers samt den grösten Theil 
der Mannschaft tödteten, […].“ 

Dabei diente Disziplin und enges Führen dem Antrieb von Handeln der Soldaten und 
der Sicherstellung ihrer Gefolgschaft auch unter Todesangst:83 

„Da fiel mir vollends aller Muth in die Hosen; in den Bauch der Erde hätt‘ ich 
mich verkriechen mögen, […]. Potz Himmel! Wie sausten da die Eisenbrocken 
ob unsern Köpfen weg - fuhren bald vor bald hinter uns in die Erde, dass Stein 
und Rasen hoch in die Luft sprang - bald mitten ein, und spickten uns die 
Leuthe aus den Gliedern weg, als wenn’s Strohälme wären.“ 

                                                           
80 Gerade nach den preußischen Heeresreformen änderte sich das Menschen- und Soldaten-

bild und es entstand eine größere Nähe zwischen Führern und Geführten; vgl. Kapitel 2.3 
Werte (S. 26) 

81 Keegan (2007, S. 218) 
82 Füssel (2019, S. 80-81) 
83 Ulrich Bräker nach der Schlacht von Lobositz im Oktober 1756, zitiert nach Füssel (2019, 

S. 117-118) 
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Clausewitz beschreibt das subjektive Erleben im Chaos des Schachtfeldes etwas ab-

geklärter:84 

„Begleiten wir den Neuling auf dem Schlachtfeld. Wenn wir uns dem nähern, 
so wechselt der immer deutlich werdende Donner des Geschützes endlich mit 
dem Heulen der Kugeln, welches nun die Aufmerksamkeit des Unerfahrenen 
auf sich zieht. Kugeln fangen an nahe vor und hinter uns einzuschlagen. Wir 
eilen zu dem Hügel, auf welchem sich der kommandierende General mit sei-
nem zahlreichen Gefolge aufhält. […] Plötzlich stürzt ein Bekannter - es 
schlägt eine Granate in den Haufen und bringt einige unwillkürliche Bewegun-
gen hervor - man fängt an zu fühlen, dass man nicht mehr völlig ruhig und 
gesammelt ist; […].“ 

Clausewitz folgert daraus, dass „enthusiastische, stoische Tapferkeit, gebieterischer 

Ehrgeiz, oder auch lange Bekanntschaft mit der Gefahr“85 notwendig sind, um auf 

dem Schlachtfeld bestehen zu können. Dies betrifft in seiner Wahrnehmung insbe-

sondere den militärischen Führer. 

Das Führen von vorne und das Teilen des Risikos mit seinen Männern ist somit für 

den subalternen Offizier dieser Epoche aus einem Verständnis der Ehre heraus hand-

lungsleitend. Zudem ist es für die Motivation der Soldaten im Gefecht und die Über-

mittlung von Befehlen im Lärm und Rauch des Schlachtfeldes notwendig, es geht 

aber auch um die Sicherstellung des Haltens der Formation und der Disziplin und der 

Kontrolle im Chaos der Schlacht. 

2.3 Lebensführung und Werte: Point d’honneur und Abstand 
zwischen den Ständen 

Ein landsmannschaftlich gebundener Eid und damit auch die Bindung an den Souve-

rän entstand mit der Einführung der stehenden Heere Mitte bis Ende des 17. Jahr-

hunderts. So führte Brandenburg-Preußen unter Friedrich Wilhelm I. das Kantonsys-

tem ein, was durch die regionale Bindung der Soldaten eine positive Auswirkung auf 

die Kampfkraft der Einheiten hatte,86 ein Phänomen, das spätere Studien für den 2. 

                                                           
84 Clausewitz (2020 (1832-1834), S. 92) 
85 Clausewitz (2020 (1832-1834), S. 93) 
86 Möbius (2020, S. 134) 
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Weltkrieg belegen werden.87 Interessanterweise war man darauf bedacht, Kompanie-

chefs zu benennen, die keine Güter im Kanton hatten.88 Zwar führte dies zur Vermei-

dung von Interessenskonflikten, im Sinne des Führens in extremis wäre es dagegen 

durchaus von Vorteil, wenn der militärische Führer die gleiche Landsmannschaft hat 

wie der Soldat, den er führt, so wie wir es in den britischen Einheiten im 1. Weltkrieg 

sehen werden. 

 

Inwiefern sich das Teilen von Werten auf das Führen im Gefecht auswirkte, darauf 

lassen sich für das Zeitalter des Absolutismus nur Vermutungen anstellen. Die Wahl 

der Offiziere war Aufgabe des Landesherrn und sorgte für deren Bindung an den Kö-

nig und ihre Loyalität, vor allem, je mehr die Offizierstellen dem Adel vorbehalten wa-

ren (im Preußen des 18. Jahrhunderts etwa 90%).89 Dabei wurde die dienstrechtliche 

Einheit von Ober- und Unteroffizier aufgehoben und die Standesordnung („point 

d’honneur“) gewann an Bedeutung.90 Der Ehrbegriff bildete für das Offizierkorps den 

zentralen Punkt für Werte und Normen, die Wertegemeinschaft erstreckte sich zu-

nehmend quer durch das Offizierkorps („espirit der corps“) in einem sozialen Klima 

eines elitären Selbstverständnisses, weniger aber über die Dienstgradgruppen hin-

weg.91 Allerdings ist mit Blick auf gemeinsame Werte im Gefecht nicht von der Hand 

zu weisen, dass ein Ehrgefühl nicht allein dem Adel vorbehalten war.92 Auch der ein-

fache Soldat hatte ein Ehrverständnis, das geprägt war von Loyalität, Tapferkeit, 

Dienst für den König und seinen Kameraden gegenüber,93 aber auch stark religiös 

geprägt, und im Gefecht zusätzlich motiviert durch den Glauben an ein Leben nach 

dem Tod.94 So war es durchaus üblich und ehrenvoll, in aussichtslosen Lagen zu 

kapitulieren oder den Rückzug anzutreten, nach mehreren erfolglosen Angriffen oder 

                                                           
87 Vgl. auch Kapitel 4.5 Die Kampfgemeinschaft als Gruppenphänomen 
88 Kroener (2013, S. 48) 
89 Rogg (2017, S. 84-86) 
90 Kroener (2013, S. 53) 
91 Rogg (2017, S. 86) 
92 Möbius (2020, S. 131) 
93 Möbius (2020, S. 130) 
94 Möbius (2020, S. 135); Füssel (2019, S. 27) 
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abgewehrten Attacken.95 Anders sah es allerdings aus, wenn der Rückzug der Män-

ner nicht ehrenvoll erschien. Dann konnten ganze Einheiten beim König in Ungnade 

fallen und ihnen wurden öffentlich die Fahnen weggenommen oder die Ehre aber-

kannt.96 So drohte Friedrich II. vor der Schlacht bei Leuthen 1757 einzelnen Regi-

mentern mit Ehrverlust: Sollten sie zu zögerlich agieren, würde er ihnen die Fahnen 

und Säbel nehmen.97 Dies spricht zumindest dafür, dass sich ein gewisses Verständ-

nis von ehrenhaftem Verhalten im Gefecht über die Dienstgradgruppen hinweg durch-

zog. 

Ein wesentliches Element der direkten Führung im Gefecht waren bereits zu dieser 

Zeit die Unteroffiziere, die zugleich eine wichtige Brückenfunktion als Ausbilder im 

Frieden übernahmen.98 Sie mussten die Mannschaften kontrollieren, Desertation ver-

hindern und in der Schlacht die vor ihnen stehenden Männer motivieren und ihnen 

durch Vorbild Mut zusprechen. Half dies nichts, konnten sie auch körperliche Gewalt 

mit Schwert und Pike anwenden.99 Wesentliche Erwartungen an den Sergeanten 

(Feldwebel), der im Gefecht unter Umständen einen ausgefallenen Offizier ersetzen 

musste, waren herausragende Marschleistung, enge Fühlung zu den Offizieren, gu-

tes Gedächtnis (u.a. für das umfangreiche Infanteriereglement), Geübtheit in Lesen 

und Schreiben, sowie gleichzeitig Härte und Verständnis sowie Zuwendung den 

Mannschaften gegenüber:100 Beinahe ein moderner Führer in extremis. Eng war das 

Verhältnis zu den Mannschaften vor allem in den leichten Einheiten, wie den Jä-

gern.101 Aus der Perspektive des in extremis leadership im Gefecht macht dies umso 

mehr Sinn, wenn man bedenkt, dass die Taktik der leichten Infanterie Züge der 

Kriegsführung des modernen Gefechts bereits vorwegnahm (kleinere, selbständige 

aufgelockerte Einheiten) und ein hohes Maß an Gruppenkohäsion erforderte. Von 

                                                           
95 „Dreimal” war eine symbolische Zahl: Hatte ein Regiment „dreimal“ den Angriff erfolglos 

geführt oder „dreimal“ einem feindlichen Angriff standgehalten, war der Ehre genug getan 
und ein ehrenvoller Rückzug war legitim. (Möbius 2020, S. 132) 

96 Möbius (2020, S. 132) 
97 Kugler (1856); die Ehre konnte aber auch wiederhergestellt werden: So erhielt das Regi-

ment Anhalt-Bernburg nach dem Angriff auf die Kanonen bei Liegnitz 1760 seine Abzei-
chen und damit seine Ehre zurück. 

98 Rogg (2006, S. 443) 
99 Möbius (2020, S. 164) 
100 Guddat (2011, S. 288-289) 
101 Möbius (2020, S. 135) 
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ihnen wurde ein hohes Maß an „guter Mannszucht“ erwartet, bei gleichzeitig großer 

Autonomie und selbständig organisiertem Vorgehen.102 

Mit der Niederlage Preußens gegen Napoleon 1806, den Stein-Hardenbergschen Re-

formen und der Reformierung des Heeres trat ein Wertewandel in den Streitkräften 

ein, der Auswirkungen auf die Kampfmoral der einfachen Soldaten haben sollte. Ge-

prägt von Napoleons Siegen und den Ideen der französischen Revolution sollten bür-

gerliche und militärische Gesellschaft nicht mehr getrennt sein, Vaterlandsliebe und 

Einsatzbereitschaft wurden gestärkt.103 Auch wenn für das monarchisch geprägte Of-

fizierkorps der Ehrbegriff handlungsleitend blieb, durchdrang der „freiheitliche Geist 

des aufgeklärten Bürgertums“ mehr und mehr das Militär, insbesondere in den neu 

gebildeten Landwehreinheiten, wo teilweise die Offiziere gewählt werden konnten.104 

Einhergehend mit der „Freiheit des Rückens“ - der Einschränkung der Prügelstrafe 

und der damit verbundenen Aufwertung der Würde des Einzelnen105 - und der Ein-

führung von Verdienstauszeichnungen ohne Ansehen von Stand und Dienstgrad106 

sollte der aus Überzeugung dienende Bürger im Mittelpunkt stehen, der es als Ehren-

pflicht ansah für sein Land zu kämpfen: „Alle Bewohner des Staates sind die gebore-

nen Verteidiger desselben.“107 Diese vorsichtige Aufweichung der Standes-Distanz 

zwischen Führer und Geführtem durch gemeinsamen Patriotismus und dem sich dem 

Gemeinwesen verpflichtet fühlen trug sicherlich mit zu einem gemeinsam Wertefun-

dament der Streitkräfte bei: Einem möglichen Baustein in der Erhöhung der Kampf-

kraft der preußischen Armeen, wie sie auch in den napoleonischen Streitkräften der 

Revolutionskriege zu beobachten war. Gleichzeitig blieben die sozialen Schranken 

zwischen Offizier und Untergebenen erhalten, die sich neben drastischen Gehaltsun-

terschieden auch in den neuen Dienstgradabzeichen darstellten. Den Patriotismus 

der Bürger zu nutzen, war somit auch Mittel zum Zweck zur Steigerung der militäri-

schen Effizienz.108 Gleichzeitig veränderte dies aber auch die Menschenführung und 

                                                           
102 Füssel (2019, S. 64) 
103 Huck (2017, S. 142) 
104 Rogg (2006, S. 444) 
105 Rogg (2006, S. 444); für das Original des „Ortelsburger Publicandum“ von1806 vgl. Huck 

(2017, S. 141) 
106 Huck (2017, S. 162) 
107 Gneisenau, zitiert nach Bremm (2021, S. 81) 
108 Dupuy (2009, S. 49) 
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Dienstgestaltung im Umgang zwischen Führern und Geführtem hin zu einem etwas 

mündigerem Bürger, dem auch der Aufstieg in der Armee möglich war. Ermöglicht 

wurde dies durch die Einführung von Prüfungen, die bei Bestehen jedem die Ernen-

nung zum Fähnrich ermöglichten (im Krieg entfielen diese Prüfungen) und die Errich-

tung der Kriegsschulen in Berlin, Königsberg und Breslau.109 

Erhalten blieb auch die Scharnierfunktion der Unteroffiziere als Ausbilder und Füh-

rungsgehilfen.110 In einer späteren Bewertung aus französischer Perspektive nach 

dem Krieg von 1870/71 „waren sie die wahre Kraft der preußischen Truppen. Sie 

stammten meist aus Militärschulen, wo sie eine gründliche militärische Ausbildung 

erhalten hatten, die sie dann in ihren Regimentern weitergaben, wo sie zugleich die 

wertvollen Helfer der Offiziere waren.“111  

Um einen Eindruck vom Verhalten subalterner Offiziere in der Schlacht zu gewinnen, 

eignet sich aufgrund der Quellenlage durch Briefe die Schlacht von Waterloo 1815. 

Die hier angeführten Beispiele betreffen zwar britische Truppen bzw. die Kings Ger-

man Legion, geben aber einen Eindruck von der Wahrnehmung der Soldaten in vor-

derster Linie. So schrieb Lieutenant Browne vom 4. Regiment:112 

„Der Rauch, die lärmende Geschäftigkeit, die - wie ich fürchte - bei enger 
Feindnähe aus einem Regiment fast nicht wegzudenken ist, und insbesondere 
die Aufmerksamkeit, die der Kompanieführer seinen Leuten widmen muß, 
macht ihm jegliche Berichterstattung über die Schlacht an der er teilgenom-
men hat völlig unmöglich.“ 

Die Unterführer selbst waren nach zwei Tagen marschieren müde, regendurchnässt 

und hungrig,113 hatten je nach Aufstellung nur eingeschränkte Sicht durch das durch-

schnittene Gelände und den Rauch und Pulverdampf und lebten in der ständigen Be-

drohung durch Artilleriefeuer und französische Vorposten, wobei sie gleichzeitig ihre 

Männer führen mussten: In extremis leadership par excellence.  

                                                           
109 Dupuy (2009, S. 52) 
110 Rogg (2006 S. 444-445) 
111 Dupuy (2009, S. 140) 
112 Keegan (2007, S. 149) 
113 Auch hier gibt Keegan eine eindrückliche Darstellung der Marsch- und Wetterbelastung, 

der Müdigkeit und des Hungers, mit dem die Soldaten ins Gefecht gingen. Dabei erging es 
den niederen Offizieren nicht viel besser als ihren Männern. (Keegan 2007, S. 155-158) 
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Das Schicksal der King’s German Legion, hannoveranischer Linieninfanterie, die an-

ders als andere deutsche und holländisch-belgische Einheiten einen guten Ruf in der 

britischen Armee genoss, ist besonders gut dokumentiert.114 Das 2. Leichte Bataillon 

verteidigte am 18. Juni 1815 La Haye Sainte mit 378 Mann, darunter 19 Offiziere und 

24 Sergeanten.115 Auch hier teilten die Unterführer Hunger und Müdigkeit, Angst und 

Hoffnung mit ihren Männern und leisteten gemeinsam Widerstand gegen den massi-

ven Angriff französischer Kavallerie und Infanterie auf das Gehöft. Während es die 

Aufgabe der Führer der leichten Infanterie war, ihre Männer zunächst aus der De-

ckung heraus gezielt das Feuer auf die französischen Kolonnen eröffnen zu lassen, 

standen die Linienbataillone der German Legion hinter La Haye Sainte im „Square“ 

oder Karree, wo die Sergeanten oder Offiziere die Soldaten mit mehr oder weniger 

Gewalt in die durch Kanonen oder Musketen gerissenen Lücken schoben.116 Von den 

fast 400 Soldaten zu Beginn der Schlacht waren am Abend noch 42 bei der Truppe 

(viele Vermisste fanden sich allerdings später wieder ein), 13 der 19 Offiziere und 19 

der 24 Sergeanten wurden getötet, verwundet oder waren vermisst. Mit 40% Ausfäl-

len hatte das Bataillon eine der höchsten Verlustraten der Schlacht. Warum die Män-

ner so verbissen kämpften trotz immer wieder auf sie anrollender Kolonnen französi-

scher Angreifer und erst bei ausgehender Munition den „ehrenhaften Rückzug“ antra-

ten, ist nicht allein mit der Gruppenkohäsion zu erklären, sondern auch mit einer Füh-

rungsphilosophie der leichten Infanterie, die mehr auf Selbständigkeit und weniger 

auf Repression durch Vorgesetzte setzte; aber auch durch ein im Führerkorps vor-

handenes Ehrgefühl, Stolz auf die Einheit und den Nationalstolz, was eine frühzeitige 

Flucht unehrenhaft erschien ließen und damit zum weiterkämpfen motivierte.117 Das 

Führen von vorne diente damit zum einen der Steigerung der Moral der eigenen Leute 

(extrinsisch), war aber auch Zwang, der eigenen Ehrvorstellung zu folgen (intrin-

sisch). 

                                                           
114 Keegan (2007, S. 145) 
115 Simms (2014, S. 17) 
116 Simms (2014, S. 39) 
117 Simms (2014, S. 65-68) 
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2.4 Kompetenz, Vertrauen und Loyalität: Bildung der Offiziere 
Mit der Verstetigung eines monarchisch gebundenen Offizierkorps und der zuneh-

menden Bedeutung von Schusswaffen im stehenden Heer nahm auch die Ausbildung 

des Offiziernachwuchses ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eine immer größere Rolle 

ein. Eine sichere und effektive Führung der Truppen in der komplexen Koordination 

von Laden und Feuern sowie in der Bewegung war nur durch einen fachlich kompe-

tenten Führer möglich.118 

Die Bedeutung der fachlichen Kompetenz wird auch in den Offizierbeurteilungen  

Friedrich II. deutlich: „Der Offizier muß, wenn er nur im Geringsten daran denkt, sich 

zu höheren Graden aufzuschwingen, eine vollkommene Kenntnis der Taktik oder der 

Kunst des Manövrierens, der Angriffe, der Verteidigungen, Rückzüge, Märsche, Fluß-

übergänge, Convois, Fouragierungen und aller derjenigen Anordnungen besitzen, 

welche der Feldkriege erfordert.“119 Der Fokus lag zu dieser Zeit auf dem handwerk-

lichen Aspekt des Kriegshandwerkes und der Disziplin in der Truppe, konnte doch der 

Zusammenbruch der Moral schnell zur Massenpanik und damit zur Niederlage füh-

ren.120 Wie hoch der Standard der Bildung der Offiziere in der Zeit Friedrich II. wirklich 

war, ist umstritten. Zwar hatten viele der vom preußischen König beförderten Gene-

rale Gymnasialbildung oder ein Studium, gleichzeitig gab es aber auch zahlreiche 

anti-intellektuelle Strömungen, die diese Bildung als Zeichen der „Weichheit“ auffass-

ten.121 

War zur Zeit Friedrich II. Anciennität richtungsweisend für die Beförderungsreihen-

folge,  setzte sich mit den preußischen Reformen der Leistungsgedanke durch: „Einen 

Anspruch auf Officier-Stellen sollen von nun an in Friedenszeiten nur Kenntnisse und 

Bildung gewähren, in Kriegszeiten ausgezeichnete Tapferkeit und Überblick.“122 Die 

akademische Bildung der Offiziere vor und nach Eintritt in das Militär rückte erneut in 

                                                           
118 Rogg (2017, S. 88) 
119 Friedrich der Große, Militärische Schriften (1862), zitiert nach Schoenau (1958, S. 224) 
120 Kloosterhuis (2012, S. 159) 
121 Dupuy (2009, S. 48) 
122 Loch (2015, S. 109) 
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den Vordergrund und spiegelte sich auch in der Errichtung der Allgemeinen Kriegs-

schule in Berlin 1810 wider.123 Offiziere sollten ein hohes Maß an Geistesgegenwart, 

einen schnellen Blick sowie Pünktlichkeit und Diensteifer vorweisen. Wissen, Können 

und Charakter bei einem entsprechenden militärischem Leistungsbild verbanden „mi-

litärisches Pflichtenethos und bürgerliches (protestantisches) Leistungsdenken“,124 

letzteres noch nicht in einem Weberschen Sinn, aber im engen Bezug zu Pflicht, Ehre 

und dem Streben nach persönlichem Erfolg. Das akademische Klima der Kadetten-

anstalten und Kriegsakademien wurde mehr und mehr intellektuell fordernd und legte 

den Fokus auf technische Spezialisierungen.125 

Allerdings ist die Frage der wirklichen Bedeutung des Fachwissens umstritten. So 

betont Keegan, dass Werte wie Mut und Tapferkeit höher standen als Kompetenz.126 

Zugleich ist das Handwerk des Tötens, Kernkompetenz des Soldaten, eher etwas, 

dass zumindest für britische Offiziere als „nicht standesgemäß galt“.127 

2.4.1 Exkurs: Clausewitz, Führung und der Weg zur Auftragstaktik 
 

Wesentlich für die Beeinflussung der preußisch-deutschen Führungsstrategie zeigten 

sich Moltke d.Ä. und Clausewitz, letzterer insbesondere mit Blick auf die Entwicklung 

einer modernen Kriegstheorie,128 Moltke in der Umsetzung derselben in der Ausbil-

dung der Offiziere und der Operationsführung, die eine Kontinuität in der deutschen 

Kriegsführung bis 1945 aufweist.129 Für das Individuum bedeuten die Clausewitz-

schen Gedanken vor allem eine Betonung der „Gefühlsfaktoren“ und der moralischen 

Größe und deren Einfluss auf die individuelle Kampfmoral, getrieben vom Widerstand 

                                                           

123 Die Zeit war gekommen, „das Offizierkorps fähigen Angehörigen des Mittelstands zugäng-
lich und für die Erteilung eines Offizierspatents eine angemessene Bildung zum entschei-
denden Faktor zu machen.“ (Freiherr vom und zum Stein, zitiert nach Bächler 2015, S.23) 

124 Loch (2015, S. 109) 
125 Showalter (2000, S. 691) 
126 Keegan (2007, S. 220-221) 
127 Keegan (2007, S. 220-221) 
128 Clausewitz zieht seine Erkenntnisse vor allem aus der Analyse von mehr als 130 Feldzü-

gen, heute würde man seine Arbeit als „historische Methode“ beschreiben, in der er Kriegs-
geschichte aus dem jeweiligen soziopolitischen Umfeld heraus analysiert und Schlussfol-
gerungen für den „modernen Krieg“ zieht. Dabei fließen seine persönlichen Erfahrungen 
mit ein. (Förster 2000, S. 273-276) 

129 Sigg (2014, S. 35) 
 



31 

gegen Napoleon und einem aufkommenden Patriotismus und Nationalgefühl.130 

Scharnhorst, ein Lehrer von Clausewitz an der Kriegsschule, betonte bereits Faktoren 

wie „Charakter“ des Feldherrn, das „Genie“ und „die freie Tätigkeit der Urteilskraft“, 

wesentliche Merkmale des preußisch-deutschen Führungsverständnisses.131 Dabei 

ist der Einfluss von Clausewitz als Person auch nicht überzubewerten, wurde er doch 

anfangs kaum, später oft nur auszugsweise rezipiert.132 Clausewitz forderte neben 

„Kühnheit“ und „Schwungkraft“ - typische Merkmale des „German Way of War“133 - 

auch einen „überlegenen Geist“ auf der höheren Führungsebene.134 Für die Ausbil-

dung der Führer bedeutete dies einen „militärisch gebildeten Verstand“, die Fähigkeit, 

Situationen schnell und richtig zu erfassen und eine gute Auffassungsgabe („coup 

d’oeil“).135 Das Führungsverständnis betonte folglich die Bedeutung des Einzelnen 

und die Wichtigkeit der Entscheidungsfindung.136 In der Umsetzung durch Moltke d.Ä. 

in der Ausbildung schlug sich dies in der Bedeutung der moralischen Faktoren und 

des Charakters des Individuums im Krieg und dem Streben nach großer und schneller 

Entscheidung nieder.137 Kriegsführung sei nichts Systematisches, sondern müsse 

sich der Komplexität des Schlachtfeldes und dem „Nebel der Ungewissheit“ durch 

selbständiges Denken und durch Entschlusskraft anpassen. Moltke d.Ä. folgerte dar-

aus, dass „es oft weniger drauf ankommt was man thut, als darauf, wie man es 

                                                           
130 Sigg (2014, S. 36); „weil die moralischen Größen zu den wichtigsten Gegenständen des 

Krieges gehören. Es sind die Geister, welche das ganze Element des Krieges durchdrin-
gen […]“ (Clausewitz 2020 (1832-1834), S. 185). Clausewitz definiert als „moralische 
Hauptpotenzen“ die „Talente des Feldherrn, kriegerische Tugend des Heeres, Volksgeist 
desselben.“ (Clausewitz 2020 (1832-1834), S. 187) 

131 Sigg (2014, S. 37) 
132 Sigg (2014, S.40-41); die Aufnahme der Clausewitzschen Schriften in den Lehrplan der 

Generalstabsausbildung erfolgte erst 1857. (Sigg, 2014, S. 47) 
133 Vgl. Kapitel 3.5.1 „The German Way of War“ 
134 Sigg (2014, S. 42); „Je höher wir unter den Führern hinaufsteigen, desto notwendiger wird 

es, dass der Kühnheit ein überlegener Geist zur Seite trete, dass sie nicht zwecklos, nicht 
ein blinder Stoß der Leidenschaft sei; […].“ (Clausewitz 2020 (1832-1834), S. 193) 

135 Sigg (2014, S. 44); „Das Wissen muss sich also durch diese vollkommene Assimilation mit 
dem eigenen Geist und Leben in wahres Können verwandeln.“ (Clausewitz 2020 (1832-
1834), S. 133) 

136 Militärischer „Dezisionismus“ als Überzeugung, dass „Entschlossenheit im Krieg die Ent-
scheidung zu erzwingen vermag“; für die Truppenführer bedeutet dies aktives Handeln in 
„kritischen, unklaren Situationen […] statt passiv auf Befehle zu warten“ (Sigg 2014, S. 51). 
Eine Kernaussage für die Bedeutung der Selbständigkeit der Truppenführer. 

137 Sigg (2014, S. 48) 
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thut.“138 Die Folgerungen wurden im Exerzierreglement von 1888 aufgenommen, das 

zum ersten Mal von einer neuen Infanterietaktik sprach, die den Kern der Auftragstak-

tik im heutigen Verständnis beschreibt. Dazu kamen die Felddienstordnungen der 

Jahre 1887 und folgende, die die Erfahrungen der Kriege von 1866 und 1870/71 in-

korporierten.139 Wesentlich war das Herunterbrechen der Entscheidungsebene von 

der Ebene Bataillon auf die Kompanie und mit dem Reglement von 1906 sogar noch 

weiter auf die Gruppe oder den einzelnen Mann. Dies hatte wesentliche Bedeutung 

für die wachsende Rolle der Unterführer, subalternen Offiziere und Unteroffiziere, de-

nen im preußisch-deutschen Denken eine besondere Rolle zukam, zumal aufgrund 

der veränderten Taktiken ein einzelner Feldherr eben nicht mehr die Gesamtheit des 

Gefechtsfeldes überblicken, geschweige denn leiten konnte.140 

2.5 Die Übergangszeit: Das Kaiserliche Heer und die Lehren 
aus den Kriegen 1864, 1866 und 1870/71  

Der Grundsatz, dass nur ein in vielen Bereichen gebildetes und militärisch generalis-

tisch ausgebildetes Führerkorps in der Lage ist, den Unwägbarkeiten des Krieges 

gerecht zu werden, blieb auch in der Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst bestehen. 

Zwar blieb die kriegerische Handlung an sich ein Handwerk, das aber ohne die Fä-

higkeit, dieses Handwerk in größere Zusammenhänge einzuordnen, schlussendlich 

nicht zum militärischen Erfolg führen würde. Da kriegerische Handlungen nicht ratio-

nal verlaufen, sind sie auch nicht durchgängig planbar. Folglich bedurfte es eines Of-

fizierkorps, das gut ausgebildet und dadurch in der Lage ist, flexibel zu handeln.141 

 

Die Kriege gegen Dänemark, Österreich-Ungarn und Frankreich waren von starken 

Veränderungen in Technologie, Waffentechnik und Taktik geprägt. Hinterlader und 

gezogene Läufe erhöhten Reichweite und Treffgenauigkeit der Waffen, Eisenbahn 

und Telegraf veränderten die Verlegung von Truppen und die Kommunikation, tech-

nische Truppen gewannen an Bedeutung.142 So fokussierte das planerische Denken 

                                                           
138 Sigg (2014, S. 51) 
139 Sigg (2014, S. 60-61) 
140 Sigg (2014, S. 51-53) 
141 Warburg (2015, S. 208) 
142 Epkenhans (2017, S. 336-349); für eine Darstellung des ersten „modernen centric network 

warfare“, der Vernetzung von Hauptquartieren und Truppenführen und der Bedeutung der 
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der deutschen Armee sich zwischen 1890 und 1914 vor allem auf Mobilität, Aufklä-

rung und Feuerkraft und basierte auf einem Offizierkorps, das vom Glauben an den 

technologischen Fortschritt mehr beeinflusst wurde als von den traditionellen Tugen-

den des Kriegers. Dies alles wurde eingebettet in die technokratischen und bürokra-

tischen Strukturen einer Armee.143 Für die taktische Führung im Gefecht gewann spä-

testens im Deutsch-Französischen Krieg der Einzelschütze und das an das Gelände 

angepasste Feuergefecht in kleinen Einheiten an Bedeutung und grenzte sich damit 

von der starreren Linien- und Kolonnentaktik zuvor klar ab.144 Die größere Reichweite 

der französischen Gewehre zwang die Preußen zur Auflösung der Formation, sodass 

sich die „zerstreute Fechtart“ als Hauptkampfform der Infanterie herausbildete.145 

Dies stellte andere Anforderungen an die Unterführer als das reine Halten der For-

mation und Tapferkeit im Angesicht der Gefahr, vielmehr waren nun auch neben dem 

Führen von vorne schnelle Auffassungsgabe, Eigenständigkeit und Initiative in kom-

plexer werdenden Gefechtssituationen gefragt. 

2.5.1 Werte 
Das Selbstbild oder Ehrverständnis des Offiziers dagegen änderte sich erst einmal 

wenig im Vergleich zur friderizianischen Zeit:146 
 

„Dieser Geist aber ist der Geist der Ehre, der unbedingten Königstreue, Got-
tesfurcht, wahre Vornehmlichkeit und hohes Pflichtgefühl. […] Wenn der Offi-
zierberuf jetzt nicht mehr wie früher das Monopol des Adels ist, so dürfen doch 
nur Ebenbürtige, nur Ritter vom Geiste und Kavaliere von Erziehung und Ge-
sinnung Mitglieder und Genossen dieses bevorzugten Standes sein.“ 

 

Die Frage ist, ob die Wertekluft trotz dieses Ehrverständnisses des Offiziers zwischen 

Offizier und Mannschaften geringer wurde. Zahlen zur Anzahl der Bürgerlichen im 

Vergleich zum Adel lassen zwar vermuten, dass es zu einer engeren Verzahnung 

                                                           

Informationsüberlegenheit für die Auftragstaktik, vgl. Bremms Darstellung der Befehlsge-
bung zur schnellen Eisenbahnverlegung von Truppen 1866 via Telegraf (Bremm 2021, S. 
128); bereits 1859 arbeiteten in Manövern „Truppen und Eisenbahnen […] wie in einem 
Konzert zusammen.“ (Dupuy 2009, S. 101) 

143 Showalter (2000, S. 698-699) 
144 Epkenhans (2017, S. 352) 
145 Leistenschneider (2002, S. 47) 
146 Militär-Wochenblatt (1889, S. 1311-1326) 
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zwischen Bürgertum und Streitkräften kam, bei genauerem Blick dienten Bildungs-

bürger aber vor allem als Reserveoffiziere und eine wirkliche Verschmelzung der Mi-

lieus fand nicht statt.147 Zudem behielten sich die Regimenter das letzte Veto für die 

Aufnahme in ihr Korps vor: Die Ablehnung in dem einen Regiment bedeutete nicht 

die Ablehnung in dem anderen, was zu hauptsächlich aristokratisch geprägten Offi-

zierkorps in der einen Einheit (z.B. den 7. Husaren in Bonn), und mehrheitlich bürger-

lichem Korps in der anderen Einheit führte (z.B. dem Schwesterregiment der 7., den 

9. Husaren in Straßburg).148 Die Bildung der Offiziere nahm an Bedeutung zu, auch 

aufgrund der Technisierung der Armee, so hatten später kurz vor dem 1. Weltkrieg 

1912 dann 65% der Offiziere Abitur.149 Da die Anzahl an Abiturienten insgesamt in 

der Gesellschaft aber nur bei 2% lag, spricht dies eher für einen noch vorhandenen 

großen Unterschied zwischen Offizier und einfachem Soldat. Auch die getrennte 

Grundausbildung spricht eher für Unterschiede und ein elitäres Selbstverständnis, 

genau wie das Offizierkorps vor allem adelig oder bürgerlich geprägt war, während 

die Mannschaftssoldaten meist aus ländlichen Gegenden bzw. der Arbeiterschaft der 

Städte stammten.150 

Berichte zum Verhältnis zwischen Offizieren und ihren Soldaten in den Einigungskrie-

gen kommen zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen: Noch von absolutistischer 

Mentalität und den romantisierenden Erzählungen der Befreiungskriege geprägt, er-

warteten die deutschen Offiziere absoluten Gehorsam, traten zum Teil anmaßend 

und beleidigend auf oder versuchten überschwänglich pathetisch ihre Soldaten zu 

motivieren.151  

                                                           
147 Neitzel (2020, S. 18-21); Neitzel spricht vom getrennten Werte- und Normenkern des Offi-

zierkorps und Bildungsbürgertums. Der Anteil Adliger im Offizierkorps geht von 75% 1871 
auf 30% 1913 zurück; bereits 1815 wird die Fähnrichs- und Leutnantsprüfung für Bürgerli-
che geöffnet, deren Anteil blieb lange konstant bei etwa 44% (Bremm 2021, S. 84, hier 
widersprechen sich beide Autoren in den Zahlen leicht: Dupuy (2009, S. 67) spricht von 
40% in 1815, mit abfallender Tendenz nach 1819); der Anteil der Generale und Obersten 
bei den Bürgerlichen dagegen liegt bei nur 14% im Jahr 1860. 

148 Showalter (2000, S. 706) 
149 Neitzel (2020, S. 21) 
150 Neitzel (2020, S. 22) 
151 Bremm (2021, S. 138); dabei machen Ausbildungsvorschriften klar: „Wir wollen doch nun 

einmal nicht mehr Soldaten nach dem Vorbilde der Grenadiere Friedrichs des Großen er-
ziehen; […] die Truppe kann für die Ansprüche der modernen Gefechtsführung nicht mehr 
auf dem Exercierplatz ‚abgerichtet‘ werden.“ (Widdern 1868, S. 7) 
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In der Etappe oder während der Belagerungen wie bei Metz fielen die Offiziere und 

Unteroffiziere auch auf Altbewährtes zurück: Exerzieren und Drill, ohne Flexibilität 

und Verständnis für die Bedürfnisse der einfachen Soldaten.152 Verstärkt wurde die 

Distanz vor allem dann, wenn die Offiziere Möglichkeiten hatten, es sich z.B.  in 

Stabsverwendungen bequem zu machen:153 
 

„[…] ein ganz reizendes Plätzchen. Hinter dem Hause hatte ich einen sehr 
hübschen Garten, auf dessen Terrasse es sich bei dem herbstlichen Wetter 
prächtig saß. Am Nachmittag kam der Major v.B. und noch mehrere andere 
Kameraden zu mir, wir erquickten uns an wundervollen Weintrauben […].“  

 

Dabei handelte es sich um Offiziere des Grenadier-Regiments 12, deren Soldaten zur 

gleichen Zeit in Vernéville unter katastrophalen Bedingungen hausten.154 Enge Ka-

meradschaft erwuchs somit eher unter den Offizieren als über die Dienstgradgruppen 

hinweg. 

 

Dennoch setzte sich das aus der friderizianischen Zeit bekannte Bild des Offiziers als 

„Vater“ seiner „Kinder“, nämlich seiner Soldaten, auch im Deutsch-Französischen 

Krieg fort. Das „paternalistische Selbstverständnis der Fürsorge schloss Härte und 

Strenge mit ein“155 und setzte unterschiedliche Messlatten der Angemessenheit für 

Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften, beinhaltete aber auch ehrliche Empathie 

und Sorge der Führer für ihre Männer. Das Verhältnis der Soldaten zu ihren Offizieren 

war dementsprechend ambivalent: Nicht selten wurde die Strenge als Schikane emp-

funden, aber gleichzeitig verehrten sie in einigen Fällen ihre Vorgesetzten, insbeson-

dere die Kompanieführer, besonders wenn diese bereits Seite an Seite mit ihnen ge-

meinsam gekämpft hatten. Der höhere soziale Status der Offiziere allerdings wurde 

                                                           
152 Meteling (2010, S. 77) 
153 Erinnerungen von Georg Koch (1890), zitiert nach Meteling (2010, S. 83) 
154 Die Diskrepanz zwischen Etappe und Front, höherer und unterer Führung ist kein rein 

deutsches Phänomen. So hatte 1854 während des Krimkrieges der Kommandeur der tra-
gisch berühmt gewordenen „Leichten Brigade“, Generalmajor Lord Cardigan, seine private 
Yacht im Hafen, auf der er komfortabel an Bord wohnte, während seine Brigade unter har-
ten Bedingungen an Land in Zelten und mit Verpflegungsrationen hauste. (Dixon 2007, S. 
41) 

155 Meteling (2010, S. 85) 
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kaum in Frage gestellt.156 Und trotz der offensichtlichen Distanz war offener Ungehor-

sam eher die Ausnahme und auch das Repertoire drastischer Strafen wie der Todes-

strafe wurde nur selten voll ausgenutzt. 

2.5.2 Führen von vorne und Ausbildung der Unterführer 
Übungen im Gefechts- und Felddienst sollten darauf abzielen, „Offizier-Aspiranten 

und Unteroffiziere in ihrer Energie als Führer, ihrem Situations-Uhrteil und ihrer Ent-

schlußkraft zu entwickeln.“157 Die Erkenntnisse des Krieges gegen Dänemark schlu-

gen sich in den Ausbildungsvorschriften nieder, da vor allem die Verantwortung der 

Kompanie-, Zug- und Gruppenführer erkannt wurde und „die Gefechte unserer letzten 

Kriege den unendlich vermehrten Werth der Ausbildung der jüngeren Chargen ge-

zeigt haben.“158  Gefördert werden sollten in den Übungen bei Offizieren und Unter-

offizieren „seine Selbständigkeit […], die schnelle Entschlußkraft sowie das Situa-

tions-Urtheil […].“159 Führen mit Auftrag bedeutete: „Was in solchen Lagen [Rück-

zugsgefechte, Anm. des Verf.] die einheitliche Leitung der vielgegliederten Kette den-

noch sichert, das kann allein das richtige Verständnis, die Kooperations-Fähigkeit und 

vor allem die geistige Selbständigkeit der Unterführer sein.“ 160 

Dazu schreibt Reitzenstein in seinen „Erfahrungen im wirklichen Gefecht“ zu den Auf-

gaben der Unterführer im Kampf in Aufzählung (hier auszugsweise): „1. Ruhige Be-

urteilung der Lage und des Zwecks. […] 5. Jeder muss den festen Willen haben, nicht 

zu weichen; […] 7. Fallen die Offiziere, so muss ein energischer Unteroffizier oder 

wenn diese fehlen, ein Soldat sofort den Befehl ergreifen und die Truppen anfüh-

ren.“161 

In den Vorschriften zeigte sich die Bedeutung der Ausbildung der Führer, nicht nur 

akademisch „dem allgemeinen wissenschaftlichen Streben des Offizierkorps“162 

nach, sondern auch in praktischen Übungen und Manövern. Eine besondere Bedeu-

tung, erwachsen aus den Feldzügen zuvor, lag auf einer „innigere[n] Verbindung der 

                                                           
156 Meteling (2010, S.86) 
157 Widdern (1868, S. 4) 
158 Widdern (1868, S. 4) 
159 Widdern (1868, S. 19) 
160 Widdern (1868, S. 22) 
161 Reitzenstein (1873, S. 36) 
162 „Die wissenschaftliche Durchbildung des Offizierskorps bildet ein wichtiges Fundament 

seiner sozialen Stellung, […].“ (Below 1873, S.54) 
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drei Waffen“163, Artillerie, Infanterie und Kavallerie, um so das reibungslose Zusam-

menwirken der Truppengattungen zu ermöglichen. Die Bedeutung des Führens von 

vorne wurde an die unteren Führer abgegeben: „Das Gefechtsfeld eines Regiments 

ist zu groß, als daß der Kommandeur im Stande wäre, alle Theile selbst zu dirigieren. 

Sein Aufenthalt darf nicht bei einer einzelnen Kompagnie, sondern nur dort sein, wo 

die höheren Stäbe sich aufhalten, […].“164 Den Führern der unteren Führungsebene 

kam damit verstärkt eine größere Bedeutung für die „innere Truppenleitung“ zu. 

Die Informationsweitergabe über die Hierarchieketten hinweg war zudem zumindest 

im Deutsch-Französischen Krieg nicht immer gegeben, sodass die Unterführer teil-

weise ohne klare Befehlsgebung und Lageorientierung angriffen, sich dem Vorstür-

men benachbarter Einheit manchmal auch nur spontan anschlossen.165 Nichtsdestot-

rotz zeigte sich auch hier die Bedeutung des Führens durch Vorbild durch die Offi-

ziere: Ihr Vorbild im Voranstürmen zog ihre Soldaten mit und erlöste sie oft aus der 

erzwungenen Passivität.166 Inwieweit dies bereits auch für die Unterführer galt, ist 

zwar in Einzelfällen belegt, es fehlt allerdings systematische Forschung, ob dies in 

Ausbildung und Übung systematisch trainiert wurde.167 

 

Auch nach 1870/71 wurde weiter die „kühne Tat, Entschlossenheit und Kaltblütigkeit“ 

betont und legte den Schwerpunkt damit klar auf den Angriff als Hauptkampfart.168 

Bereits 1873 lag der Schwerpunkt der Ausbildung auf der Gruppe als Einheit im Ge-

fecht. Das selbständige Handeln des Offiziers aber auch des Einzelschützen wurde 

hervorgehoben. Der Führer dürfe nie Unschlüssigkeit zeigen und solle die Nähe zu 

                                                           
163 Below (1873, S.46) 
164 Below (1873, S.48) 
165 Bremm (2021, S. 140); Bismarcks Bewertung der militärischen Taktik 1870/71 kulminierte 

in dem wenig schmeichelhaften Zitat „Wenig Kopf, viel Faust.“ (Bremm 2021, S. 138) 
166 Bremm (2021, S. 145); ein interessanter Vergleich im gleichen Zeitraum, nämlich dem 

amerikanischen Bürgerkrieg, legt die Vermutung nahe, dass zumindest im westlichen Kul-
turraum zu diesem Zeitpunkt ähnliche Mechanismen griffen: Auch hier war das Führen von 
vorne der (allerdings zunächst schlecht ausgebildeten) Offiziere von großer motivierender 
Bedeutung, die Todesrate lag dort bei den Offizieren 15% höher als bei den Mannschaften, 
bei den Generalen sogar 50% höher. (McPherson 2003, S. 330) 

167 Sigg (2014, S. 180) 
168 Neitzel (2020, S. 53); Showalter (2000, S. 681) geht so weit zu postulieren, dass in Preußen 

die militärische Kultur von der Strategie des Staates geprägt wurde, nämlich „by cultivating 
the ability to win wars quickly and decisively, then negogiating peace on specific, mutually 
acceptable terms.“ 
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seinen Männern suchen, um sie zu führen. Trotz der Erfahrungen zwei Jahre zuvor 

lag die Betonung noch immer auf dem Angriff mit dem Bajonett: „Der Sieg liegt im 

Vorwärtsgehen und dem Angriff mit der blanken Waffe. Beim Angriff und energischen 

Draufgehen verliert man weniger, weil das moralische Element größer ist.“169 Im Ge-

neralstab war sich Moltke allerdings 1865 bereits der Hybris der Revolution der Waf-

fentechnik bewusst: „Der Angriff auf eine Stellung wird derzeit wesentlich schwieriger 

als deren Verteidigung. […] Unsere Strategie muss offensiv sein, unsere Taktik aber 

defensiv.“170 Frühe Erkenntnisse, die mit Blick auf den 1. Weltkrieg jedoch zunächst 

kaum Gehör fanden. 

2.6 Schlussfolgerungen 
Trotz anderer Taktik und Operationsführung als in den modernen Kriegen des 20. 

Jahrhunderts und einer durchaus nicht zu unterschätzenden Distanz zwischen Offi-

zier und gemeinem Soldat zeigten sich in der friderizianischen und napoleonischen 

Kriegsführung vor allem bei den Unterführen, den subalternen Offizieren und Unter-

offizieren, bereits Prinzipien eines Führers in extremis nach Kolditz. So teilte insbe-

sondere der untere Führer die Entbehrungen seiner Männer wie Hunger, Durst und 

Wettereinflüße. Allerdings war für den Offizier das Ehrverständnis wesentlich hand-

lungsleitend und bestimmte auch das Führen von vorne und durch Vorbild, hier ins-

besondere durch ostentative Gelassenheit und das Zeigen von kühler Ruhe im An-

gesicht der Gefahr. Beides geschah auch aus taktischer Notwendigkeit, denn der Un-

terführer - vor allem der Unteroffizier - marschierte mit seinen Männern und stand im 

Gefecht neben oder hinter ihnen, um sie im durch Lärm und Rauch reizüberfluteten 

Chaos des Schlachtfeldes zu leiten und zu dirigieren. Er motivierte dabei seine 

Truppe durch Anrufen und zeigt in Gefechtspausen Fürsorge für seine „Kinder“ in 

zeitgenössischer paternalistischer Art und Weise.  

Da Flucht für die einfachen Soldaten im Gefecht des 18. und 19. Jahrhunderts durch-

aus eine Option war, wenn sich die Gelegenheit ergab, war die Motivation durch die 

Führer oft extrinsisch und diente auch der Kontrolle der Soldaten. Sie manifestierte 

sich sowohl in Zureden als auch in physischem Gewalteinsatz. Obwohl die Soldaten 

und ihre Führer ein gewisses gemeinsames Wertefundament verband, nämlich das 

                                                           
169 Reitzenstein (1873, S. 27) 
170 Dupuy (2009, S. 128) 
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Dienen für den König, die Ehre der Einheit und ein soldatisches Selbstverständnis, 

so hatte der „point d`honneur“ für den Offizier einen völlig anderen Stellenwert als das 

„seine Pflicht tun“ für den einfachen Soldaten. Die Standesunterschiede waren ekla-

tant, und auch wenn gerade die subalternen Offiziere im Kampf nahe bei ihren Män-

nern waren, so wurde dieser gesellschaftliche Graben auch im Gefecht nicht durch-

brochen. Insgesamt jedoch ist die Quellenlage unzureichend, um eine valide Aussage 

zum vom einfachen Soldaten bei seinen Vorgesetzten geschätzten Führungsverhal-

ten in extremis abzuleiten, für die es in anderen Epochen sozialwissenschaftliche Un-

tersuchungen gibt. Einige Indizien sprechen jedoch für Ähnlichkeiten zu Kolditz Mo-

dell, insbesondere mit Blick auf das Teilen des Risikos im Kampf. 

 

Mit den Einigungskriegen Mitte des 19. Jahrhunderts wird die Quellenlage besser, 

auch wenn Augenzeugenberichte vornehmlich aus Sicht der Offiziere erhalten sind, 

was erneut eine Bewertung des erwünschten Verhaltens von „guten“ und „schlechten“ 

Führern aus Sicht der Geführten „von unten“ erschwert. Insgesamt ist taktisch und 

operativ eine deutliche Veränderung hin zum modernen Gefecht wahrnehmbar. Die 

Kompetenz und das Fachwissen der Vorgesetzten wurden mit zunehmender Kom-

plexität von Waffentechnik und Operationsführung für den Offizier immer wichtiger. 

Wo zur friderizianischen Zeit noch Mut und Tapferkeit an erster Stelle standen, war 

nun auch fachliche Kompetenz relevant. Zugleich änderte sich die Taktik, sodass die 

Bedeutung kleinerer Einheiten und damit auch der unmittelbaren subalternen Führer 

zunahm. Dies bedeutete zum einen eine Stärkung des Unteroffizierkorps, zum ande-

ren eine erhöhte Selbständigkeit im Denken und Handeln von Führern und Mann-

schaften sowie die Verstetigung einer neuen Infanterietaktik, die mehr auf Selbststän-

digkeit setzte - und erstmals auch in Vorschriften wie dem Exerzierreglement von 

1888 festgelegt wurde. Daraus entwickelt sich über die Zeit das Verständnis eines 

Führens mit Auftrag. Das Führen von vorne und die aggressiv vorgetragene Offensive 

als Ideal blieben Vorbild und Mantra der deutschen Führungsphilosophie und hatten 

Auswirkungen auf erwünschtes und gefördertes Führungsverhalten. 

In Sinne des Führens in extremis ist das Teilen des Risikos und das Führen von vorne 

zweckmäßig, gerade wenn der Angriff die Methode der Wahl einer Streitkraft ist, da 

so der direkte Führer auch im Chaos des Gefechtsfeldes seine Männer mitreißen und 

dirigieren kann. Dies erfordert gleichzeitig die Fürsorge des Vorgesetzten in Ruhe-

phasen und nach dem Gefecht, um gegenseitiges Vertrauen und damit Loyalität zu 

fördern. Diese Fürsorge, die das Vertrauen der Soldaten an ihre Vorgesetzten festigt 
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und sie somit umso stärker an ihn bindet, war Teil der Führungsphilosophie in den 

deutschen Streitkräften des 19. Jahrhunderts, dabei aber noch immer durch paterna-

listische Vorstellungen geprägt. 

 

Mit einem gemeinsamen Nationalgefühl, einer wachsenden Mündigkeit der Soldaten  

und dem Entstehen eines „Denkens im Sinne der übergeordneten Führung“, förderten 

die preußisch-deutschen Streitkräfte im 19. Jahrhundert das Verständnis der Solda-

ten für das „Warum“ des Kämpfens und gaben der Extremsituation damit einen Sinn: 

Eine Voraussetzung für effektives in extremis leadership.  

Mit der Ausbildung dessen, was wir später als  Auftragstaktik beschreiben werden,171 

und der höheren Verantwortung der Unterführer und Mannschaften stärkten die Vor-

gesetzten und die übergeordnete Führung zudem das gegenseitige Vertrauen zwi-

schen Führern und Geführten und legten damit einen wesentlichen Baustein für das 

moderne Führungsmodell eines Führens in Extremsituationen. Mit der höheren Ver-

antwortung der Unterführer wurde zudem deren Selbstwirksamkeits- und Kompetenz-

erleben gestärkt: Eine wesentliche Voraussetzung für effektives in extremis lea-

dership und ein potentieller protektiver Faktor gegen die Entwicklung von Traumafol-

geerkrankungen.172 

Für diese Epoche lässt sich die postulierte These des Führens von vorne in Teilen 

anhand der dargestellten Beispiele belegen, wenn auch aus anderer Motivation her-

aus. Gleiches gilt in eingeschränktem Maß für den gemeinsamen Wertekontext sowie 

für Kompetenz und Vertrauen. Allerdings ist einschränkend zu sagen, dass Standes-

unterschiede, Kriegsführung und Taktik noch zu unterschiedlich zu den modernen 

Kriegen waren. So war die Motivation für das Führen von vorne für den Offizier eine 

andere als dies heute der Fall ist: Ehre und Stand spielten eine wesentliche Rolle in 

den Führungsprinzipien der friderizianischen Zeit. Erst mit den Einigungskriegen lässt 

sich allmählich eine Annäherung an die Kriegsführung der Moderne feststellen, mit 

der Auftragstaktik als aufkommender Faktor effektiven Führens in Extremsituationen. 

                                                           
171 Im damaligen Verständnis eher der zerstreuten Fechtart als Hauptkampfform der Infanterie 
172 Vgl. S. 8 



41 

 

 

 

 

 

Kurzfazit zur Epoche: 
• Das Führen von vorne und das Teilen des Risikos lässt sich in den frühen 

Konflikten als wesentliches Element eines Führens in extremis zeigen, es 

basierte jedoch vor allem auf taktischer Notwendigkeit, zur Kontrolle der 

Soldaten und aus einem inneren Ehrverständnis der Offiziere heraus.  

• Das Werteverständnis und die Lebensführung insbesondere zwischen 

den Offizieren und den einfachen Soldaten waren sehr unterschiedlich. 

Allerdings gab es ein gemeinsames basales Ehrverständnis, das die Ko-

häsion und einen gemeinsamen Abholpunkt für die Gefechtsführung er-

möglichte. 

• Die Kompetenz der Führer stand zunächst nicht im Vordergrund, sondern 

bei den Offizieren vor allem persönlicher Mut und Tapferkeit. Erst Mitte 

des 19. Jahrhunderts nahmen Bildung und Fachwissen an Bedeutung zu. 

Je wichtiger die Selbstständigkeit der Unterführer wurde, umso größere 

Bedeutung hatten nun gegenseitiges Vertrauen und Loyalität, auch be-

dingt durch die entstehende Auftragstaktik. 

• Die drei Leitthesen lassen sich folglich in Teilen in dieser Epoche bestäti-

gen, allerdings sind einige Einschränkungen vorzunehmen, da Motivation 

der Führer und Geführten, Standesunterschiede sowie Art der Kriegsfüh-

rung einen Vergleich mit der modernen Kriegsführung erschweren. 
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3 Führen im Gefecht im 1. Weltkrieg 

3.1 Einleitung 
Im Folgenden soll die Entwicklung des Führens im Gefecht im 1. Weltkrieg dargestellt 

werden. Die Kaiserzeit ab 1870/71 wird in dieser Arbeit als wichtige Übergangszeit in 

der Entwicklung von Waffentechnik, Operationsführung und Taktik im vorigen Kapitel 

betrachtet. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war diese Umwälzung in der Waffen-

technik weitgehend abgeschlossen173 und sollte erst im Laufe des 1. Weltkrieges z.B. 

in der Infanterietaktik und im Luftkrieg neue Veränderungen erfahren. Aus Gründen 

der logischen Herleitung und des Fokus auf die beiden Weltkriege und moderne Kon-

flikte nach 1945 wurde diese Entwicklung bereits im vorhergehenden Kapitel behan-

delt. Zudem fand im deutschen Heer 1906 mit dem „Exercier-Reglement für die In-

fanterie“ eine Zäsur statt, die Auswirkungen auf alle Truppengattungen hatte und sich 

wesentlich auf die Kriegsführung im 1. Weltkrieg auswirkte.174 

3.2 Motivation, Anpassungsvermögen und Risiko: Führen 
von vorne 

Vom Beginn des Krieges im Sommer 1914 bis zum Ende des gleichen Jahres fielen 

bereits 820.000 deutsche Soldaten, darunter 18.000 Offiziere. Insgesamt überlebten 

40% der Berufsoffiziere, die 1914 in den Krieg gezogen waren, diesen nicht. Bereits 

1916 waren faktisch alle Offiziere der Vorkriegsarmee bis zur Kompanieebene gefal-

len oder in höhere Positionen aufgestiegen.175 Auch im französischen Heer zeigte 

sich ein ähnliches Bild, wo 1914-1918 18,7% aller Offiziere fielen, bei der Infanterie 

sogar 29%.176 Einige Militärhistoriker machen dafür vor allem den Offensivgeist der 

deutschen und französischen Armee verantwortlich, der 1914 in einem „Offensivde-

saster“ mündete, gepaart mit „überholten Vorstellungen von Mut und Tapferkeit.“177 

Das Anrennen mit gesenkten Bajonett gegen gut vorbereitete Stellungen war nach 

                                                           
173 Raths (2019, S. 25) 
174 Raths (2019, S. 27); die Vorschrift von 1906 stand in der Tradition der Vorschrift von 1888 

(Sigg 2014, S. 56), die jedoch wesentliche waffentechnische Veränderungen der 1880er 
und 1890er Jahre nicht aufnehmen konnte. (Raths 2019, S. 23) 

175 Neitzel (2007, S.59) 
176 Meteling (2010, S. 221-222) 
177 Meteling (2010, S. 223) 
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über 40 Jahren Frieden sowohl auf deutscher als auch auf französischer Seite ein 

Phänomen dieser Vorstellung von Draufgängertum und Heldendrang, auch wenn die 

Vorschriften bereits anderes lehrten: „Der Regimentsstab [des Grenadier-Regimen-

tes Prinz Carl von Preußen, Anm. des Verf.] war während des ganzen Gefechtes 

vorne im Feuer. […] Überall trat der Drang zutage ran an den Feind und drauf ohne 

Rücksicht gegen sich selbst.“178 Dazu kam im Stellungskrieg die unzureichende Artil-

lerie. Insgesamt war die Zahl der im Kampf getöteten aktiven Offiziere mit circa 25% 

fast doppelt so hoch wie bei den einfachen Soldaten, dies war überwiegend auf Ver-

luste bei den unteren Offiziersrängen zurückzuführen (24,7% Offiziere verglichen mit 

13,3% Mannschaften), wenn man die Generale ausnimmt (63 Generale fielen im 1. 

Weltkrieg, im 2. Weltkrieg 292).179 

Die Fronterfahrung trug zu einem starken Gemeinschaftsgefühl unter den Offizieren 

bei und verstärkte das innere Gefüge dieser sozialen Gruppe eher noch als es durch 

den Krieg geschwächt worden wäre.180 Es entstand eine „Frontkämpfer-Ideologie“ mit 

deutlich mehr Verantwortung und Entscheidungsfreiheit für die unteren Ränge181 und 

dem Typ des  „Frontoffiziers“, der sich in Haltung, Auftreten und im Umgang mit sei-

nen Untergebenen von dem bisherigen elitären Selbstverständnis des Offiziers und 

von der Etappe abzugrenzen versuchte. Die gesellschaftliche Kluft zwischen bürger-

lichen Reserveoffizieren an der Front und adligen Truppenoffizieren in den Stäben 

blieb hoch, sowohl in der deutschen als auch in der französischen Armee.182 So bil-

dete sich die Fronttruppe vor allem aus jungen, unerfahrenen, frisch ausgebildeten 

Offizieren und Reserveoffizieren.183 In den technischen Bereichen war bei den Mann-

schaften eine hohe Zahl der Industriearbeiter zu finden, und die Offiziere bildeten die 

Schnittstelle in dieser Frontgemeinschaft.184 

                                                           
178 Meteling (2010, S. 224) 
179 Meteling (2010, S. 222) kommt auf die gleiche Anzahl bei den aktiven Offizieren, nämlich 

11.375 Gefallene bei 45.923 Aktiven (25%), aber 226.130 Reserveoffiziere, davon 35.493 
Gefallene (16%); die höchsten Verluste gab es in der Phase des Bewegungskrieges (Au-
gust-September 1914 und März-April 1918), was ein Indiz für gelebtes Führen von vorne 
sein könnte. 

180 Neitzel (2020, S.70) 
181 Rogg (2006, S. 446) 
182 Meteling (2010, S 229) 
183 Meteling (2010, S. 229) 
184 Rogg (2006, S. 447) 
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Die hohen Verlustraten der Offiziere sprechen für das sich Aussetzen der Gefahr vor 

allem bei den subalternen Offizieren, sowie wie wir es auch im Abschnitt „Werte“ beim 

gemeinsamen Durchleiden von Entbehrungen in den Schützengräben sehen werden. 

Die Auszeichnungspraxis belohnte folglich insbesondere den Offensivgeist und das 

Mitreißen der Männer im Angriff. Der Schriftsteller und Offizier Walter Flex fasst das 

Führen von vorne in einem Dialog so zusammen: „Leutnantsdienst tun heißt: seinen 

Leuten vorleben, […] das Vor-sterben ist dann wohl einmal ein Teil davon.“185 

Beispielhaft sollen für das Führen von vorne einzelne Berichte zur Verleihungspraxis 

des Marie-Theresienordens Österreichs, des Preußischen Verdienstordens Deutsch-

lands und der Medal of Honor der USA dargestellt werden, da hier die Verlei-

hungstexte gut dokumentiert sind. Der Fokus liegt dabei auf der Führerleistung und 

dem durch die Ordensverleihung belohnten „erwünschten“ Verhalten. Die subjektiven 

Beschreibungen ermöglichen idealerweise ein ungefiltertes Bild des Erlebens von 

Führung in extremis. Wie in der Einleitung jedoch bereits beschrieben, sind diese 

Texte mit Vorsicht zu bewerten, insbesondere, wenn sie in der Retrospektive ge-

schrieben sind oder einen Propagandanutzen haben sollen. Nichtsdestotrotz sind sie 

ein Spiegelbild des erwünschten Führerverhaltens der jeweiligen Zeit und damit eine 

gute Quelle für gesellschaftlich akzeptierte Normen und Werte. 

3.2.1 Auszeichnungspraxis Österreich 
Der Militär-Maria-Theresien-Orden war seit 1757 bis zum Ende Monarchie die 

höchste österreichische Auszeichnung und wurde nur an Offiziere verliehen. 1914-

1918 wurden 110 Ritterkreuze im 1. Weltkrieg vergeben,186 47 davon für Führerleis-

tung (38,2%), 62 bei der Infanterie (50,4%). Der Orden soll hier betrachtet werden, 

da er eine der höchsten Auszeichnungen Österreichs war. 

 

Führen durch Vorbild und von vorne durch persönliches Risiko, schnelle Lageauffas-

sung und Reaktion zeigt sich im folgenden Beispiel am 15. September 1917 in der 7. 

Isonzo-Schlacht (IV. Btl IR 102):187 
 

                                                           
185 Flex (1916 (2015), S. 8) 
186 Theresianische Militärakademie (2022) 
187 Hofman & Hubaka (1944, S. 106-107) 
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Oberleutnant Johann Fousek „[…] sah die feindliche Bewegung, eilte zu seiner 
Mannschaft in der „Taubengrotte“ zurück, besetzte mit den ersten herausei-
lenden sieben Mann einen vor der Grotte befindlichen Steinriegel und eröff-
nete auf den etwa 30 Schritt entfernten Feind das Feuer. […] Hierbei wurde 
Fousek durch einen Steckschuß an der rechten Hand verwundet, verblieb je-
doch bei seiner Abteilung. Die kurze Einstellung der Vorrückung des Feindes 
benützte Fousek zur Entwicklung der anderen ihm noch zur Verfügung ste-
henden Mannschaften an dem Steinriegel, […]: Dem Feind keine Zeit lassend, 
stürmte er mit der durch sein Beispiel angeeiferten, schwachen Abteilung 
nach, eroberte im Handstreich die Trigonometerhöhe um 14,50 Uhr wieder 
zurück und hielt diese so lange besetzt, bis ein zum Gegenangriff befohlenes 
Landsturmbataillon herangekommen war, […].“  

 

Führen von vorne, Eigeninitiative und Selbständigkeit des Handelns zeigen sich in 

einem Beispiel vom 17. Mai 1916 bei Zugna Torta (IV/42 Btl 57 ID):188 
 

Oberleutnant Hermann Kirchner „[…]  faßte einen gewagten, aber herzhaften 
Entschluß: Gegenangriff ohne auf das ungewisse Anrücken der Kompanien 
des eigenen Bataillons zu warten. […] Kirchner selber rastete nicht, sondern 
stellte im Laufe der Nacht zum 18. Mai fest, daß der Feind die Zugna Torta 
gänzlich zu räumen scheine und erkannte, daß rasches Handeln geboten sei, 
um nicht kostbare Zeit zu versäumen. Ohne Weisung seiner Vorgesetzten ein-
zuholen, doch nach kurzer Orientierung der Zugskommandanten, führte er die 
eigne Kompanie im Morgengrauen aus der Frontlinie vorwärts […].“ 

 

Ebenso am 30. Juni 1918 am Mt. Di val Bella (II/60 Btl, IR 12):189 
 

Oberleutnant Árpád Taby, nach schweren Verlusten und Artillerievorbereitung 
des Gegners „[…] erbat einen Entlastungsangriff des wieder von seinem Kom-
mandanten befehligten Bataillons II/60, erhielt aber eine Ablehnung und die 
Weisung, sich auf die Abwehr zu beschränken, weil keinerlei Reserven zur 
Verfügung stünden. Auf eigene Verantwortung handelnd, schlich sich Tarby 
mit nur zwei Maschinengewehren, zwei Bedienungsleuten und einigen zusam-
mengerafften Infanteristen durch die Gräben und Geländefalten um den Flügel 
der feindlichen Angriffskolonnen in deren Flanke, überschüttete sie überfalls-
artig mit Nahfeuer […]. Oberleutnant Tarby wurde durch Granatsplitter und 
Steinschläge verwundet, dessen ungeachtet blieb er bei den Resten seiner 
braven Mannschaft, die ihm zu den glänzenden Erfolgen dreier Kampftage 
verholfen hatte.“  

 

                                                           
188 Hofman & Hubaka (1944, S. 162-163) 
189 Hofman & Hubaka (1944, S. 317-318) 
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Ausgezeichnet wurde hier das Mitreißen der Männer durch persönlichen Einsatz, 

aber auch die schnelle taktische Auffassungsgabe. Auch die Selbständigkeit der Un-

terführer war auszeichnungswürdig: Selbst wenn er befehlswidrig handelte, gab der 

Erfolg dem Unterführer am Ende Recht. 

3.2.2 Auszeichnungspraxis Preußen 
Das Preußische Goldene Militär-Verdienstkreuz war die höchste Auszeichnung für 

Unteroffiziere und Mannschaften (das „Pour le Merite des Unteroffiziers“) und wurde 

1864-1918 1.807-mal verliehen, die meisten allerdings im 1. Weltkrieg (1.760-mal). 

Dennoch war es eine der am seltensten verliehenen Auszeichnungen (zum Vergleich: 

Das Pour le Merite wurde 5.430-mal seit 1740 verliehen, 687-mal im 1. Weltkrieg).190 

Dabei war die die Ordensverteilung Ausdruck einer Klassengesellschaft: Während 

das Eiserne Kreuz II. Klasse mit 5,4 Millionen Verleihungen fast an jeden zweiten 

Soldaten verliehen wurde, gingen beim Eisernen Kreuz I. Klasse nur 472 an einfache 

Soldaten.191 Der Orden soll hier betrachtet werden, da er eine der höchsten Auszeich-

nungen Preußens für subalterne Führer war, die den Schwerpunkt der Betrachtungen 

dieser Arbeit darstellen. 

 

Führen von vorne durch persönlichen Einsatz und die Beschreibung eigenen Angster-

lebens zeigt sich hier, am 24.06.1916 an der Somme (IR 63):192  
 

Offizier-Stellvertreter Johannes Passon: „Nun war die Lage [Anm. des Verf.: 
nach heftigem Artilleriefeuer] für mich unhaltbar. Sehnsüchtig erwartete der 
Rest meiner Besatzung (etwa 25 Mann) die Dämmerung. Diese wichtige Stel-
lung mußte aber gehalten werden. Die Augen meiner Leute waren auf mich 
gerichtet. In ihnen konnte ich die Frage lesen ‚Was wird unser Zugführer jetzt 
machen?’ Ich faßte den Entschluß, die vollkommen vernichtete Stellung zwar 
zu räumen, aber mich nicht zurückzuziehen, sondern am Feinde zu bleiben. 
[…] Ich beobachtete mit meinen Leuten dies Unternehmen [Anm. des Verf.: 
das feindl. Artilleriefeuer]. Eine gewisse Unruhe setzte unter ihnen ein. Mir 
selber krabbelte es am ganzen Körper, und ich legte mir die Frage vor: was 

                                                           
190 Nickel (1939) 
191 Insgesamt erhielten 2.544 Unteroffiziere der Kaiserlichen Armee (Preußen, Sachsen, Bay-

ern) Auszeichnungen, die der höchsten Tapferkeitsauszeichnung der Offiziere dem Pour 
le Merite entsprachen; 110.618 Unteroffiziere fielen im 1. Weltkrieg, 190.205 wurden ver-
misst, auch hier ein Indiz für das Prinzip des Führens von vorne der subalternen Führer. 
(Creveld 2006, S. 146) 

192 Nickel (1939, S.45-46) 
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nun? Die Lage war kritisch, Wir standen vor der Vernichtung oder Gefangen-
nahme. Da entschloß ich mich, die Patrouille anzugreifen; es war eine halbe 
Verzweiflungstat. Als die Patrouille in die von uns verlassene Stellung, in das 
fast eingeebnete Grabenstück eindrang, sprang ich mit meinen Leuten auf – 
mit ein paar Sätzen waren wir den Franzosen am Kragen. Es entspann sich 
ein erbitterter Bajonett- und Handgranatenkampf, der in wenigen Minuten zu 
unseren Gunsten entschieden war. Die französische Patrouille wurde bis auf 
zwei Gefangene niedergemacht; aber auch in den Reihen meiner Kameraden 
waren große Lücken entstanden.“ 

 

Hier wird nicht nur das „Führen von vorne“ angesprochen, sondern auch die eigene 

Anspannung und das Suchen der Untergebenen nach der Führung durch den Vor-

gesetzten. Dies deckt sich mit zahlreichen Berichten, die die Anspannung vor dem 

Gefecht beschreiben und die Entlastung während des Kampfes: Endlich kann aktiv 

gehandelt werden, und der Führer, der einen aus der erzwungenen Passivität be-

freit, wird subjektiv umso positiver wahrgenommen. Ohnmacht dagegen wird oft 

während des passiven Ausharrens unter Artilleriebeschuss beschrieben.193 Das Bild 

des Angst überwindenden, daher tapferen Soldaten findet sich in Berichten der Zeit, 

aber auch in Nachbetrachtungen, wie in der oben dargestellten Erzählung etwa 22 

Jahre später. Ohne dass das Thema der Kriegstraumatisierung in dieser Arbeit be-

handelt werden soll, stellten bereits zeitgenössische Ärzte fest, dass der Bewe-

gungskrieg der ersten Monate weniger „Kriegsneurotiker“ hervorbrachte als der fol-

gende Stellungskrieg, insbesondere was die Symptome des „Kriegszitterns“ betraf. 

Auch West- und Ostfront unterschieden sich in Symptomen und Fallzahlen.194 

 

Führen von vorne und „Kühnheit“ zeigt ein Beispiel vom 30. Dezember 1917 bei Bac-

querie durch Vizefeldwebel Anton Schüller (I. Btl Jäger 161):195 
 

„Kurz entschlossen gibt Vizefeldwebel Schüller selbständig den Befehl: ‚Die 
161er, zum Sturm fertigmachen!’ Ein paar Sprünge – der feindliche Graben ist 
überrannt. Gefangene ziehen nach hinten. ‚Weiter, weiter – immer weiter, ruft 
Vizefeldwebel Schüller, seinem Zuge kühn vorausstürmend. Da, ein Tank! Die 
Besatzung ist gerade dabei, ihn in Bewegung zu setzen. Aber schon ist Schül-
ler heran. Noch bevor die in dem Tank eingebauten Maschinengewehre in 
Tätigkeit treten können, ist seine Besatzung ausgehoben, gefangen. […] Doch 
der Sturm ist zu schnell, zu kühn vorangetragen. Die eigene Artillerie ist nicht 

                                                           
193 Haring (2013, S. 85) 
194 Leidinger & Moritz (2013, S. 166-170) 
195 Nickel (1939, S. 82-83) 
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gefolgt, sie schießt zu kurz. Schon sinken einige der Kameraden, schwer ver-
wundet, auf den kampfdurchwühlten Boden. Und nun ereilt auch Vizefeldwe-
bel Schüller das Geschick: Von Granatsplittern wird er an beiden Armen und 
am linken Knie schwer verletzt.“ 

 

Auch hier wird das Führen von vorne, die Initiative und das sich der Gefahr für Leib 

und Leben Aussetzen ausgezeichnet. Interessant ist, dass auch taktische Fehler ein-

gestanden werden („der Sturm ist zu schnell“). Dies scheint jedoch der Würdigkeit 

einer Auszeichnung keinen Abbruch zu tun. 

3.2.3 Auszeichnungspraxis USA 
Die höchste Tapferkeitsauszeichnung der USA ist in der Vergabepraxis sehr streng 

und wird oft posthum vergeben:196 Die Medal of Honor der USA wurde seit 1863 bis 

heute 3.530-mal verliehen, davon 627-mal posthum. Im 1. Weltkrieg gab es 119 Aus-

zeichnungen (472 im 2. Weltkrieg).197 Ähnlich wie deutsche Auszeichnungen wird sie 

nicht für Führerleistungen allein, sondern für „Tapferkeit über die normale Pflichterfül-

lung hinaus“ verliehen,198 interessanterweise in den beiden Weltkriegen vor allem für 

Offensivaktionen (74% im ersten bzw. 68% zweiten Weltkrieg), in späteren Konflikten 

überwiegend für Defensivaktionen.199 Oft spielt beispielhafte Führerleistung dabei 

aber eine herausragende Rolle.200 Die Medal of Honor wird, wo immer möglich, vom 

Präsidenten der USA persönlich verliehen und beinhaltet eine lebenslange Pension 

und weitere Begünstigungen für die Ausgezeichneten und ihre Familien.201 

 

Das Führen durch Vorbild im Gefecht ist auch in der US-amerikanischen Auszeich-

nungspraxis prominent vertreten, so am 28. September 1918 bei Champagne, Marne 

(371. Infantry Regiment, 93. Infantry Div):202 

                                                           
196 Die Vergabe war in keinem Krieg höher als 0,1%, die meisten Orden wurde im US-Bürger-

krieg vergeben (1.522, bzw. 0,07%). (Lachmann & Stivers 2016, S. 334) 
197 Die Zahlen variieren, da auch nachträglich Orden verliehen oder aberkannt werden kön-

nen. (Lachmann & Stivers 2016, S. 335) 
198 „Gallantry beyond the call of duty.” (Burrelli & Torreon 2014, S. 5) 
199 Lachmann & Stivers (2016, S. 343) 
200 Neben Führerleistung werden oft ausgezeichnet: Rettung von Kameraden, besondere Ag-

gressivität, Handgranaten-Situationen, selbstlose Verteidigung, Weiterkämpfen trotz Ver-
wundung. (Wansink et al. 2008, S. 548) 

201 Für detaillierte US-Gesetzesgrundlagen vgl. Burrelli & Torreon (2014) 
202 Leland (2013, S. 3), Übers. und Zusammenfassung der Ereignisse durch den Verf. 
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Corporal Freddie Stowers Kompanie führt als Spitzengruppe den Angriff auf 
einen Hügel im Marne Sektor, als sie von sich scheinbar ergebendem Feind 
überrascht wird und im geschlossenen Feuerüberfall der Deutschen 50% sei-
ner Kameraden fallen oder verwundet liegen bleiben. Corporal Stowers über-
nimmt trotz heftigen Widerstands des Gegners die Führung und reißt seinen 
Zug und den Rest der Kompanie dadurch mit.203 Persönlich kriecht er auf das 
gegnerische MG-Nest zu und schaltet es aus. Dann strebt Corporal Stowers 
weiter nach vorne und treibt seine Männer an, auch die zweite Grabenlinie zu 
nehmen, wo er schwer durch feindliches MG-Feuer verwundet wird. Trotz der 
tödlichen Wunde führt er seine Männer weiter und treibt sie weiter an, bis der 
Hügel durch die Kompanie und Folgekräfte genommen ist, wo er schließlich 
an seinen Wunden verstirbt. 

 

Auch hier erweist sich das seinen Männern Vorangehen inmitten der Gefahr und letzt-

lich das „Vor-sterben“ als auszeichnungswürdig, insbesondere weil das Führen von 

vorne einen mitreißenden Effekt auf den gesamten Zug hat. 

 

Dennoch durchlief das Prinzip des Führens von vorne und der „kühne Angriffsgeist“ 

des 19. Jahrhunderts im Verlauf des 1. Weltkrieges einen Wandel. Heldentum wurde 

„umdefiniert“: Es ging im Laufe des Krieges immer mehr um „maßvolle Führung“, dem 

„Verhältnis zwischen der Schadensausrichtung beim Feind […] und der Schadens-

vermeidung bei der eigenen Truppe.“204  Das Vorsterben der Offiziere um jeden Preis 

hatte nach den horrenden Verlusten in den ersten Kriegsmonaten an Prestige und 

raison d’etre verloren, die Höhe der Verluste wurde nun auch zum Messkriterium des 

Erfolgs.205 Die Qualitäten des Frontoffiziers in der Truppe wurden nun auch an Beur-

teilungsvermögen, Kenntnis der Truppe sowie Nüchternheit und Realitätssinn bemes-

sen: „Der Führer hatte die Truppe, die er verdiente.“206 Im wahrsten Sinne eines Füh-

rens in extremis kam es nun auch darauf an, dass der Führer bei seinen Männer dafür 

sorgte, die Hoffnung aufrecht zu erhalten, dass sie heil davonkommen.207 Den größ-

ten Einfluss hatten dabei die Zug- und Kompanieführer, sowohl durch Bestrafung und 

                                                           
203 „[…] setting such a courageous example of personal bravery and leadership that he in-

spired his men to follow him in the attack.” (Leland 2013, S. 3) 
204 Meteling (2010, S. 260) 
205 Meteling (2010, S. 260) 
206 Meteling (2010, S. 261) 
207 Meteling (2010, S. 261) 
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Belohnung qua Dienstgrad, als auch durch die Vermittlung des Eindrucks von Ord-

nung und Sicherheit im Chaos des Schlachtfelds. 

3.3 Lebensführung und Werte: Adel, Bürgertum und „Schüt-
zengrabensozialismus“ 

Im Verlauf des Krieges verringerten sich die vorher existierenden Standesunter-

schiede durch die neue Form des Krieges. Dies betraf vor allem die unteren Offiziers-

ränge, die mit ihren Unteroffizieren und Mannschaften im Schützengraben dienten. 

Abschätzig wurde dies von einigen als „Schützengrabensozialismus“208 tituliert, be-

schreibt aber exzellent die Veränderungen auch im Selbstbild der Offiziere im Welt-

krieg. Die Erfahrungswelt änderte sich vom anfänglichen schnellen Bewegungskrieg 

hin zum stationären Grabenkrieg, die eigene Wahrnehmung beschränkte sich nun auf 

diesen kleinen Bereich des Schlachtfeldes und die eigenen Kameraden und Vorge-

setzten. Die Fronterfahrung trug insgesamt zu einem starken Gemeinschaftsgefühl 

unter den Offizieren bei und verstärkte das innere Gefüge dieser sozialen Gruppe 

eher noch als dass es durch den Krieg geschwächt worden wäre. Und auch die Ko-

häsion innerhalb der Einheiten wurde durch das gemeinsame Fronterleben gestärkt 

und trug oft weit über den Krieg hinaus.209 

 

In Tagebüchern finden sich sehr persönliche Eindrücke von „guten“ und „schlechten“ 

Vorgesetzten. Sie geben einen ungeschönten Eindruck, was einfache Soldaten von 

ihren militärischen Führern im Krieg erwarten. So schrieb Adolf Bartel vom Feldartil-

lerie Regiment 28 über seinen Batteriechef:210 
 

„[…], unser Hauptmann, der Vater, der Kopf der Batterie ist da. Mit großer 
Freude empfindet man das Dasein unseres Führers… Er freut sich, als er die 
großen Haufen leere Kartuschen sieht. Nimmt gerührt die Meldung von 4 To-
ten und 10 Verwundeten entgegen und empfindet und lebt genau wie wir, 
seine Soldaten, Kameraden. Jeden einzelnen fragt er, wie jeder seine Pflicht 
getan hat.“  
 
 

                                                           
208 Neitzel (2020, S.69) 
209 Neitzel (2020, S. 70) 
210 Bauer (2008, S. 273) 
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Im Gegensatz dazu notierte er:211 
 

„Unser Fahnenjunker, lang u. dumm, Generallts.-Sohn, dumm, faul, gefräßig 
muß am Fernsprechapparat Dienst machen. […] Dieser Herr Fahnenjunker 
glaubt die Erde stürzt über ihm zusammen, vergißt in seiner Angst das Pflicht-
gefühl, verläßt seinen Posten und rennt hinaus ins Freie. Pflichtgefühl eines 
Soldatensohnes! Nachwuchs unseres Offizierstandes!“ 
 

Hier wird deutlich: Soldaten bewerten ihre Führer dann gut, wenn sie die gleichen 

soldatischen Werte teilen, sich kümmern, Anteil nehmen. Hier tritt sowohl die Gemein-

schaft des Schützengrabens aber auch eine gewisse Vorstellung vom väterlichen 

Vorgesetzten zum Vorschein. Feigheit und Etappendienst dagegen werden gering-

geachtet. 

 

Die Distanz zwischen Offizieren und Mannschaften wurde zunächst im Reglement 

von 1906 nicht aufgeweicht, beispielhaft sei die Diskussion um eine „mannschafts-

ähnliche“ und weniger auffällige Uniform der Offiziere genannt: Der Offizier dürfe nicht 

„Offiziersoldat“ werden und es sei gefährlich für die Disziplin, „weil er seinen Mann-

schaften zu sehr ‚menschlich nahe komme’“.212 Die konservativen Widersprüche ver-

stummten erst im Lauf der nächste Jahre, als die Zweckmäßigkeit von Tarnung und 

unscheinbareren Uniformen auch für Offiziere Schritt für Schritt erkannt wurde: „Offi-

ziere dürfen aus der Entfernung nicht zu erkennen sein, müssen aber andererseits in 

der Nähe der eigenen Mannschaften gut erkennbare Abzeichen besitzen.“213 

 

Der Umgang der Offiziere mit den Mannschaften war weniger durch Übungen im 

Gleichschritt und mehr durch Gefechtsdienst geprägt: „Manneszucht, Kriegergeist 

und Vaterlandsliebe“ wurden gefordert, aber eben auch Denkfähigkeit und Selbstän-

digkeit.214 Im Laufe des Krieges veränderten sich Begrifflichkeiten: „Moral“ war 1906 

etwas, das aufgebaut werden sollte, da es die Soldaten beflügele. 1916-1918 war es 

kein innerer Antrieb mehr, der die Soldaten kämpfen lassen sollte, sondern der sozi-

                                                           
211 Bauer (2008, S. 273) 
212 Raths (2019, S. 52) 
213 Raths (2019, S. 67), aus dem Armeeverordnungsblatt 41 von 1907; ab 1908 wird verfügt, 

dass alles Feldgerät einheitlich feldgrau zu streichen sei. 
214 Raths (2019, S. 90) 
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ale Druck: Der Halt der „moralisch Schwachen“ solle bei ihren Kameraden und Vor-

gesetzten gesucht werden, dass Sterben besser sei als „Leben ohne Ehre“ wurde als 

Grundlage des Kampfes betont.215 In der französischen Armee zeigte sich die Unzu-

friedenheit in dem offenen Protest der „mutineries“ des Frühjahrs 1917, entstanden 

aus einer Gemengelage von der unerfüllten Hoffnung auf eine „letzte Offensive“, aber 

auch aus der Unzufriedenheit der Unterführer mit ihren Offizieren heraus. In der deut-

schen Armee zeigte sich ein ähnliches Phänomen erst ein Jahr später, im Frühjahr 

1918: Möglicherweise auch eine Folge einer stärkeren Gemeinschaft zwischen den 

Soldaten und ihren Frontoffizieren und damit einer höheren Kohäsion.216 

 

Allerdings änderte sich auch das Bild des Offiziers in den zermürbenden Graben-

kämpfen: Die Vorschriften erkannten ebenfalls, dass die Nähe in den Gräben auch 

die Nähe zu den eigenen Männern erleichterte, der Vorgesetzte hatte Fürsorge und 

Gerechtigkeit walten zu lassen und durch vorbildliches Verhalten motivierend zu wir-

ken.217 Der patriotisch-intrinsisch motivierte Soldat von 1914 war in vielen Fällen der 

Hoffnungslosigkeit und Zermürbung in den Gräben gewichen,218 was einen anderen 

Führungsstil als zu Beginn des Krieges erforderte. Zwar kam es im deutschen Heer 

noch immer zu arrogantem Verhalten der Offiziere den Untergebenen gegenüber, al-

lerdings schien dies im Verlauf des Krieges abzunehmen. Dabei bewerteten die eige-

nen Soldaten ihre aktiven Offiziere meist besser als die jungen Kriegsleutnants und 

Reserveoffiziere. Ob dies auf unterschiedliche Ausbildungsstände oder strukturelle 

Probleme ab 1916 durch die schlechte Versorgungslage der Armee zurückzuführen 

war, lässt sich nicht abschließend beurteilen.219 Zwar wurde das tadellose Verhalten 

der aktiven Offiziere gelobt, Beschwerden gegen Offiziere nahmen aber in der zwei-

ten Kriegshälfte sprunghaft zu. Dabei richtete sich der Hass vor allem gegen Stabs- 

und Etappenoffiziere, weniger gegen Frontoffiziere, die das Leid ihrer Männer in den 

Schützengräben teilten.220 Ein interessantes Phänomen, unterstreicht es doch die 

Gruppenkohäsion im Schützengraben, eine Voraussetzung für eine enge Bindung 

                                                           
215 Raths (2019, S. 186) 
216 Meteling (2010, S. 264-266) 
217 Raths (2019, S. 186) 
218 Neitzel (2020, S. 67) 
219 Meteling (2010, S. 270-S. 271) 
220 Meteling (2010, S. 271) 
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zwischen Führer und Geführten in extremis. Ein ähnliches Bild zeigte sich neben der 

deutschen auch in der französischen Armee, wo Beschwerden gegen Offiziere vor 

allem gegen Offiziere der Etappe gingen. Die Gruppentrennung zwischen „denen“ 

und „wir“ verlief in den Armeen damit eher zwischen „hinten“ und „vorne“ an der Front 

als durch Klassenlinien, und war kein reines Phänomen des deutschen Kaiserreichs, 

sondern war auch in der französischen und der britischen Armee zu beobachten.221 

Mit einem Generationswechsel im Frontoffizierkorps 1915/16 in der deutschen Armee 

und den gemeinsamen Erlebnissen im Schützengraben wurde auch in der deutschen 

Armee der Abstand zwischen den sozialen Schichten geringer,222 auch wenn das 

Schlagwort vom „Schützengrabensozialismus“ sicherlich überzogen ist. 

 

Die Ehre der Offiziere blieb ein wichtiges Gut, die sie verpflichtete die Standsehre zu 

wahren und auch kollektiv die Ehre der Einheit und des Korps.223 Dabei wurde der 

Zusammenhalt und die Geschlossenheit des Offizierkorps bewusst gefördert, sie be-

deutete Treue dem Vaterland gegenüber und Pflichtbewusstsein, aber auch Treue 

nach unten, nämlich die Fürsorge den Untergebenen gegenüber. Diese paternalisti-

sche Fürsorge beruhte noch auf dem aristokratischen Offizierideal zur Fürsorglich-

keit224 und blieb bis Ende des Krieges sowohl in der deutschen als auch in der fran-

zösischen Armee Leitbild und „Schlüssel, um das Vertrauen der Soldaten zu gewin-

nen.“225 Einige Offiziere, insbesondere der Ebene der Zugführer und Kompaniechefs 

sowohl in der deutschen als auch der französischen Armee wurden beinahe abgöt-

tisch verehrt und dienten als Identifikationsfigur, wurden „Vater“ oder „Onkel“ genannt. 

Für sie gingen ihre Soldaten teilweise irrationale Gefahren ein.226 Fielen sie, konnte 

dies zu einer völligen Zerrüttung der Moral dieser Einheiten führen - oder im Gegenteil 

zum Kampf aus verbitterter Entschlossenheit, um ihren Führer zu rächen. 

                                                           
221 Meteling (2010, S. 271- 272). Zumindest für die britische Gesellschaft postulieren sowohl 

Meteling als auch Keagan, dass die Erlebnisse in den Schützengräben des 1. Weltkrieges 
nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung der inter-class-relations der britischen Gesell-
schaft hatten. 

222 Meteling (2010, S. 273) 
223 Neugebauer (2017b, S. 456) 
224 Meteling (2010, S. 269) 
225 Meteling (2010, S. 273) 
226 Meteling (2010, S. 282) 
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Ernst Jünger beschreibt eine ähnliche Situation, als ein Soldat fällt:227 

 
„Der Landsturmmann Diener stieg auf einen Vorsprung der Grabenwand, um 
Erde über Deckung zu schaufeln. Kaum war er oben, als ein aus der Sappe 
abgefeuertes Geschoß quer durch seinen Schädel schlug und ihn tot auf die 
Grabensohle warf. […] Seine Kameraden lauerten noch lange hinter den 
Schießscharten, um Blutrache zu nehmen. Sie weinten vor Wut. Sie schienen 
in dem Engländer, der das tödliche Geschoß abgefeuert hatte, einen persön-
lichen Feind zu sehen.“ 

 

Diese Bild der Nähe untereinander und zu den Männern sowie des fürsorglichen Of-

fiziers zeigte sich auch in den britischen Streitkräften: 228 
 
„Sein Selbstvertrauen wirkte ansteckend… Seine Einfachheit war gar nicht zu 
übersehen… Er hatte eben unsere Zuneigung gefunden. Wir liebten ihn… 
Hatte einer geschwollene Füße, dann kniete er hin… und sah sie sich an… 
Mußte eine Wasserblase aufgeschnitten werden, dann pflegte er das meist 
selbst zu besorgen…. Diese Fürsorge für unsere Füße war schon fast religiös. 
Er hatte etwas Christushaftes an sich.“  
 

Das ganze Drama des Krieges und des konkurrierenden Auftrags des Offiziers zwi-

schen Fürsorge und Disziplin zeigte sich aber auch andersherum, hier im Umgang 

mit den eigenen flüchtenden Soldaten:229 
 

„Ein weiterer, noch größerer Trupp kommt rüber… Sie wollen verflucht sein, 
wenn sie bleiben… Ein junger Offizier springt auf sie zu und versperrt ihnen 
den Weg. Sie drängeln an ihm vorbei. Er zieht seinen Revolver… Sie küm-
mern sich nicht darum. Er schießt. Ein britischer Soldat fällt vor ihm zu Boden. 
Das wirkt. Sie machen kehrt und gehen zurück…“ 

 

Neben diesen dramatischen Szenen, die die Dualität im Auftrag des Führers zeigen, 

nämlich zum einen Fürsorge walten zu lassen und dabei gleichzeitig in einer Extrem-

situation und unter zunehmender Verrohung die Disziplin wiederherzustellen, wech-

selte der Ton in einigen Fällen von reinem Befehl und Gehorsam zu einem manchmal 

durchaus dialogischen Prinzip zwischen Offizier und einfachem Soldat. Insbesondere 

im französischen Heer, welches auf dem Verständnis des „Bürgersoldaten“ beruhte 

                                                           
227 Jünger (2014 (1920), S. 57) 
228 Keegan (2007, S. 328) 
229 Keegan (2007, S. 330) 
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und aus der Erfahrung mit Unruhen und Meuterei erwachsen war.230 Auch wenn es 

viele Ähnlichkeiten der Entwicklung in der deutschen und französischen Armee gab - 

so gab es in beiden Armeen eine ähnliche Vorgabe „die kämpfende Truppe als voll 

urteilsfähig [zu] nehmen und […] sie nicht [zu] belügen“,231 so war die Vorstellung vom 

mündigen Bürger - der „Staatsbürger in Uniform“ in seinem modernen demokrati-

schen Verständnis ist sicherlich zu hoch gegriffen - doch eher ein französisches als 

ein preußisch-deutsches Verständnis, in der Tradition der Revolutionskriege und der 

levée en masse. 

Eine temporäre Aufweichung der Schranken der Dienstgradstrukturen geschah durch 

Frontbeförderungen und durch die Schaffung neuer Dienstgrade. Die Notwendigkeit 

der Frontbeförderung wurde vor allem gegen Ende des Krieges ersichtlich. In der bri-

tischen Armee geschah dies vor allem durch die Beförderung verdienter Unteroffiziere 

und Mannschaften in den Offizierstand, in der deutschen Armee durch die Beförde-

rung zu Offizierstellvertretern und Feldwebel-Leutnants.232 Dies führte zwar zumin-

dest in der britischen Gesellschaft auf lange Sicht zu einer Aufweichung der Klassen-

schranken.233 In den jeweiligen Streitkräften mussten diese neuen Offiziere aber erst 

ihre Rollen finden, auch wenn sie sich bereits auf dem Gefechtsfeld bewiesen hatten. 

In den deutschen Streitkräften gab es ein Auf und Ab im Aufweichen der sozialen 

Milieus des Offiziers: Die Beförderung von Unteroffizieren zu Offizieren durch Trup-

penkommandeure nach Auszeichnung vor dem Feind war zwar grundsätzlich mög-

lich, jedoch wurde davon selten Gebrauch gemacht.234 Der Vorzug junger Kriegsleut-

nants gegenüber den erfahrenen Unteroffizieren sorgte nicht selten dort für Verbitte-

rung.235 Anders in der französischen Armee, wo der Aufstieg ungleich häufiger war, 

was jedoch zu einem „Stempel der Minderwertigkeit“ für die verbliebenen Unteroffi-

ziere führte.236  

                                                           
230 Meteling (2010, S. 266 – 267); in den „mutineries“ der französischen Streitkräfte im Früh-

jahr 1917 waren vor allem die subalternen Offiziere Mittler zwischen den Soldaten und den 
Stäben. Ähnlich wie in vergleichbaren Fällen in deutschen Streitkräften wurden Todesur-
teile nur sehr selten vollstreckt (von 554 Urteilen wurden 49 vollstreckt). 

231 Meteling (2010, S. 268) 
232 Keegan (2007 S. 324), Rogg (2006, S. 445) 
233 Keegan (2007, S. 324) 
234 Meteling (2010, S. 229) 
235 Creveld (2006, S. 144) 
236 Meteling (2010, S. 229) 
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Maßgeblich gefördert wurde die Kohäsion der Einheiten sowohl in der französischen 

als auch in der deutschen Armee zumindest zu Beginn des Krieges durch die regio-

nale Rekrutierung der Soldaten. Dies wurde jedoch im Verlauf des Krieges immer 

weiter aufgeweicht, auch verletzte Offiziere kamen nicht mehr in „ihre“ Regimenter 

zurück. Dies hatte erhebliche Auswirkungen auf Moral und Kampfkraft der Einheiten. 

So verloren die Einheiten mit ihren erfahrenen Offizieren und Unteroffizieren und 

durch die hohe Personalfluktuation ihr ursprüngliches Selbstverständnis und den star-

ken Zusammenhalt vom Kriegsbeginn 1914.237 Das gemeinsame Erleben von Todes-

gefahren und Entbehrungen schweißte sowohl auf französischer als auch auf deut-

scher Seite Mannschaften und Frontoffiziere zusammen. Anders als die Rückschau 

es später wahrhaben wollte, blieb „die Vergemeinschaftung von Soldaten und Offizie-

ren als Frontkämpfer“ jedoch labil und eher eine „situative Verbundenheit, ein prakti-

sches Aufeinanderangewiesensein im Krieg“, weniger eine nachklingende „Frontka-

meradschaft“.238 Mit dem andauernden Stellungskrieg und der Niederlage machte 

sich im Herbst 1918 dann der soziale Unterschied zwischen den homogenen und 

monarchischen Eliten im Offizierkorps und den aus den unteren Klassen stammenden 

Mannschaftssoldaten bemerkbar, die nicht mehr bereit waren, den Kampf gegen die 

alliierten Offensiven von 1918 fortzuführen.239 Auch die soziale Distanz zwischen Of-

fizieren und Mannschaften trug trotz aller Frontgemeinschaft das Ihrige dazu bei. 

3.4 Kompetenz, Vertrauen und Loyalität: Der gut ausgebildete 
Unterführer  

Für das Kriegsbild prägend blieb die Art, wie die Einigungskriege siegreich gefochten 

worden waren. Hier lag der Grundstein für den „German Way of War“,240 dem schnel-

len Angriff, der mit viel Risiko verbunden den Gegner blitzartig überraschte und so 

zum Aufgeben zwang. In den Köpfen der Offiziere und Unteroffiziere blieben die „sieg-

reichen Attacken aus dem Krieg von 1870/71“ präsent und wurden glorifiziert.241 Auch 

                                                           
237 Meteling (2010, S. 291-292) 
238 Meteling (2010, S. 280 und 290) 
239 Hughes & DiNardo (2018, S. 466-467) 
240 Citino (2005); die Überbetonung der Auftragstaktik im Sinne der Führer und Unterführer 

als „free agents“ wird allerdings von Sigg (2014) stark kritisiert. 
241 Dabei stehen auch hier die Darstellungen der Glorie der Kriege von 1866 und 1870-71 im 

starken Kontrast zu der Realität und auch den nüchternen damaligen Betrachtungen einer 
möglichen Offensive gegen Frankreich, so z.B. in einem Memorandum des Generalstabes 
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die Planung des Generalstabs sah weiterhin den Angriff als „Hauptkampfweise der 

Deutschen“, auch wenn man sich, wie bereits oben angeführt,242 aus den Erfahrun-

gen der letzten Kriege und der Beobachtungen der Kriege anderer Nationen in der 

Zwischenkriegszeit der Bedeutung der Defensive und der Gefahr von Frontalangriffen 

bei einer neuen Waffentechnik sehr bewusst war.243 Dennoch wurde auch im Regle-

ment von 1906 der Offensivgeist der Infanterie beschworen: „Den ihr innewohnenden 

Trieb zum angriffsweisen Vorgehen muss die Infanterie pflegen […]: Vorwärts auf den 

Feind, koste es, was es wolle.“244 Auch dem Sturmangriff mit dem Bajonett unter be-

fohlenem „Hurra“ wurde weiterhin die höchste Bedeutung zugemessen.245 Und auch 

1918 blieb der Imperativ der Offensive in den Vorschriften vorhanden, gefordert 

wurde zudem „geistige Überlegenheit, Kampfgeist, Wille und (Kampf-)Moral“.246 Dies 

erforderte ein Offizierskorps, das gut ausgebildet war und dadurch in der Lage, flexi-

bel zu handeln.247 

3.4.1 Selbständigkeit im Handeln 
Bereits in den Vorschriften Mitte des 19. Jahrhunderts findet sich die Betonung der 

Selbständigkeit im Handeln der subalternen Führer und auch der Mannschaften.248 

Wo aber die Ursprünge der in der heutigen Zeit und auch in der Bundeswehr viel 

gerühmten und gelobten Auftragstaktik zu finden sind, ist nicht so einfach herzuleiten. 

Ihre Prinzipien sind zwar grundsätzlich auf die Clausewitzschen Grundsätze der Be-

tonung der „Kühnheit“ und der Unsicherheit des Krieges zurückzuführen.249 Der Be-

griff selber ist in den Vorschriften des 19. Jahrhunderts allerdings nicht zu finden und 

                                                           

von 1895 zum zukünftigen Krieg gegen Frankreich: „The „most offensive of spirits“ would 
achieve no more than a step-by-step advance, demanding as the price a nightmare´s worth 
of blood.“ (Showalter 2000, S. 689) 

242 Vgl. Kapitel 2.5 Die Übergangszeit (S. 37-38) 
243 Neitzel (2020, S. 53) 
244 Raths (2019, S. 30) und Sigg (2014, S. 89): Das von Citino den Deutschen unterstellte 

Prinzip des aggressiv-offensiven Handelns von Friedrich dem II. bis 1945 bejaht Sigg 
grundsätzlich, wenn auch er Citino Verallgemeinerungen und methodische Schwächen 
vorwirft. 

245 Raths (2019, S. 38) 
246 Sigg (2014, S. 93) 
247 Warburg (2015, S. 208) 
248 Vgl. Kapitel 2.5 Die Übergangszeit (S. 37-38) 
249 Sigg (2014, S. 4 & S. 46) 
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wurde vielmehr umschrieben und später gerade von seinen Gegnern gebraucht.250 

Nach 1900 jedoch gehörte er „als terminus technicus zum festen militärischen 

Sprachgebrauch“.251 Auf die Auftragstaktik soll in dieser Arbeit vor allem in Bezug auf 

ihre Auswirkung auf die unteren Führer und das Führen in Extremsituationen einge-

gangen werden.252 Sie wird hier als Teil der Ausbildung zum selbständigen Handeln 

der Unterführer betrachtet, wo „Wesen über Form“ gestellt werden und der „selbstän-

dig denkende und gewissenhaft handelnde Soldat“ aus eigenem, aktiven Verständnis 

heraus handelt“.253 Dies war ab der Mitte des 19. Jahrhunderts auch auf eine zuneh-

mende Komplexität des Gefechtsfeldes zurückzuführen und beschleunigte den Füh-

rungsvorgang, erforderte aber zugleich eine Einheitlichkeit im Denken aller Führer 

und Unterführer.254  

Für Sigg beinhaltet die Auftragstaktik im preußisch-deutschen Verständnis 1869-1945 

idealtypischer Weise: Einheitlichkeit der Handlung, Führungsvorgang, Urteilsvermö-

gen, Selbständigkeit, Entschlossenheit, Offensivdenken und Gehorsam,255 wobei 

dem Truppenführer höchste Bedeutung zukam, nicht nur als Erzieher und Ausbilder, 

sondern auch durch eigenes Handeln und Befehlen sowie persönliches Führen im 

Kampf. Diese von Sigg aus den Ausbildungsvorschriften herausgearbeiteten und in 

u.a. Grafik dargestellten sieben Hauptelemente sind interdependent und greifen wie 

Zahnräder ineinander. Eine klare Definition von Auftragstaktik wäre damit seiner Auf-

fassung nach ein Widerspruch in sich, da sie die Komplexität des Prozesses auf einen 

Bruchteil reduzieren würde.256 

 

                                                           
250 Leistenschneider (2002) 
251 Sigg (2014, S. 4) 
252 Sigg (2014, S. 5) spricht von „Interpretationsanarchie“ und leitet ab, dass die vereinfa-

chende Betrachtung von Auftrags- („deutsch“) vs. Normal- bzw. Befehlstaktik („alliiert“) zur 
kurz greift und auch in der Auftragstaktik durchaus straff geführt werden kann. Im Gegenteil 
bedarf es gerade in der Auftragstaktik hoher Disziplin, damit der Wille der übergeordneten 
Führung - im Sinne des Ganzen - zur Ausführung gelangt (Sigg 2014, S. 96-97, S. 105). 
Allerdings ist der Spielraum der Unterführer für Entscheidungen um einiges höher als in 
der Normaltaktik. 

253 Raths (2019, S. 29) 
254 Sigg (2014, S. 10-11) 
255 Sigg (2014, S 173) 
256 Sigg (2014, S. 175) 
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Abb. 3: Idealtypisches Modell der Auftragstaktik (Sigg 2014)257 

 

Deutlich wurde die Veränderung der Taktik auch in der zunehmenden Bedeutung der 

Gruppenführer. Bereits im Reglement von 1888 und 1906 angelegt, wurde der Dis-

kurs 1909 schärfer und forderte, dass die Gruppenführer „nicht mehr wie im vorheri-

gen Jahrhundert, nur Aufpasser und Formgeber, sondern aktiver Gefechtsspezialist“ 

sein müssten.258 Dies war eine wesentliche Voraussetzung für die Auflockerung der 

Truppen nicht mehr nur auf der Ebene der Kompanie sondern auch in kleinen, selb-

ständigen Gruppen, was ab 1915 dann perfektioniert wurde.259 Ihren Höhepunkt fand 

die Entwicklung der Kleingruppentaktik in der Aufstellung der Sturmabteilung (1915) 

                                                           
257 Abbildung aus Sigg (2014, S. 173) 
258 Raths (2019, S. 88) 
259 Raths (2019, S. 88) 
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und dem Sturmbataillon (1916). Die Gruppe (6-8 Mann) geführt von einem Unteroffi-

zier war nun der Träger des Gefechts, nicht mehr die Kompanie oder der Zug.260 Die 

Trupps sollten als Speerspitze bei schwierigen Angriffen Einbruchstellen schaffen, die 

Infanterie führen und inspirieren. Mit zunehmender Kriegsdauer wurde auch das An-

gleichen der Ausbildungspraxis der Einheiten der Ostfront und der Westfront notwen-

dig, ebenfalls mit der Betonung auf den Sturmangriff, was sich auch in den Anweisun-

gen für Kompanieführer und Handreichungen wie „Der Sturmangriff“ von 1917 nie-

derschlug.261 Diese Aufwertung der Unterführer forderte von diesen ein hohes Maß 

an Kenntnis über Waffen und Taktik und Entschlossenheit im Angriff.262 Aber auch im 

Minen- und Stellungskrieg nahm die Bedeutung der Unterführer im Gefecht zu, bis 

die Stoßtrupptaktik zum Ende des Krieges hin das bestimmende Merkmal der Ge-

fechtsführung wurde.263 Mit der „Ausbildungsvorschrift für die Fußtruppen im Kriege“ 

von 1917 wurde geistige Unabhängigkeit, selbständiges Denken und Handeln nun 

nicht mehr nur von allen Führern, sondern auch von den einfachen Soldaten gefordert 

und erwartet,264 bei „straffem Zusammenhalt der Truppe und […] straffer Unterord-

nung“. Für einige Militärhistoriker stellt diese „taktische Selbständigkeit und Verant-

wortung auf immer niedrigeren Befehlsebenen, den tiefgreifendsten Wandel des ge-

samten Weltkrieges“ dar265 und machte sie im Sinne des extremis leadership zu den 

Trägern der unmittelbaren Führung im Gefecht für den modernen Krieg. 

Die Umsetzung der Auftragstaktik vollzog sich dabei im 1. Weltkrieg bis in die unters-

ten Ebenen („Individualisierung der Taktik“): „Trotz aller planvollen Vorbereitungen 

und genauer Regelung rollt ein Angriff nicht mechanisch ab, die Führer müssen füh-

ren, jedermann selbständig handeln.“266 Ob dieses „Führen mit Auftrag“ am Ende des 

                                                           
260 Raths (2019, S. 166), „Stoßtrupp“ und „Sturmtrupp“ wird in den Reglements synonym ver-

wendet. 
261 Hughes & DiNardo (2018, S. 423); zunächst war die Kriegsführung an der Ost- und West-

front aufgrund von Taktik und Geografie unterschiedlich; inwiefern sich dies auf in extremis 
leadership auswirkte, war nicht Teil dieser Untersuchung, eröffnet allerdings ein neues 
Forschungsfeld, ob und wie sich unterschiedliche externe Faktoren auf Führen in Extrem-
situationen innerhalb der gleichen Streitkräfte auswirken. 

262 Raths (2019, S.168-169) 
263 Raths (2019, S. 175 und 194), aus der Kompanieführer-Anleitung: „Die Gruppenführer sind 

die Träger der Durchführung des Infanteriegefechts und nach den neuesten Erfahrungen 
aus den Großangriffen dieses Jahres die wichtigsten Unterführer im modernen Kampf.“ 

264 Raths (2019, S. 185) 
265 Dupuy (2009, S. 227) 
266 OHL am 16.2.1918, zitiert nach Sigg (2014, S. 215) 
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Krieges nur noch Lippenbekenntnis war, als viele erfahrene Unterführer gefallen und 

auch hohe Truppenführer direkt über Nachrichtenverbindungen in das taktische Ge-

schehen eingreifen konnten, lässt Sigg offen.267 Im Nachgang des verlorenen Welt-

krieges wurde das Für und Wider der Selbständigkeit und das eigenmächtige Handeln 

der Unterführer jedoch vermehrt kritisch diskutiert.268 

3.4.2 „Vom Stand zum Beruf“269 
Der Krieg katapultierte den Offizier „unsanft in die Moderne“, änderte das Verständnis 

von Führung und hatte unmittelbare Auswirkung auf die Ausbildung,270 sowohl auf 

den Generalstabsoffizier als Manager, als auch auf den Frontoffizier als unmittelbaren 

Führer im Gefecht. Kompetenz in Taktik und Waffentechnik nahmen an Bedeutung 

zu, ebenso Leistung und Effizienz als Bewertungskriterium des Offiziers. Das Offizier-

bild wandelte sich vom ritterlichen zum sachlich-nüchternen.271 Ob der „heroische 

Nimbus“ der 1870er Krieges jedoch wirklich vollkommen dem modernen Führer ge-

wichen war, wie Meteling es behauptet,272 bleibt zu hinterfragen. Dabei ist jedoch die 

Diskrepanz zwischen verklärendem Heldentum in der Heimat und der Realität an der 

Front im Erleben der Soldaten und Offiziere eklatant: „Insgesamt vollzog sich bei Of-

fizieren und Soldaten aufgrund ihrer Erfahrungen an der Front ein schleichender Ero-

sionsprozess überkommener Heldenideale […].“273 

3.5 Entwicklungen in der Zwischenkriegszeit in der Reichs-
wehr 

In der Reichswehr setzte sich das im 1. Weltkrieg erprobte Prinzip der größeren Ver-

antwortung für subalterne Dienstgrade fort, was sich auch in einem geringeren Ge-

haltsunterschied zwischen den Offizier- und Unteroffizierdienstgraden zeigte. Dabei 

wurde von den Unterführern und Führern erwartet, dass sie die Absicht der jeweiligen 

                                                           
267 Sigg (2014, S. 218-219) 
268 Sigg (2014, S. 222) 
269 Meteling (2010, S. 250) 
270 Meteling (2010, S. 250) 
271 Meteling (2010, S. 251) 
272 Meteling (2010, S. 251) 
273 Meteling (2010, S. 258) 
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übergeordneten Führungsebene verstanden hatten und umsetzen konnten.274 Der 

Abstand zwischen den jüngeren kriegserfahrenen Offizieren und den oft adeligen Of-

fizieren in den Stäben und den traditionsreichen Einheiten wie den Garderegimentern 

setzte sich allerdings fort. Das Abitur blieb Eingangsvoraussetzung für den Offizier-

beruf.275 Allerdings öffnete sich die Laufbahn auch für im Felde bewährte Mannschaf-

ten und Unteroffiziere, die ihre Eignung durch „Tätigkeit und Führung“ nachgewiesen 

hatten, durch ein besonderes System von Prüfungen.276 

Das Selbstverständnis des Offiziers in der Weimarer Republik blieb das einer Elite, 

deren Anspruch in „agrarisch-vorindustriellen, halbfeudalen Traditionen“ verwurzelt 

blieb, und der damit im Gegensatz zum Anspruch auf Mitbestimmung der unteren 

sozialen Schichten stand.277 Einen Gegensatz dazu bildeten zunächst die Freikorps, 

wo sich die Gefolgschaft einem Führer gegenüber nicht durch soldatische Disziplin 

und Befehl und Gehorsam ergab, sondern auf den Erfahrungen der „Frontkämpfer“ 

und Sturmtruppen und „jenseits aller Standesunterschiede“ auf Gefolgschaftstreue 

dem jeweiligen Führer gegenüber beruhte.278 In den Wirren der Unruhen zu Beginn 

der Weimarer Republik setzte sich letztlich Seeckts Ansatz des unpolitischen Solda-

tentums durch, in der Kernsubstanz damit das preußisch-deutsche Denken und ein 

tradiertes Verständnis von Ehre. 

Die Ausbildung der Offiziere oblag dabei den Militärschulen, die Prägung den Regi-

ments- und Bataillonskommandeuren und auch die Auswahl der Anwärter für die Of-

fizierlaufbahn behielten in alter Tradition die Regiments- und Bataillonskomman-

deure.279 In der Übernahme erfahrener Soldaten des Kaiserreichs suchte man eine 

Mischung aus Generalstabsoffizieren und kampferfahrenen Truppenoffizieren, wobei 

erstere bei Seeckt den Vorzug genossen.280 

 

Mit Blick auf gemeinsame Werte und die im 1. Weltkrieg erlebte Nähe zwischen Fron-

toffizieren und Mannschaften (vgl. den Beitrag zum „Schützengrabensozialismus“)281 

                                                           
274 Rogg (2006, S. 446) 
275 Rogg (2006, S. 446) 
276 Hansen (2017, S. 118) 
277 Hansen (2017, S. 104-106) 
278 Hansen (2017, S. 108) 
279 Hansen (2017, S. 124) 
280 Neitzel (2020, S. 100) 
281 Vgl. Kapitel 3.3 Lebensführung und Werte (S. 52) 
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zeigte sich das ganze Dilemma von Nähe und Distanz im Krieg und im Frieden: „Die 

Fälle [von Verfehlungen, Anm. des Verf.] lassen erkennen, daß das lange Zusam-

menleben der Offizier-Anwärter mit den Mannschaften einen ungünstigen Einfluß auf 

den Offizierersatz ausübt.“282 Dabei hatten alle Anwärter auch 1923 noch eineinhalb 

Jahre beim Stammtruppenteil zu dienen, um „alle Leiden und Freuden der Mann-

schaft, […] ihre Sorgen und Hoffnungen“ kennenzulernen.283 In den Kasernen insge-

samt wurde die Lebensqualität verbessert und die neue Funktion der Vertrauensleute 

aus den Mannschaftsdienstgraden sollte für eine Mittlerrolle zwischen Führer und Ge-

führten sorgen.284 Dennoch, das Ehrgefühl der Offiziere blieb auch in der späten 

Reichswehr das der Vorkriegszeit,285 Werte und Normen der Armee waren geprägt 

von den klassischen Tugenden „Pflichterfüllung, Mut, Tapferkeit, Kameradschaft und 

Vaterlandsliebe.“286 Ehre wurde aber auch den Mannschaften zugestanden: So blieb 

das Beschwerderecht gegen Ehrverletzungen bzw. Misshandlungen durch Vorge-

setzte ein wichtiges Instrument zur Kontrolle der Ausübung von Befehlsgewalt.287 

 

Auswahl und Ausbildung waren intensiv und Fachkompetenz wurde hochge-

schätzt.288 So durchliefen alle Offizieranwärter für ein Jahr die Infanterieschule, dann 

für ein weiteres Jahr die jeweilige Waffenschule.  

Akademische Leistung und Führungsleistung ergänzten sich in der späteren Ausbil-

dung an der Kriegsschule und konnten komplementär betrachtet werden: Hervorra-

gende Führungsleistung konnte schlechte Leistungen in den akademischen Fächern 

ausgleichen.289 Das Konzept der „charakterlichen Eignung“, auch in der heutigen 

                                                           
282 Seeckt über Erziehung und Behandlung der Offizieranwärter 1923 zitiert nach Hansen 

(2017, S. 117) 
283 Hansen (2017, S. 187); die Integration der Offizieranwärter in den Stammtruppenteil ist 

auch in der Bundeswehr ein wichtiges Thema, das mit der Umstrukturierung der Offizier-
ausbildung und der Auflösung der separaten Offizieranwärterbataillone erst vor kurzem 
angegangen wurde. 

284 Neitzel (2020, S. 106) 
285 Hansen (2017, S. 186) 
286 Neitzel (2020, S. 106) 
287 Neitzel (2020, S. 107) 
288 Erst ab 1924 war die Bewerberzahl so hoch, dass man strengere Kriterien anlegen konnte, 

u.a. auch durch das Anwenden der neuen psychometrischen Verfahren. (Neitzel 2020, S. 
102) 

289 Muth (2011, S. 97) 
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Bundeswehr noch immer ein heiß diskutierter und schwer zu greifender Begriff, wird 

vor allem aus US-amerikanischer Perspektive oft missverstanden und mit den Offi-

ziertugenden („Pflichterfüllung, Gehorsam, Ehrgefühl, Selbständigkeit, Sparsamkeit, 

Wahrheitsliebe, Sauberkeit, Ordnungsliebe“) verwechselt,290 zielt allerdings vielmehr 

auf die Eigenschaften des Soldaten ab, die ihn in der ganzheitlichen Betrachtung zum 

Offizier eignen, sowohl im Krieg als auch im Frieden. Die Herausforderung war, dass 

die deutsche Armee nicht den „Standardoffizier“ suchte, sondern Individuen, die sich 

durch „Willenskraft“ und „Verantwortungsbewusstsein“ auszeichneten. Das hieß, im 

Ernstfall mit kämpferischem Wesen seine Männer eng zu führen, ihnen gleichzeitig 

aber väterliche Fürsorge zukommen zu lassen und dabei durch fachliche Expertise 

zu glänzen. Alles in allem meint der Begriff des „Charakters“, sich ganzheitlich und in 

jeder Situation wie ein Offizier zu verhalten und durch Vorbild zu führen.291  

 

Die gesamte Ausbildung sollte die Erfahrungen des Weltkrieges aufnehmen und mit 

Blick auf die Unterführer diese zu flexiblen, eigenständigen Vorgesetzten erziehen.292 

Dabei wurde diese Betonung der Selbständigkeit der Unterführer und das Führen mit 

Auftrag in der Perzeption der Nachkriegszeit durchaus zwiespältig aufgenommen. 

Fachleute argumentierten nicht immer eindeutig für die Vorteile des Abweichens von 

den operativen Leitlinien. Im Gegenteil: Gerade mit Blick auf die Misserfolge des Welt-

krieges und neue technische Entwicklungen sahen manche „das selbständige Han-

deln eines Truppenführers nur noch als Führungsromantik.“293 

Die Diskussion verdeutlichte das klassische Dilemma der Auftragstaktik, nämlich das 

Spannungsfeld zwischen straffer Führung von oben und selbständigem Handeln von 

unten. Der kurze Befehl, einen Abschnitt hartnäckig zu verteidigen, lässt den Trup-

pen- und Unterführern zwar alle Freiheiten über das „Wie“, gibt aber keine Erkennt-

nisse über das „Wozu“ bzw. das „Mir kommt es dabei besonders darauf an“, sodass 

                                                           
290 Muth (2011, S. 97) 
291 Muth (2011, S. 98); Muth vergleicht grundsätzlich die preußisch-deutschen Ausbildungs-

einrichtungen und ihre Auswirkungen auf Führungsverhalten in den beiden Weltkriegen 
mit den US-amerikanischen Militärschulen, die bei ihm im direkten Vergleich schlecht ab-
schneiden. Trotz vieler valider Punkte, erscheint Muths Ansatz in der wissenschaftlichen 
Betrachtung oft zu breit und pointiert und wenig in die Tiefe gehend. (DiNardo, 2013) 

292 Neitzel (2020, S. 97) 
293 Sigg (2014, S. 222-224) 
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die Verteidigung trotz aller Auftragstaktik nicht im Sinne der übergeordneten Führung 

enden kann.294 

 

Dementsprechend war die Ausbildung in der Reichswehr „kein Kontinuitätsbruch“ in 

der Führungsdoktrin, sondern blieb der „Tradition der preußisch-deutschen Denk-

schule verpflichtet“,295 mit der Betonung auf den Bewegungskrieg, entscheidungssu-

chende Offensiven und dem Konzept des freien Operierens außerhalb der Grenzen 

des Deutschen Reiches. Mit dem schnellen Aufwuchs des Offizierkorps und der Wie-

deraufrüstung nach Hitlers Machtübernahme ab 1933 und den Programmen von 1935 

zur Wiedereinführung der Wehrpflicht und der Gründung der Wehrmacht kam es al-

lerdings später zu einer Verringerung der Einheitlichkeit des Denkens und auch zu 

einer Überanstrengung des Offizierkorps. Dies wirkte sich zwar langfristig in qualita-

tiven Mängeln im Führungspersonal aus, jedoch nach 1939 nicht sofort, solange die 

erfahrenen Truppenführer noch nicht ausgefallen waren und weiter ihre Erfahrungen 

einbringen konnten.296 

3.5.1 „The German Way of War” 
Die Betonung der Offensive und der Weg zum „Blitzkrieg“,297 der Anfangsphase des 

zweiten Weltkrieges, zeichnen sich in den ersten Vorschriften Seeckts bereits ab, wo-

bei die Vorschrift von 1921 („F.u.G.“),298  anders als die von 1906 (die auf der von 

1888 aufbaute) wesentliche Änderungen in Taktik und Operationsführung brachte. So 

lag die Betonung auf dem Gefecht der verbundenen Waffen bis auf die kleinste takti-

sche Ebene und auf der Einheitlichkeit im Denken der Führer und Mannschaften. Sie 

legte zudem den Fokus auf die Auftragstaktik299 sowie die Weiterentwicklung der Tak-

tik kleiner Einheiten, die aus der Stoßtrupptaktik des 1. Weltkrieges hervorgegangen 

war. Citino folgert aus der F.u.G. das „klassische Credo der deutschen Doktrin“: Den 

Angriff, der dem Gegner den eigenen Willen aufzwingt.300  

                                                           
294 Sigg (2014, S. 226) 
295 Sigg (2014, S. 229) 
296 Sigg (2014, S. 231-232) 
297 Seeckts Bezeichnung war der „Bewegungskrieg“, ein Begriff der es besser beschreibt (Ci-

tino 2005, S. 43) 
298 Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (F.u.G.) von 1921 (Citino 1999, S. 11-13) 
299 Citino (1999, S. 12-13) 
300 Citino (1999, S. 16) 
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Für den militärischen Führer wurde die enge Fühlung zu seinen Männer betont, be-

ginnend beim Gruppenführer als kleinste taktische Einheit, mit hoher Verantwortung 

für den unteren Führer,301 bis hin auf die Ebene des Regimentskommandeurs.302 Hier 

wurde im Wesentlichen der Grundstein für das Führen von vorne bis in die höchsten 

Führungsebenen der späteren Wehrmacht gelegt, wie im nächsten Kapitel dargestellt 

werden soll.303 

Das Ziel der Reichswehr war die Ausbildung eines Führers, der offensiv auf dem Ge-

fechtsfeld war, flexibel in der Organisation seiner Kräfte und auf der Suche nach dem 

vollkommenen Erfolg im Sinne des Auftrags der übergeordneten Führung handelte.304 

Die Vorschrift von 1921 blieb auch die Grundlage für die zwölf Jahre später entstan-

dene Vorschrift „Truppenführung“ unter Federführung von Beck. Auch hier wurde die 

Verantwortung des Offiziers für „Mut und Kaltblütigkeit“ aber auch die Verantwortung 

für seine Männer betont, gepaart mit Flexibilität und schneller Entscheidungsfin-

dung.305 Die Ausbildung an der Kriegsakademie in Berlin nach der Wiederbewaffnung 

1935 legte den Fokus auf Führung, Taktik, Truppenbewegungen und Militärge-

schichte. Vor allem aber wurde von den Führern schnelle Entscheidungsfindung, rich-

tige Einschätzung der Lage, klare kurze Befehlsgebung und unabhängige Initiative 

erwartet.306 Die wichtigsten Auswahlkriterien der Kandidaten in Reihenfolge nach Be-

deutung waren: Charakter, Führung, Bildung, psychologische Eignung und sozialer 

Hintergrund. 

 

Insgesamt folgert Citino in seinem Buch „The German Way of War“, dass bereits seit 

der Zeit Friedrich II. die Offensive, der Bewegungskrieg und das schnelle aggressive 

Vorgehen die preußisch-deutsche Kriegsführung ausmachten. Dies erforderte nicht 

                                                           
301 Citino (1999, S. 26); die Vorschrift zur Ausbildung der Schützengruppe von 1921 betont, 

dass bei Ausfall des Gruppenführers und seines Stellvertreters ein Mannschaftssoldat die 
Führung übernehmen soll; dies setzt sowohl Einheitlichkeit im Denken aller als auch ge-
genseitiges Vertrauen zwischen Führer und Geführten voraus. 

302 Citino (1999, S. 24) 
303 Vgl. Kapitel 4.2 Motivation, Anpassungsvermögen und Risiko 
304 Citino (1999, S. 82) 
305 Citino (1999, S. 224) 
306 Citino (1999, S. 232) 
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nur die bekannten akademischen kriegstheoretischen Denker wie Moltke und Schlief-

fen, sondern dazu die Kombination mit den draufgängerischen, aggressiven Lebe-

männern wie Ziethen, Blücher oder Friedrich Karl.307 

Darauf baute sich die Auftragstaktik auf - ein tief in der preußischen gesellschaftlichen 

Hierarchie und ihrem sozialen Verständnis verwurzeltes Führungs- und Organisati-

onsystem, das oft nachgeahmt, aber auch oft falsch verstanden werde308 und bis hin 

zum Führer auf der untersten taktischen Ebene ein hohes Maß an Selbständigkeit im 

Handeln und Denken verlangte. 

3.6 Schlussfolgerungen 
Das Führen von vorne wurde, wie in Kapitel 2 bereits gezeigt, schon Mitte des 19. 

Jahrhunderts mehr und mehr Teil der Ausbildungs- und Führungsvorschriften. Insbe-

sondere aber nach den Erfahrungen des 1. Weltkriegs stieg die Verantwortung der 

Unterführer und die Erziehung hin zum selbständigen Denken und Handeln ging wei-

ter, gerade weil die Bedeutung der Gruppe und des Trupps als kleinste taktische Ein-

heit unter anderem durch die neu entwickelte Stoßtrupptaktik noch mehr an Bedeu-

tung gewann. 

Die Auszeichnungspraxis der betrachteten deutschen, österreichischen und US-ame-

rikanischen Fallbeispiele belohnte daher auch folgerichtig das selbstüberwindende 

„Vorleben und Vorsterben“ und das sich aktiv der Gefahr aussetzen, um einen Auftrag 

zu erfüllen. Auf deutscher Seite wurde teilweise sogar befehlswidriges Verhalten be-

lohnt, wenn die Auftragserfüllung ein Erfolg war. So sind Selbständigkeit im Handeln 

und schnelle Auffassungsgabe erkennbare Merkmale eines Führers in extremis im 1. 

Weltkrieg. 

 

Das gemeinsame Erleben der Gefahren in den Schützengräben des 1. Weltkrieges 

schweißte die Führer und ihre Soldaten an der Front zusammen. Umso eklatanter 

war der Abstand zur Etappe und zu den Stäben. Erstmals liegen dazu auch ausrei-

chend historische Quellen von einfachen Soldaten vor, gerade mit Blick auf die Er-

wartungshaltung ihren Vorgesetzten gegenüber, die diese Diskrepanz beschreiben 

und das Teilen des Risikos und der Entbehrungen im Schützengraben durch ihre 

subalternen Führer schätzen und loben. 

                                                           
307 Citino (2005, S. 306-307) 
308 Citino (2005, S 307-310), vgl. auch Kapitel 4.4 Kompetenz (S. 92) 
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Diese Frontgemeinschaft betraf zwar Mannschaften und subalterne Offiziere und Un-

teroffiziere zugleich, dennoch war das Werteverständnis zwischen Mannschaften und 

Offizieren noch sehr unterschiedlich, und auch die Werte zwischen den adeligen und 

den bürgerlichen, zwischen den aktiven und den Reserveoffizieren differierten zum 

Teil eklatant. Der Kampfgemeinschaft an der Front selber tat dies allerdings keinen 

Abbruch, denn effektive Führer in extremis, die die enge Fühlung zu ihren Soldaten 

hielten, sorgten trotz der stetigen Gefahr für den Erhalt des Einsatzwertes bei ihren 

Männern, und brachten sie immer wieder aus den Gräben heraus zum Angriff oder 

zum Durchhalten in der Verteidigung. Dass die subalternen Offiziere das Risiko ihrer 

Männer teilten, zeigt sich auch an den hohen Todesraten der Offiziere nicht nur im 

deutschen, sondern auch im französischen Heer: Ein Indiz für das Führen von vorne 

und das bei den Männern sein der Frontoffiziere. 

 

Das Fachwissen des Führers wurde um den Jahrhundertwechsel und im 1. Weltkrieg 

immer wichtiger und in der Ausbildung betont und gefördert. Es wurde erwartet, dass 

der Führer Waffen und Taktik besser beherrschte als seine Soldaten, der Offizier war 

nicht mehr nur „Aufpasser“, sondern „Gefechtsfeldspezialist“.309 Die Tätigkeit insbe-

sondere des Offiziers wandelte sich vom Stand hin zu einem Beruf, und auch die 

Unteroffizierdienstgrade wurden ausdifferenziert und nahmen noch mehr an Bedeu-

tung zu. Aufgrund des erhöhten Bedarfes an Führern wurden durch die Einführung 

von Prüfungen und neu geschaffenen Dienstgraden die Strukturen durchlässiger. 

Dies förderte im Sinne eines Führers in extremis das Vertrauen der Untergebenen in 

ihre Unterführer, wenn sie ihn als jemanden wahrnahmen, der aus ihren Reihen durch 

Leistung und Eignung aufgestiegen war. 

Die Selbständigkeit der Unterführer im Sinne der Auftragstaktik stärkte zudem das 

Selbstwirksamkeits- und Kontrollerleben der Soldaten und steigerte damit die Kampf-

kraft und den Einsatzwert der kleinen taktischen Einheiten in extremis. 

 

Erstmals wurde zudem die Auswahl der Offiziere standardisiert und insbesondere mit 

der psychologischen Auswahl auf den damaligen Stand der Wissenschaft gebracht. 

Die Betonung des „Charakters“ des Offiziers als erstes und oberstes Auswahl- und 

Eignungskriterium im tradierten preußisch-deutschen Verständnis lässt sich in Teilen 

                                                           
309 Vgl. Kapitel 3.4.1 Selbständigkeit im Handeln (S. 61) 
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mit der Eigenschaftstheorie der Führungstheorien erklären. Allerdings hatten akade-

mische und militärische Aus- und Weiterbildung der Führer gleichzeitig einen hohen 

Stellenwert in den deutschen Streitkräften, sodass man davon ausgehen kann, dass 

sich das Kaiserliche Heer und die Reichswehr im Klaren darüber waren, dass gute 

Führer nicht nur „geboren“, sondern auch „gemacht“ werden.310 

 

Für diese Epoche lässt sich folglich die These des Führens von vorne anhand der 

dargestellten Beispiele belegen, anders als im Jahrhundert zuvor nicht vor allem aus 

einem offiziermäßigen Selbstverständnis der Ehre heraus, sondern aus einem mo-

derneren Selbstverständnis des Führens von vorne zur Motivation der Männer und in 

einer Vorbildfunktion. Auch die Thesen eines gemeinsamen Wertekontextes sowie 

der Bedeutung von Kompetenz und Vertrauen lassen sich in dieser Epoche in großen 

Teilen belegen. Auch wenn Offizier und Mannschaft noch Standesunterschiede trenn-

ten, so war das Mitleben der Führer in der Frontgemeinschaft Teil eines effektiven in 

extremis leadership. Insbesondere die größere Verantwortung der Unterführer und 

das ihnen entgegengebrachte Vertrauen wurden durch die Nutzung der Auftragstaktik 

und die Förderung von selbständigem Denken und Handeln begünstigt. 

 

 

                                                           
310 Die „nature vs. nurture“ bzw. „Erbe vs. Umwelt“- Diskussion ist auch heute nicht abschlie-

ßend geklärt und Kern zahlreicher Studien in der Psychologie und der Verhaltensgenetik; 
je nach erfasstem Merkmal variieren der Einfluss der Gene und der Umwelt auf die Aus-
prägung der Persönlichkeitsmerkmale erheblich. 
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Kurzfazit zur Epoche: 
• Das Führen von vorne und Teilen des Risikos zeigte sich in den Vorschrif-

ten, Auszeichnungstexten und Todesraten als wesentliches Element des 

in extremis leadership insbesondere im Bewegungs- aber auch im Stel-

lungskrieg. 

• Weniger die gemeinsame Werte, vor allem aber das Teilen von Entbeh-

rungen an der Front wurde von den Soldaten an ihren Führern geschätzt. 

Diese Frontgemeinschaft - oder „Schützengrabensozialismus“ - war effek-

tiv im Gefecht, ob er die Strukturen in Militär und Gesellschaft in Deutsch-

land nachhaltig veränderte, ist allerdings umstritten. 

• Die Bedeutung der (Fach-)Kompetenz des Führers nahm weiter zu. Ge-

genseitiges Vertrauen und Loyalität, Selbstständigkeit im Denken und 

Handeln im Sinne der Auftragstaktik waren ausschlaggebend für erfolgrei-

ches Führen in extremis und wurde durch die wachsende Bedeutung der 

Unteroffizierdienstgrade und die neue Stoßtrupptaktik kleiner Einheiten 

immer wichtiger.   

• Die drei Leitthesen lassen sich in dieser Epoche grundsätzlich bestätigen. 

Erstmals ist die Kriegsführung mit den modernen Konflikten vergleichbar. 

Führen von vorne, Entbehrungen mit den Männern teilen und gegenseiti-

ges Vertrauen durch Auftragstaktik waren Kennzeichen eines effektiven 

Führens in Extremsituationen, allerdings mit der Einschränkung, dass 

Führer und Geführte gerade im Vergleich von Offizieren und Mannschaf-

ten noch nicht auf Augenhöhe nebeneinander standen. 
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4 Führen im Gefecht im 2. Weltkrieg aus deutscher 
und US-amerikanischer Sicht 

4.1 Einleitung 
„Führen von vorne“ und das Handeln im Sinne der Auftragstaktik vom Generalstab 

bis zum einfachen Soldaten wird in der Nachbetrachtung des 2. Weltkrieges insbe-

sondere aus US-amerikanischer Perspektive als ein Phänomen der deutschen Wehr-

macht betrachtet, das selbst am Ende des Krieges und in aussichtslosen Situationen 

die Männer noch zum Weiterkämpfen anspornte:311 „It was the place of a German 

officer - no matter the rank - to die in front of his men, fighting with them if necessary, 

and it was exactly this knowledge that inspired the German soldiers in desparate si-

tuations. They were literally led in battle, not managed from behind.“312 Im Gegensatz 

dazu war es in den US-Streitkräften eher die Ausnahme, dass höhere Offiziere ab der 

Ebene Bataillon an der Front zu sehen waren, obwohl US-Soldaten genau wie deut-

sche Soldaten ihre Führer besonders dann schätzten, wenn sie die Gefahr mit ihnen 

teilten und auch an der Front bei ihnen waren.313 Die Erinnerungen bekannter Trup-

penführer erhalten folglich sowohl auf deutscher als auch auf alliierter Seite die Beto-

nung des Führens von vorne.314 Im statistischen Vergleich ist die hohe Zahl der Ge-

nerale auffällig, die auf Seite der deutschen Wehrmacht fielen (136 allein aus dem 

Heer ab der Ebene Divisionskommandeur), im Vergleich zur amerikanischen Seite 

(20 aus Heer und Heeresfliegern).315 Insgesamt fielen an der Front 292 Generale (im 

                                                           
311 Dupuy (2009, S. 17-22) sieht die Auftragstaktik als das wesentliche Element, warum die 

deutsche Wehrmacht auch noch am Ende des Krieges effektiv kämpfte und - nach seinen 
Berechnungen - noch im Sommer 1944 eine Kampfwertüberlegenheit von 20% besaß. 

312 Muth (2011, S. 101); interessanterweise betonen Shils & Janowitz (1948, S. 298) dagegen 
die Bedeutung der Unterführer in der Wehrmacht, indem sie die physische Präsenz der 
Kommandeure für gering erachten: „Only seldom did a line soldier see his battalion com-
mander and even less frequently was he spoken to by him.“ 

313 Muth (2011, S. 102); als eine der Ausnahmen führt Muth die US-Fallschirmjägereinheiten 
an, wo auch Regiments- und Divisionskommandeure die gleiche Ausbildung wie ihre Sol-
daten durchliefen und im Einsatz vorneweg sprangen. 

314 Vgl. Connely (2005, S. 105 & S. 119): „Der Befehlshaber muß der Motor des Kampfes 
sein.“ (Rommel); „The leader must be in front.” (Patton) 

315 MacLean (1989, S. 6-7); statistisch fiel alle drei Wochen ein Divisionskommandeur. In der 
Relation der Gesamtzahl der gefallenen Soldaten ist der Unterschied allerdings nicht 
mehr so eklatant: Mit etwa 5,3 Millionen deutscher gefallener Soldaten (Overmanns, 
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1. Weltkrieg 63).316 Die Wahrscheinlichkeit, zu Tode zu kommen, war damit für einfa-

che Soldaten nur leicht höher als für Generale. Studien kommen zu dem Schluss, 

dass sowohl die Doktrinen der Nachkriegsjahre, aber auch die „Truppenführung“ von 

1936 das Mindset des Führens von vorne auch für die höheren Ränge gesetzt hatten, 

sodass selbst der Platz eines Divisionskommandeurs bei seinen Soldaten war.317 

Dazu kam die Prägung der Generale im 1. Weltkrieg, wo sie als subalterne Offiziere 

das Führen von vorne bereits verinnerlicht hatten. Die Auszeichnungspraxis des NS-

Regimes, die Tapferkeit belohnte, anders als früher aber keine Privilegien für Offiziere 

kannte318 und weitaus strenger in der Vergabepraxis war als im 1. Weltkrieg, tat ihr 

übriges.319 Wer sich an der Front auszeichnete, hatte gute Chancen auf Aufstieg. Wer 

keine Fronterfahrung hatte, musste sich dem sozialen Druck der Offizierkameraden 

stellen, die bereits an der Front gekämpft hatten.320 

 

In diesem Unterkapitel soll nun vor allem die deutsche und die US-Armee nebenei-

nander betrachtet werden, da gerade im US-amerikanischen Bereich mit den sozial-

wissenschaftlichen Studien von Marshall, Stouffer & Osborn und Shils & Janowitz für 

den 2. Weltkrieg grundlegende Studien für das Verständnis des Führens und der 

Gruppenkohäsion im modernen Gefecht zur Verfügung stehen. 

                                                           

1999) war die Zahl der Toten über 10-mal so hoch wie die der USA, was die 10-fach er-
höhte Zahl gefallener Generale relativieren würde. MacLean gibt eine Auswertung nach 
Kriegsschauplatz und Todesart: Die meisten Generale fielen bei Luftangriffen, im Gefecht 
durch Handwaffen, Artillerie, Minen und Partisanenangriffe. (MacLean 1989, S. 18) 

316 Inkl. Tod in Gefangenschaft, durch Hinrichtung oder Selbstmord waren es sogar 849 der 
3.191 Generale der Wehrmacht (Neitzel, 2020, S. 199); für eine detaillierte Auswertung 
der Todesarten und Unterteilung nach Einheiten vgl. die Monographie von MacLean (1989) 

317 MacLean (1989, S. 7); statistisch gesehen fiel alle drei Monate ein Divisionskommandeur 
im Gefecht. 

318 Wenn auch beispielsweise das Ritterkreuz vornehmlich an Offiziere verliehen wurde, so 
war es dennoch anders als in Kaiserlichen Heer auch für Unteroffiziere und Mannschaf-
ten möglich, die Auszeichnung zu erhalten. 

319 Neitzel (2020, S. 191-193); diese Überbetonung des Führens von vorne führte zu Situati-
onen, in denen Regiments- und sogar Divisionskommandeure an der Spitze ihrer Ver-
bände Sturmangriffe führten. 

320 Dass dieses Phänomen nicht auf eine Epoche und die Wehrmacht beschränkt ist, zeigt 
sich aktuell im Ukrainekrieg, wo die hohe Ausfallrate von Generalen und Kommandeuren 
in den russischen Streitkräften auffällig ist: Mögliche Ursachen können hier im Prinzip des 
Führens von vorne, dem mangelnden Vertrauen in den unterstellten Bereich, Problemen 
in der Führungsunterstützung und dem Fernmeldewesen, aber auch dem effektiven Tar-
geting der ukrainischen Streitkräfte liegen. (Sandtner 2022) 
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4.2 Motivation, Anpassungsvermögen und Risiko: Führen 
von vorne 

US-amerikanische Autoren betonen die Bedeutung des Führens von vorne, bzw. dass 

sich Vorgesetzte unmittelbar bei ihren Männern zeigen, Fürsorge an den Tag legen 

und die taktischen Probleme ihrer Männer mit Kompetenz lösen: „The need that a 

commander be seen by his men in all oft he circumstances of war may therefore be 

considered irreducible.“321 Dabei sieht es Marshall in der Retrospektive des 2. Welt-

krieges als essentiell an, dass sich der Führer in der Etappe um das Wohl seiner 

Männer kümmert, an der Front aber die taktischen Probleme seiner Soldaten ernst 

nimmt und löst. Der Soldat an der Front steht unter Lebensgefahr und nimmt dies, 

sowie auch Härten in Kauf, wenn er den Eindruck hat, dass die Operation Sinn ergibt 

und nicht nutzlos Verluste durch schlechte Planung in Kauf genommen werden.322 

Der Führer hat durch klare Kommunikation und sichtbares Führen von vorne die Auf-

gabe, die Angst der einzelnen Soldaten zu überwinden zu helfen und Panik zu ver-

hindern.323 Dafür ist es wichtig, dass die Soldaten ihren Führer kennen und ihn als 

Teil ihrer sozialen Gruppe akzeptieren. Fallbeispiele nach der zerstreuten Luftlandung 

alliierter Truppen in der Normandie zeigen, dass Soldaten zwar in spontan zusam-

mengestellten Trupps versprengter Fallschirmjäger unbekannten Führern gehorchten 

und sich unterstellen ließen, ihnen aber nicht zuverlässig ins Gefecht folgten.324 

4.2.1 Auszeichnungspraxis Deutsches Reich 
Die deutsche Auszeichnungspraxis im 2. Weltkrieg soll hier nur in Auszügen heran-

gezogen werden, da sie wesentlicher Teil der Propaganda des NS-Regimes war und 

vor allem in den Nachbetrachtungen nach 1945 der Apologetik unterlag, verteufelt 

von den einen, bewundert von den anderen. Dies trifft insbesondere auf das Ritter-

kreuz zu, als seltene Auszeichnung noch am besten geeignet für die hier durchge-

führten Betrachtungen.325 Eine unabhängige Forschung dazu ist allerdings erst im 

                                                           
321 Marshall (2000 (1947), S. 105) 
322 Marshall (2000 (1947), S. 105) 
323 Marshall (2000 (1947), S. 146-147) 
324 Marshall (2000 (1947), S. 152-153) 
325 Mit etwa 7.000 Verleihungen war die einfache Stufe des Ritterkreuzes eine seltenere Aus-

zeichnung in der Wehrmacht, verglichen z.B. mit dem Eisernen Kreuz; nichtsdestotrotz 
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Entstehen, war die Wahrnehmung doch bis zuletzt geprägt von Organisationen wie 

der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger (OdR). Allein daher ist die Quellenlage 

mit Vorsicht zu betrachten. 

Neben den U-Bootfahrern und Jagdfliegern, die von besonderem propagandisti-

schem Interesse für die NS-Führung waren, finden sich auch in der Reihe der Ritter-

kreuzträger Beispiele von Unterführern und deren extremis leadership im Gefecht 

durch Führen von vorne:326 
 

Feldwebel Peter Eil, als Zugführer im Grenadierregiment 105 für Führungs-
leistung in der Schlacht von Tscherkassy im Winter 1943 mit dem Ritterkreuz 
ausgezeichnet: Als sein Kompaniechef beim Gegenangriff gegen russische 
Panzerverbände getötet wird, übernimmt Feldwebel Eil die Führung der Kom-
panie, reorganisiert seine Einheiten und stürmt - seine Männer von vorne füh-
rend - gegen die feindlichen Stellungen, kämpft mit Handgranaten und Ma-
schinenpistole von Widerstandsnest zu Widerstandsnest im Häuserkampf. 
Dabei springt er von Brennpunkt zu Brennpunkt und spornt den Kampfeswillen 
seiner Männer durch Vorbild und persönliche Tapferkeit an. Am Ende wird der 
Vorstoß des Gegners gestoppt und der Feind aus der Stadt geworfen. 

 

Insgesamt genossen die durch Orden und Auszeichnungen gut erkennbaren Front-

kämpfer im Regime und in der Wehrmacht ein hohes Sozialprestige,327 sodass die 

einen um jeden Preis nach Tapferkeitsauszeichnungen strebten, andere sich erklären 

mussten, warum sie keine hatten. Dabei war die Verleihungspraxis zwar auch poli-

tisch motiviert, sie förderte aber insbesondere den Typus des Kämpfers und der 

Frontbewährung, was auch vor hohen Generalstabsoffizieren nicht Halt machte.328 

 

Beispiele des Führens im Gefecht sind zahlreich für das Heer überliefert, in der Mari-

neliteratur dagegen seltener zu finden. Eine Ausnahme bildet das Beispiel des Tor-

pedobootes T 25, dessen Gefecht mit den britischen Kreuzern HMS Glasgow und 

HMS Enterprise am 28. Dezember 1943 gut dokumentiert ist.329 Korvettenkapitän 

Wirich von Gartzen, später ebenfalls mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet, führte an 

                                                           

liegt sie immer noch in absoluten Zahlen weit über dem Victoria Cross (UK, 182 Verleihun-
gen) und der Medal of Honor (US, 473 Verleihungen) und ist daher mit diesen nur in den 
höheren Ausführungen vergleichbar. (Williamson & Bujero 2004) 

326 Traces of War (2022); Zusammenfassung der Ereignisse durch den Verf. 
327 Neitzel & Welzer (2011, S. 364) 
328 Neitzel & Welzer (2011, S. 349 & S. 353) 
329 Schinzer (1983, S. 71) 
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diesem Tag das Boot mit 200 Mann Besatzung in einem dreistündigem Gefecht, an 

dessen Ende T 25 schwer getroffen unterging und 85 Mann der Besatzung starben. 

Der Autor des Artikels, Jörg Schinzer, wertete Kriegstagebücher aus und befragte 

den Kapitän und weitere Führungsoffiziere:330 
 

Zu Beginn der Begegnung mit den britischen Schiffen ist die Mannschaft be-
reits durch vorhergehende Einsätze und starken Seegang ermüdet, zudem 
hat ein Kurzschluss die Torpedozielapparate ausfallen lassen. Im Laufe des 
Gefechtes fallen die Geschütze durch Treffer aus, es kann nur noch mit Flak 
gekämpft werden, zudem fällt die Backbord Maschine aus und einer der Kraft-
werkkessel explodiert. 
 

Das Gefecht an Bord eines Schiffes verlangt ein anderes Führen in extremis, zumal 

der Kommandant in seiner OPZ oder Brücke nicht sichtbar für all seine Männer führen 

kann.331 Dennoch haben alle seine Entscheidungen unmittelbare Auswirkungen auf 

die Kampfgemeinschaft der Bootsbesatzung. Noch mehr als ein Bataillonskomman-

deur im Heer prägt der Kommandant eines Schiffes seine Männer und diese ver-

trauen auf seine Führung, zumal die Enge eines kleineren Bootes wie eines Torpe-

dobootes Führer und Geführte zu einer engen Schicksalsgemeinschaft zusammen-

schweißt:332  
 

Nach der ersten Sichtung der Kreuzer und vor dem Gefecht motivierte der 
Kommandant seine Besatzung indem er über die Bordsprecheranlage die 
Feindmeldung zwar weitergab, aber auch die Stärke des eigenen Verbandes 
betonte. Zunächst wurde die Anspannung bis zum ersten Schuss durch den 
Kommandanten überdeckt, indem er Ruhe und Zuversicht ausstrahlte. „Die 
Ängste der Besatzung können nur eingedämmt werden, wenn sie aus Erfah-
rung darauf vertraut, daß die Führung die Lage fest im Griff hat […].“ 

 
Schinzer beschreibt, dass der Feuerbefehl „wie eine Befreiung“ wirkte.333 Dies ist 

übertragbar zu dem Erleben des Infanteristen im 1. Weltkrieg, der lieber den Angriff 

aus dem Graben heraus suchte, als passiv sitzen zu bleiben und das Artilleriefeuer 

zu ertragen.334 

                                                           
330 Schinzer (1983, S. 71), Zusammenfassung der Ereignisse durch den Verf. 
331 Schinzer (1983, S. 70) 
332 Schinzer (1983, S. 73 & S. 74), Zusammenfassung der Ereignisse durch den Verf. 
333 Schinzer (1983, S. 74) 
334 Vgl. Kapitel 3.2 Motivation (S. 47) 
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Zunächst hatte der Kommandant von T 25 allein taktische Erwägungen, weniger das 

Wohl der Mannschaft im Kopf. Als die Lage sich dann allerdings änderte und der 

Kessel nach einem Volltreffer explodierte, wendete sich das Blatt und das Wohl der 

Besatzung und das Verlassen des Schiffes, das nicht mehr zu retten war, rückte in 

den Mittelpunkt: „Nun wird das Ende unseres Bootes kommen. Einige Soldaten ver-

teilen Zigaretten und Äpfel. Alle sind ruhig und gefaßt. Ernste aber gute Stimmung.“335 

Der Auftrag des Führers in extremis war nun nicht mehr das unmittelbare Gefecht, 

sondern seine Männer aus der Situation heraus zu bringen. In der Auffassung des 

Autors sind dabei positive Ausstrahlung der Vorgesetzten, beispielhaftes Auftreten 

und Ruhe maßgeblich.336 Dazu kommen Verantwortungsfreude und Verantwortungs-

bewusstsein, da auf Schiffen der Kommandant die alleinige Entscheidungsgewalt be-

sitzt. Weiter nennt Schinzer auch fachliche Fähigkeiten, wie gute nautische Fertigkei-

ten, die Nähe zu seinen Leuten, Bildung, geistige Wendigkeit und Aufgeschlossenheit 

sowie Mut, Tapferkeit und Selbstbeherrschung im Gefecht als wichtige Merkmale ei-

nes Führers in extremis.337 Mit Blick auf das eigene Selbstwirksamkeitserleben ist 

auch Selbstvertrauen bzw. das Widerspiegeln desselben auf die Männer und Frauen 

entscheidend, auch wenn der Vorgesetzte selber Angst hat. 

4.2.2 Auszeichnungspraxis USA 
Für die US-amerikanische Medal of Honor wurde in Kapitel 3 zum 1. Weltkrieg bereits 

auf die strenge Verleihungspraxis und das hohe Prestige in der US-Gesellschaft ver-

bunden mit monetären und non-monetären Privilegien eingegangen. So zeigte sich 

im infanteristischen Kampf auch im 2. Weltkrieg das Idealbild eines Führens von 

vorne mit einem hohen Maß an persönlicher Tapferkeit bei gleichzeitiger herausra-

gender Führungsleistung:338 

 

Am 14.-17. Mai 1945 auf Okinawa, Ryuku Islands (22nd Marines, 6 Marine 
Div) ist Corporal James Day eingesetzt als Gruppenführer und führt seine 
Männer sowie Teile einer weiteren Einheit zu einer kritischen Position an der 
Front, wo sie sofort unter heftiges Mörser- und Artilleriefeuer geraten und von 
japanischer Infanterie angegriffen werden. Obwohl bei dem ersten Angriff die 

                                                           
335 Schinzer (1983, S. 76) 
336 Schinzer (1983, S. 77) 
337 Schinzer (1983, S. 79) 
338 Leland (2013, S. 6), Zusammenfassung der Ereignisse durch den Verf. 
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Hälfte seiner Männer getötet wird, bleibt Corporal Day in vorderster Linie, mo-
tiviert seine Männer und leitet das Feuer, worauf dieser Angriff sowie drei wei-
tere Nachtangriffe zurückgeschlagen werden können. Persönlich bringt er un-
ter schwerem feindlichem Feuer verwundete Marines aus der Feuerzone in 
Sicherheit. Er bedient das Maschinengewehr und wird dabei durch Phosphor 
und Granatsplitter verwundet. Dennoch reorganisiert er die Verteidigungsstel-
lungen und wirft noch einen weiteren gegnerischen Angriff nur wenige Meter 
vor den eigenen Positionen zurück. Auch am zweiten und dritten Tag kämpfen 
Corporal Day und seine Männer weiter, halten die Stellung und töten etwa 100 
gegnerische Soldaten.339 

 

Dabei ist es schwierig, historische Einzelfälle und qualitative Beschreibungen empi-

risch und quantitativ zu validieren. Einen Versuch in der Analyse von Erzählungen 

von US-Veteranen des 2. Weltkrieges haben Wansink et al. mit der Untersuchung 

von 526 Veteranen unternommen, die mehrfach in schwere Gefechtshandlungen ver-

wickelt waren und von denen 83 für ihrer Tapferkeit ausgezeichnet wurden.340 Sie 

unterschieden dabei Situations- und Persönlichkeitsfaktoren der militärischen Führer, 

die ausgezeichnet wurden, im Vergleich zu denen, die nicht ausgezeichnet wurden.  

Die Autoren können zeigen, dass „heldenhafte“,341 also für ihre Tapferkeit ausge-

zeichnete Führer besonders selbstdiszipliniert sind, über gute Ressourcen verfügen 

und ein hohes Selbstwertgefühl besitzen. Zudem sind sie loyal, arbeiten gut mit ihrem 

Team zusammen und nehmen ein hohes Risiko für sich in Kauf. Sie sind spontaner, 

passen sich schnell an Veränderungen an, sind selbstloser und abenteuerlustiger. 

Zudem zeigen sie in den Situationen ein hohes Maß an transformationaler Füh-

rung.342  

                                                           
339 „Corporal Day remained at the forefront, shouting encouragement, hurling hand grenades 

and directing deadly fire […]. By his […] quintessential battle field leadership, Corporal Day 
inspired the efforts of his outnumbered Marines to defeat a much larger enemy force […].” 

340 Wansink et al. (2008, S. 550); betrachtete Auszeichnungen waren Medal of Honor, Bronze 
Star, Silver Star, Distinguished Service Cross; das Forschungsdesign bestand aus Selbst- 
und Fremdeinschätzung von ausgezeichneten und nicht ausgezeichneten Veteranen des 
2. Weltkrieges. 

341 „Heroic“ ist ein im US-amerikanischen Sprachraum durchaus üblicher Begriff, auch in die-
ser Studie. 

342 Wansink et al. (2008, S. 549-550); für transformationale Führung vgl. Kapitel 1 Einleitung 
(S. 4); betrachtet wurde die Selbsteinschätzungen der Veteranen, in einem zweiten Schritt 
wurde die Merkmale durch Dritte (Westpoint-Kadetten und Zivilisten) evaluiert. 
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Die Autoren folgern, dass „Helden geboren und gemacht werden“ („heroes may be 

born and made“), aus einer Kombination von Persönlichkeits- und Situationsfakto-

ren.343 Insgesamt fügen sich die drei Hauptfaktoren der Persönlichkeitsmerkmale 

Führungsverhalten (starker Führer, selbst-diszipliniert, gute Ressourcen, hohes 

Selbstwertgefühl), Risikofreude (selbstlos, spontan, abenteuerlustig, anpassungsfä-

hig an Veränderungen) und Loyalität (loyal, arbeitet gut mit anderen zusammen) in 

Kolditz Annahmen des Führers in extremis ein. Die vereinfachende Darstellung dieser 

Faktoren ist in u.a. Abbildung verdeutlicht. 

 
Abb. 4: Faktoren „heldenhafter“ Führung im Gefecht, die zur Auszeichnung führen 

(Wansik et al. 2008)344 

4.2.3 Führen von vorne: Die dunkle Seite 
Allerdings gibt es auch die Kehrseite des Führens durch Vorbild, eine dunkle Seite 

der Bewältigung von Extremsituationen. Über diese „dunkle Seite“ des Führens und 

des Handelns unter Schock schreibt Marshall über einen Vorfall in der Normandie im 

Juni 1944:345  
 

„Die Männer brechen zusammen und rennen wie die Hunde. Lieutenant Mil-
lsaps und ein Sergeant zwingen die Männer mit physischer Gewalt zurück. 

                                                           
343 Wansink et al. (2008, S. 553) 
344 Abbildung aus Wansik et al. (2008, S. 548) 
345 Marshall (2000 (1947), S. 183), Übersetzung des Verf. 
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[…] Schließlich greifen sie den Feind an und nähern sich auf Handgranaten-
wurfweite. Das Schlachten beginnt mit Granaten, Bajonett und Kugeln. Einige 
der Patrouille werden getötet oder verwundet. Lieutenant Millsaps versucht 
die Kontrolle über seine Männer wieder zu bekommen, aber keine Chance. 
Als alle Deutschen in Sichtweite abgeschlachtet sind, rennen sie in die Scheu-
nen der französischen Bauernhöfe und töten die Hunde, Kühe und Schafe. 
Die Orgie endet, als das letzte Tier tot war.“ 

 

Ein Beispiel auf deutscher Seite beschreibt der Kommandeur des Panzerregiments 

35, Oberstleutnant Heinrich Eberbach, das bereits kurz nach Kriegsausbruch am 03. 

September 1939 in Polen geschieht:346 
 

„Nun hat Stenglein den Wald erreicht und räumt auf. Ich fahr zu ihm, wir un-
terhalten uns, ich geb Befehl, da bricht er zusammen. Wir sehen M.G., das ihn 
beschossen, und schiessen es tot und überfahren es. Von da ab Kampf ohne 
Gnade.“  
 

Hier handelt es sich um exzessive Gewalt in der Frühphase des Krieges, die Verbre-

chen der Wehrmacht liegen noch in der Zukunft. In vielen dieser Exzesse zeigt sich, 

dass der militärische Führer entweder durch sein eigenes Handeln und Vorleben den 

Exzess ausgelöst oder ihn in der sich entwickelnden Dynamik nicht verhindert hat.347 

Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen kaltblütigem Kriegsverbrechen und nicht 

zu stoppendem Tötungsrausch auf dem Schlachtfeld - eine rechtliche und moralische 

Grauzone.348 Allerdings stellt der 2. Weltkrieg einen Höhepunkt der Entgrenzung der 

Gewalt auf qualitativer und quantitativer Ebene dar.349 In verschiedenen Phasen des 

Krieges vermischten sich in Einheiten der Wehrmacht vor allem im Osten und auf 

dem Balkan das Erleben von Extremereignisse, ein „Referenzrahmen der Gewalt“ 

und Ideologisierung und Rassenhass. Dazu kommt ein „nicht wahrhaben wollen, dass 

                                                           
346 Neitzel (2020, S. 221) 
347 Moderne Beispiele sind die Kriegsverbrechen in My Lai in Vietnam 1968 und Haditha im 

Irak 2005; Extremerlebnisse wie der Tod von Kameraden, unklare Feindlage, Gruppen-
druck und Führungsentscheidungen sind ausschlaggebende Faktoren für die Eskalation 
des Verhaltens; Fisher et al. (2010, S. 106-108) benennen drei Kernfaktoren, die diese 
dunkle Seite auslösen („shadow aspects of in extremis leadership“): 1. Hoher Stress, der 
die Coping-Mechanismen überfordert, 2. Eine Kultur der Gewalt in der Einheit, 3. Korrup-
tion. 

348 Neitzel (2020, S. 237) 
349 Neitzel & Welzer (2011, S. 116) 
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es sich nicht um ‚lokale Überaktionen‘, sondern um eine riesige Mordmaschinerie 

handelt.“350 

Die dunkle Seite des Führens in extremis kann hier nur angerissen werden. Sie zieht 

sich aber durch zahlreiche Beispiele in der Militärgeschichte und stellt die Frage nach 

Kontrollmechanismen, nach Gruppenkohäsion und Führungsaufgaben der unmittel-

baren Vorgesetzten. Von besonderer Bedeutung ist auch die jeweilige Betrachtungs-

weise des Gegners. So war der Umgang mit den sowjetischen Gefangenen ein voll-

kommen anderer als mit britischen und amerikanischen Kriegsgefangenen, der Welt-

anschauungskrieg im Osten hatte eine Entmenschlichung des Gegners zur Folge.351 

Und auch Befragungen bei US-Soldaten zeigen eklatante Unterschiede in der Wahr-

nehmung deutscher oder japanischer Gegner. Wurden US-Soldaten über den Kon-

takt zu deutschen oder japanischen Kriegsgefangenen gefragt, so antworteten 54% 

über die Deutschen „Sie sind Menschen wie wir, es ist traurig dass wir gegeneinander 

kämpfen müssen“ und nur 18% sagten nach direktem Kontakt, dass es jetzt „viel 

wahrscheinlicher ist, dass ich sie töten werde“. Bei den japanischen Kriegsgefange-

nen ist es beinahe umgekehrt: Nur 20% sahen sie auch als Menschen, 42% sahen 

es für umso wahrscheinlicher, dass sie sie töten werden.352 Dabei variierte die Be-

trachtung auch innerhalb der Kriegsgefangenen: „Die [deutschen] Gefangenen, die 

wir genommen hatten, sahen jämmerlich und schmutzig aus. Sie taten uns leid. Aber 

die Artilleriebeobachter - diese Hurensöhne - sie leiten das Feuer und jeder hasst sie 

und will einen Schuß auf sie abgeben.“353 

 

                                                           
350 Neugebauer (2017b, S. 342-348) 
351 „Eine feindliche Rasse und ein Kulturträger minderer Art“, Neitzel & Welzer (2011, S. 134-

135); die Todesrate sowjetischer Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft lag bei 43-
45%, 80.000 starben in Gaskammern; die Todesrate britischer Soldaten lag bei 1%, polni-
scher Soldaten bei 4%. (Neitzel 2020, S. 237) 

352 Stouffer & Osborn (1949, S. 158-161); gefragt nach der Zivilbevölkerung sagen 64% bzw. 
65% (Offiziere bzw. Mannschaften) der in Europa eingesetzten Soldaten, dass man „die 
Führer, aber nicht die normalen Deutschen bestrafen sollte“, nur 15% bzw. 25% wollen 
„die gesamte deutsche Nation auslöschen“; im japanischen Einsatzgebiet ist es anders: 
43% bzw. 47% wollen nur die Führer bestrafen, 35% bzw. 42% die gesamte japanische 
Nation auslöschen. 

353 Stouffer & Osborn (1949, S. 159), Übers. des Verf. 
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Zu Hass und Massakern im Krieg gibt es einige Forschung und Literatur zu den sub-

jektiven Erfahrungswelten.354 Oft lassen sich Rückschlüsse auf ungenügende Führer-

ausbildung, akute Informationsüberlastung bzw. Informationsentzug und den menta-

len Zusammenbruch eines einzelnen Individuums ziehen, der die ganze Gruppe mit-

reißt. Dazu kann Frustration durch Kämpfen ohne klare Ziele, Präkonditionierung in 

der Ausbildung auf die totale Vernichtung des Gegners oder Erziehung in einem to-

talitären Staat und eine unkontrollierbare Stressreaktion kommen, die durch keinen 

militärischen Führer eingefangen wird.355 

4.2.4 Exkurs: Kulturelle Unterschiede 
Das Führen von vorne scheint in Teilen ein kulturübergreifendes Phänomen zu sein, 

wenn man erfolgreiches Führen in extremis nebeneinanderlegt. So sind die Ähnlich-

keiten zumindest in der Wahrnehmung erwünschten Verhaltens auf US-amerikani-

scher und deutscher Seite bereits beschrieben worden. Aber auch während der blu-

tigen Kämpfe auf Guadalcanal vom August 1942 bis Februar 1943 beobachteten die 

Amerikaner immer wieder, wie japanische Offiziere und Unteroffiziere in den „Banzai“-

Sturmangriffen ihre Männer motivierten und von vorne führten, Härten und Risiko mit 

ihnen teilten.356 Und auch das Prinzip, nichts von seinen Männern zu verlangen, was 

man nicht selber tun würde, wurde sowohl von amerikanischen als auch von japani-

schen Offizieren betont.357 Die Informationsweitergabe allerdings wurde unterschied-

lich gehandhabt, nur die Offiziere der japanischen Armee hatten detaillierte Informa-

tionen über taktische Gegebenheiten, und auch Befehle wurde selten in Frage ge-

stellt.358 Dennoch folgten die Soldaten ihren Offizieren, gebunden durch traditionelles 

Ehr- und Hierarchieverständnis und einem Führer folgend, der die Gefahr nicht 

scheute. Eine pauschale Aussage verbietet sich hier allerdings, ohne eine einge-

hende Beschäftigung mit den sozio-kulturellen Besonderheiten des japanischen Offi-

zierkorps. Die Erkenntnisse der Studie von Kawano sind nurmehr ein Indiz für einen 

möglichen kulturunabhängigen Faktor des in extremis leadership, der in weiteren Stu-

dien zu beleuchten ist. 

                                                           
354 Vgl. Neitzel (2011) oder frühe sozialpsychologische Studien nach dem 2. Weltkrieg (u.a. 

Milgram 1963) 
355 Für eine detaillierte Betrachtung vgl. Ungerer (2003, S. 147-154) 
356 Kawano (2017, S. 356) 
357 Kawano (2017, S. 357) 
358 Kawano (2017, S. 360-361) 
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4.3 Lebensführung und Werte: Ideologie und Führungsreali-
tät 

Das Wertefundament der deutschen Soldaten im 2. Weltkrieg war komplex und ge-

prägt von tradierten preußisch-deutschen soldatischen Tugenden, einer Ideologisie-

rung gerade der jungen Soldaten und von Frontkameradschaft. Zunächst orientierte 

sich die Wehrmacht an den klassischen tradierten Werten und Tugenden und konnte 

massive Einbrüche der NS-Ideologie in Ausbildung und Erziehung unterbinden. Dies 

änderte sich jedoch nach der Verabschiedung Fritschs: „Eine unpolitische Wehrmacht 

gibt es nicht und hat es nie gegeben. […] Der Offizier des Dritten Reichs ist ein Nati-

onalsozialist oder er ist kein Offizier des neuen Deutschland.“359 Inwiefern die NS-

Ideologie gerade die älteren Offiziere und Unteroffiziere komplett durchdringen 

konnte, ist unklar, es erforderte jedoch ein aktives Verschließen der Augen, es nicht 

sehen zu wollen.360 Festzustellen bleibt, dass einzelne Einheiten, nicht nur die SS, 

und vor allem jüngere Soldaten stark ideologisch beeinflusst waren.361 Dazu kam der 

soldatische Eid, der sie nicht mehr dem Land oder dem Volk in erster Linie verpflich-

tete, sondern Adolf Hitler in persona. Dieser Eid zusammen mit dem Wert des Gehor-

sams per se als Tugend zeigt die Sonderrolle des Militärs im NS-Staat. Das Militär 

bildete neben der Partei die zweite Säule des Staates,362 und auch der Beruf des 

Offiziers war politisch und machte ihn zum Träger der Ideologie. Gegen Ende des 

Krieges mit zunehmend schlechter Kriegslage wurden NS-Ideologie und Opfer- und 

Kämpfertum immer mehr als mythologische Heilsbringer beschworen: „Jeder Führer 

                                                           
359 Foertsch (1938), zitiert nach Neugebauer (2017a, S. 272-273) 
360 So weist Muth (2011, S. 155) auf das Auswahlverfahren der Wehrkreisprüfung hin, in dem 

Staatsbürgerkunde ein Teil davon war: „Any postwar claims, that high-ranking German 
officers didn’t know the legal implications of Adolf Hitler’s interior politics can therefore not 
be taken seriously.“ 

361 Dies lässt sich vor allem auch für die Fallschirmtruppe der Wehrmacht feststellen: „Die 
Wurzeln der deutschen Fallschirmtruppe sind ‚braun‘ - sie rekrutierte sich aus Offizieren 
und Freiwilligen des ‚Regimentes General Göring‘ (RGG), der Leibgarde des Oberbefehls-
habers der Luftwaffe Hermann Göring. Die Offiziere des RGG stammten aus der preußi-
schen ‚Polizeiabteilung z.b.V. Wecke‘ und waren bereits vor der ‚Machtergreifung‘ am 30. 
Januar 1933 überzeugte Nationalsozialisten gewesen, die im Kampf gegen politische 
Feinde und Andersdenkende im Raum Berlin eingesetzt worden waren.“ (Pahl & Wagner 
2021, S. 132) 

362 Görlitz (1969, S. 5) 
 



83 

hat seiner Truppe vorzuleben, vorzuglauben und, wenn es sein muß, vorzuster-

ben.“363 Inwiefern gegen Ende des Krieges diese Überzeugungen noch Soldaten und 

Truppenführer durchdrangen und die Kampfkraft steigerten, ist umstritten, vor allem 

an der Ostfront wurde vielmehr aus Angst vor der sowjetischen Kriegsgefangenschaft 

verbissener weitergekämpft als im Westen.364 Wie später gezeigt werden soll, war die 

Kapitulation in preußischer Tradition365 in aussichtslosen Situationen durchaus die 

Regel, und nicht der vielbeschworene Kampf bis zum Tod.366 

Aus US-amerikanischer unmittelbarer Nachbetrachtung direkt nach dem Krieg war 

der absolute Gehorsam und die Unterordnung in dem autoritären deutschen System 

Teil der deutschen Führungskultur.367 Dabei wiesen die Autoren aber bereits darauf 

hin, dass die strenge Disziplin relativiert wurde und allzu strenge Sanktionierungen 

unüblich waren, vielmehr die väterliche Fürsorge der Vorgesetzten gegenüber ihren 

„Kindern“ weiter Bestandteil der Führungspraxis blieb. 

Gleichzeitig bestätigt die von Shils & Janowitz durchgeführte Studie in der Befragung 

deutscher Kriegsgefangener Merkmale eines Führers in Extremis, so wie ihn sich 

deutsche Soldaten idealtypischer Weise wünschten:368 

 

• Der Führer muss militärische Kompetenz besitzen, sodass seine Männer wis-

sen, er kann sie aus der Gefahr wieder herausbringen,369 

• Er muss ein Vorbild sein, 

• Er muss Autorität und gleichzeitig Fürsorge ausstrahlen, 

• Er muss alles, was er von seinen Männern verlangt, besser als sie können. 

                                                           
363 Interne Verlautbarung der 81. ID 1944, zitiert nach Neitzel (2020, S. 214); bereits 1943 

waren ab Regiments- und Bataillonsebene haupt- und nebenamtliche „Nationalsozialisti-
sche Führungsoffiziere“ eingesetzt. 

364 Neitzel (2020, S. 215) 
365 Vgl. Kapitel 2.3 Lebensführung und Werte (S. 25) und folgendes Kapitel 4.3.3 (S. 89) 
366 „Jeder Bunker, jeder Häuserblock, in einer deutschen Stadt und jedes deutsche Dorf muß 

zu einer Festung werden, an der sich der Feind entweder verblutet, oder die ihre Besat-
zung im Kampf Mann gegen Mann unter sich begräbt. Es gibt nur noch Halten der Stellung 
oder Vernichtung“; Rundstedt am 21.9.1944, zitiert nach Neugebauer (2017b, S. 429) 

367 „For the German soldier, with his authoritarian background, the officer-man relation is one 
of submission to an overriding authority.” (Shils & Janowitz, 1948, S. 297) 

368 Shils & Janowitz (1948, S. 297) 
369 „They must know, that he does not squander his human resources, that the losses of life 

which occur under his command will be minimal and justified.” (Shils & Janowitz, 1948, S. 
297) 
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Die Bedeutung der Führer und Unterführer wurde deutlich, wenn deutsche Soldaten 

in Kriegsgefangenschaft nach ihnen befragt wurden. Unterschiede in Privilegien zwi-

schen Mannschaften und ihren direkten Vorgesetzten wurden nie beklagt. Im Gegen-

teil, ihre direkten Vorgesetzten wurden meist gelobt und die Bedeutung der Disziplin 

betont (vor allem in Abgrenzung zum lockeren Umgang von US-Offizieren mit ihren 

Männern). Die Soldaten beschrieben ihre subalternen Offiziere und Unteroffiziere in 

der Regel als mutig, effizient und überlegt.370 Zwei Drittel der befragten deutschen 

Kriegsgefangenen bewerteten ihre Truppenoffiziere als gut, drei Viertel ihre Unterof-

fiziere und Feldwebel. Zudem waren sie mit der Behandlung durch ihre Vorgesetzten 

zufrieden.371 Dabei wurde von den Soldaten der scheinbare Widerspruch von Strenge 

und Fürsorge, Nähe und Distanz akzeptiert. 

In der US-Armee zeigte sich das Bild, dass Soldaten vor allem in der kämpfenden 

Truppe ihre Truppenoffiziere gut bewerteten. Auf die Frage „Wie viele der Offiziere 

würden all das auch tun, was sie von ihren Männern verlangen?“ antworteten 66% 

bzw. 71% (Unteroffiziere bzw. Offiziere) mit „alle“ oder „fast alle“. In der Etappe waren 

dies nur 44% bzw. 53% mit einem deutlichen Ausschlag ins Negative: 35% bzw. 31% 

sagten „wenige“ oder „keiner“.372 

 

Die wichtigsten Merkmale, die Soldaten einer US-Infanteriedivision an ihren Führern 

in angsteinflößenden Situationen schätzten, waren:373 

 

• Führen durch Vorbild und Beispiel, persönlicher Mut unter Gefahr (31%), 

• Macht seinen Männern Mut (Humor, Kommunikation) (26%), 

• Zeigt aktiv Fürsorge und Sorge um die Sicherheit seiner Männer (23%). 

 

                                                           
370 Shils & Janowitz (1948, S. 298); die Autoren betonen, dass besonders das alte Unteroff-

zierkorps, von denen etwa die Hälfte vor 1935 ausgebildet worden war, das solide ausge-
bildete Rückgrat der Wehrmacht bildete, welches wenig politisch indoktriniert aber aus pro-
fessionellem soldatischen Selbstverständnis und Pflichtgefühl heraus kämpfte. 

371 Neitzel (2020, S. 210) 
372 Stouffer & Osborn (1949, S. 120) 
373 Stouffer & Osborn (1949, S. 124-125): „In combat you have to be out in front leading them, 

not directing them from the rear. The men say, ‚if the officer`s going to stay back a hundred 
yards, then I´m going to stay back with him’.” (US-Infanterie Zugführer in Nord-Afrika) 

 



85 

Nach den besten Soldaten, die sie im Gefecht erlebt hätten, befragt, nannten die Sol-

daten bei ihren Führern als wichtigste Qualitäten:374 

 

• Führungsfähigkeit und -praxis (56%), 

• Mut und Aggressivität (30%), 

• Wissen und adäquate Leistung (13%). 

 

Für die US-Armee kommt Marshall nach Kriegsende zu dem Schluss, dass Führung 

in den US-Streitkräften dann erfolgreich war, wenn der Führer seine Soldaten nicht 

paternalistisch wie Kinder behandelte, sondern auf Augenhöhe Fürsorge habe walten 

lassen. Dabei sei insbesondere von den Offizieren mehr Disziplin verlangt, als diese 

im Umgang mit ihren Soldaten im Krieg gezeigt hätten. Daher brauche es für gute 

Führung:375 

 

• Fürsorge, 

• Militärisches Auftreten, 

• Administrative Fähigkeiten, 

• Respekt für die Würde der Männer, 

• Mut, kreative Intelligenz und physische Fitness. 

 

Soldaten folgen ihren Führern nach Marshall dann, wenn sie persönlichen Mut zeigen 

und Vorbild in der Gefahr sind, sowie Kompetenz und Leistung an den Tag legen. Als 

Beispiel für den Zusammenhalt der Kampfgemeinschaft, für die besondere Bedeu-

tung des Führens von vorne und des Teilens von Risiko sei hier die Fallschirmjäger-

truppe in der Wehrmacht und bei den Alliierten genannt, ohne weiter auf die militär-

historische Diskussion zu Kampfwert und Ideologie der deutschen Fallschirmjäger 

                                                           
374 Stouffer & Osborn (1949, S. 134) 
375 Marshall (2000(1947), S. 163-164); Marshall zitiert Seekt, dass wahre militärische Disziplin 

nicht von Wissen komme, sondern aus Gewohnheit, und akzentuiert damit die Bedeutung 
von Ausbildung und Training. 
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1939-1945 einzugehen,376 da die taktisch-operativen Prinzipien grundsätzlich für Fall-

schirmtruppen weltweit ähnlich sind:377 
 

„Das Wort ‚Kameradschaft’ wurde in der deutschen Fallschirmtruppe groß ge-
schrieben. Dies kam nicht von ungefähr. Die Eigenart dieser Spezialtruppe, 
die bis zum Jahr 1944 ausschließlich aus Freiwilligen bestand, brachte dies 
zwangsläufig mit sich. Beim Fallschirmeinsatz saßen Offizier und Mann in ei-
ner Maschine; vor allen anderen sprang der Offizier als erster, meist mitten in 
den Feind. Er trug dasselbe Risiko wie seine Männer… Sein Brotbeutel ent-
hielt dieselbe Verpflegung… wie die seiner Soldaten.“ 

 

Auch die US-Fallschirmjäger pflegten diesen besonderen Nimbus, bis hin zum Divisi-

onskommandeur, der gemeinsam mit seinen Soldaten der 82nd Airborne Division am 

D-Day hinter feindlichen Linien absprang.378 

4.3.1 Personenkult 
Ein besonderes Phänomen des in extremis leadership ist der Personenkult, die bei-

nahe vergötternde Verehrung der Soldaten für ihren Vorgesetzten.379  Die Bedeutung 

der Person des Führers für die Einheit ist identitätsstiftend und kampfkraftsteigernd. 

Noch mehr, der Führer wird unersetzbar für die Einheit: 380 

 
„Es war nebelig und leichter Schneefall verringerte die Sicht, aber der aggres-
sive [Hauptmann] Mues griff weiter an. Er war furchtlos und seine Männer hiel-
ten ihn für unverwundbar. Aber plötzlich nahm ihn ein sowjetischer Scharf-
schütze aufs Korn und schoß ihm in den Kopf. Der Angriff kam sofort zum 
Stehen, die Soldaten rannten zu ihm, wie er so ohne Bewußtsein und dem 
Tode nahe am Boden lag. Sie dachten nicht an die Feindkugeln und weinten. 
[…] Die Soldaten, die unter dem Hauptmann lange in Rußland gekämpft hat-
ten, fielen in sich zusammen. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich 
in Windeseile, und mit ihr verbreitete sich die Angst.“ 
 

                                                           
376 In seinen Büchern zur Plakatausstellung „Mythos Fallschirmjäger“ und zur Cassino-

Schlacht widerspricht Pahl der weit verbreiteten Vorstellung des hohen Kampfwertes der 
deutschen Fallschirmtruppe und führt diese Darstellung vielmehr auf propagandistische 
Überhöhung der militärischen Leistung und den Nachhall dessen durch die Veteranen im 
bundesrepublikanischen Deutschland zurück. (Pahl & Wagner 2021 & Pahl 2021) 

377 Dinter (1986, S. 63) 
378 Muth (2011, S. 102-102) 
379 Vgl. auch die Beispiele aus dem 1. Weltkrieg in Kapitel 3.3 Lebensführung (S. 50) 
380 Dinter (1986, S. 44) 
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Dies ist nicht die Ausnahme, auch US-Studien berichten von diesem Phänomen:381 

„Der betreffende Kompaniechef war eine Sorte Mensch, über die man in Ro-
manen liest - mutig, unermüdlich, mit umfassenden Kenntnissen ausgestattet. 
Er führte persönlich jeden einzelnen Angriff; er traf jede Entscheidung selbst; 
in der Nacht nahm er selbst die Maultier-Nachschubkolonne in Empfang und 
überwachte die Verteilung der Güter. Er wurde von seinen Männern nahezu 
angebetet. Aber eines Tages fiel er und die Kompanie ‚starb’ mit ihm. Sein 
Nachfolger war ein gewöhnlicher Sterblicher […].“ 
 
 

Das in einer US-Vorschrift für die Kompanie zitierte Beispiel zieht daraus den Schluss, 

dass der militärische Führer grundsätzlich austauschbar sein muss und der Offizier 

seine Einheit so aufzustellen hat, dass sie auch in seiner Abwesenheit weiter funkti-

oniert, beispielsweise durch ein starkes Unteroffizierkorps.382 Zwar entspricht dies 

grundsätzlichen dem Führen mit Auftrag, mit Blick auf das in extremis leadership sind 

aber gerade Einheiten mit starken Führungspersönlichkeiten besonders effektiv und 

kampstark. Die Kehrseite allerdings wurde eben beschrieben: Fällt dieser eine zent-

rale Führer aus, sinkt die Kampfkraft der Einheit auf null. 

4.3.2 Nähe und Distanz 
Eine sich aus der Kameradschaft, dem Teilen von Risiko und Werten ergebende Dis-

kussion ist die Abwägung von Nähe und Distanz. So findet sich diese Diskussion nicht 

nur in den heutigen Einsätzen, sondern schon in zurückliegenden Konflikten wie im 

2. Weltkrieg:383 
 

„In den Belastungen des Kampfes hat das reine Vorgesetztenverhältnis kei-
nen Bestand, […]. Wenn es um Sein oder Nichtsein der Gruppe geht, […] 
setzen sich nur Unteroffiziere durch, die sich täglich und stündlich vor ihren 
Untergebenen als Führer qualifizieren. Wie oft hat man im vergangenen 
Kriege [2. Weltkrieg, Anm. des Verf.] Kompaniechefs klagen gehört, daß der 
scheinbar notwendige Abstand zwischen Unteroffizier und Mann in ihrer 
Truppe verloren gegangen sei, die Mannschaft mit ihrem Unteroffizier auf ‚Du’ 
stünden… .“  

 

                                                           
381 Schoenau (1958, S. 168) 
382 Schoenau (1958, S. 168-171) 
383 Schoenau (1958, S. 173) 
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Eine Kritik von in der US-Armee nach dem 2. Weltkrieg durchgeführten Studien war 

daher, dass die vorgeschriebene Distanz zwischen Offizieren und Mannschaften „ei-

nes der größten Hindernisse für die Entwicklung eines echten Führertums“ gewesen 

sei. Diese Distanz kann sich dabei sowohl in Symbolen (Uniform, besserer Verpfle-

gung und anderen Privilegien) als auch in persönlicher Überheblichkeit ausdrü-

cken.384  Die Einstellung der Soldaten zu ihren Führern unterschied sich dabei in 

Kampfeinheiten an der Front zu ihren Offizieren und denen in der Etappe, wie ein 

Augenzeuge der deutschen Armee berichtet:385 
 

„Ich erinnere mich genau an die Orte Moldewanskoje und Anapa. […] Hier 
lernten wir den krassen Unterschied zwischen dem Leben von Etappenoffizie-
ren und uns kleinen Landsern kennen. Sie waren weit weg vom feindlichen 
Feuer, von Handgranaten und Maschinengewehren und lebten wie die Maden 
im Speck bei gutem Essen und reichlich alkoholischen Getränken.“ 
 

Ähnliche Beispiele sind aus anderen Konflikten bekannt und wurden bereits für den 

Deutsch-Französischen Krieg und den 1. Weltkrieg beschrieben.386 Allerdings war der 

in der preußischen Armee eingeführte Begriff der „Etappe“ in der NS-Ideologie so 

verpönt, dass er in einem „Totalen Krieg“, wo es neben der Front auch die „Heimat-

front“ gab, noch extremer negativ konnotiert war. In der Endphase des Krieges wurde 

das „Etappenschwein“ gar zum Antipoden des heldenhaft kämpfenden Frontsolda-

ten.387 

 

Insgesamt zeigte sich auch in der Wehrmacht die Bedeutung der Rolle des Vertrau-

ens in die unmittelbaren Vorgesetzten als wichtiger Faktor für die Kampfkraft der Züge 

und Kompanien. So war bei den Offizieren der vorbildliche, tapfere Kämpfer gefragt, 

Strenge und Fürsorge zugleich gegenüber den Männern wurden vorausgesetzt. Ein 

paternalistisches Führungsverständnis verhinderte jedoch nicht, dass das Band der 

Kameradschaft auch zwischen direktem vorgesetztem Offizier und Mannschaftssol-

dat entstehen konnte, insbesondere wenn der Führer die Entbehrungen seiner Män-

ner teilte.388 

                                                           
384 Schoenau (1958, S. 209) 
385 Zeitzeuge Georg Weiß 1943 eingesetzt auf der Krim, zitiert nach Förg (2019, S. 171) 
386 Vgl. Kapitel 2.5 Werte (S. 35) und Kapitel 3.3 Lebensführung (S. 51) 
387 Kroener (2015, S. 383) 
388 Neitzel (2020, S. 210) 
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4.3.3 Ehrvorstellung und „Kampf bis zur letzten Patrone“ 
Ähnlich wie im preußischen Ehrgefühl der friderizianischen Ära nach „dreimal angrei-

fen“ der Ehre genug getan war und als allgemein akzeptierte Handlung ehrenvoll ka-

pituliert werden durfte,389 unterlag auch in der Wehrmacht der vielzitierte „Kampf bis 

zum Letzten“ doch eher dem üblichen Kriegsbrauch, dass nach erbittertem Kampf 

und aussichtsloser Lage ehrenvoll aufgegeben werde konnte. Mehr noch, ein Weiter-

kämpfen bis zum Tod wurde als dem militärischen Grundverständnis entgegenste-

hend angesehen.390 Auch wenn es Hitler wohl um das Opfer an sich und nicht den 

militärischen Nutzen dessen ging, „lehnten es die Soldaten ab, sich zu opfern. In ihrer 

Normenwelt hatte das Opfer ohne militärischen Sinn keinen Platz.“391 Paradoxer-

weise könnte man mit Blick auf das in extremis leadership-Modell folgern, dass ge-

rade dieses vernunftgesteuerte Handeln die Soldaten zum Weiterkämpfen animierte, 

stärkte es doch das Vertrauen der Mannschaften in ihren militärischen Führer, wenn 

er trotz der Gefahr versuchte, sie aus dieser wieder hinaus zu bringen und kein sinn-

loses Opfer von ihnen forderte. Den Referenzrahmen deutscher Soldaten bildeten 

dabei Werte wie Tapferkeit, Gehorsam, Pflichterfüllung und Härte.392 Es ging darum, 

seine Pflicht als Soldat zu erfüllen, und dazu gehörte auch der ehrenvolle Kampf - 

allerdings eben in der Regel nicht um jeden Preis. 

4.4 Kompetenz, Vertrauen und Loyalität: Auswahl und Ausbil-
dung des Führerkorps 

Vor Kriegsbeginn begann mit der Aufstellung der Wehrmacht ein revolutionärer Wan-

del im Offizierkorps: Waren die Offiziere der Reichswehr noch traditionell geprägt, 

führten NS-Ideologie und schneller Aufwuchs dazu, dass es zu einer sozialen Öffnung 

des Führerkorps kam. Dazu kam aus den Erfahrungen des 1. Weltkrieges die Über-

höhung des Kriegers und Offiziers als „Frontkämpfer“, und ein weniger distanziertes 

Verständnis des Verhältnisses von Offizier und Mannschaftssoldat.393 Waren in der 

Reichswehr noch 80% der Offiziere aus den „offizierfähigen Schichten“ gekommen, 

                                                           
389 Moebius (2020, S. 132), vgl. Kapitel 2 Lebensführung (S. 25) 
390 Neitzel (2012, S. 307-308) 
391 Neitzel (2012, S. 320) 
392 Neitzel (2012, S. 418) 
393 Neugebauer (2017a, S. 267-268) 
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waren es 1942 nur noch 21%. Mit den zunehmenden Verlusten an den Fronten des 

Krieges wurden die Anforderungen weiter heruntergesetzt, die Aufweichung der Ein-

stellungsvoraussetzungen gipfelte schließlich 1942. Fortan konnte sich jeder Deut-

sche, der das 16. Lebensjahr vollendet hatte, für die Offizierlaufbahn bewerben.394 

Herkunft und Schulbildung bildeten keine Ausschlusskriterien mehr, ab diesem Zeit-

punkt konnte jeder Offizier werden, „nur ausgelesen auf Grund seiner Persönlichkeit 

und seiner Bewährung vor dem Feinde.“395 Eine psychologische Auswahl fand ab 

1942 ebenfalls nicht mehr statt, ohnehin wurde diese „von zahlreichen Kommandeu-

ren als Einmischung in ihr Auswahlrecht“ empfunden.396 Sowohl im Heer als auch in 

der Marine nahm die Bedeutung der Unteroffiziere zu, zudem war auch ihnen der 

Aufstieg „nach Persönlichkeit und Leistung“ möglich.397 

 

Zwar war die Hürde für den Wechsel in die Offizierlaufbahn noch immer hoch, aber 

nicht mehr unüberwindbar.398 Mit der Gründung einer eigenen Heeresunteroffizier-

schule und einer zweijährigen Ausbildung war das Unteroffizierkorps der Wehrmacht 

qualitativ gut ausgebildet, hatte einen eigenen Korpsgeist und einen gewissen gesell-

schaftlichen Stand.399  

In der Ausbildung war zwar in weiten Teilen „der Kommißgeist“ verschwunden, aber 

die Ausbildungsqualität sank bereits 1938 aufgrund des hohen Bedarfs an Führern.400 

                                                           
394 Neugebauer (2017a, S. 268); nur noch 59% der Offizierbewerber besaßen da das Abitur. 
395 Absolon (1980, S. 252) 
396 Neugebauer (2017a, S. 268); dennoch waren sowohl die Reichswehr als auch die Wehr-

macht zunächst führend in der eignungsdiagnostischen Auswahl, wo nach 1926 in einer 
Psychologischen Sonderabteilung die Offizierbewerber durch Gruppen- und Einzelverfah-
ren vor einer Kommission aus Offizier, Arzt und Psychologen auf ihre Eignung geprüft wur-
den, nicht unähnlich heutigen Assessmentverfahren. Eine ausführliche Intelligenzdiagnos-
tik fand jedoch nicht statt, und die Eignungsempfehlung der Kommission war formal nicht 
bindend für den Regimentskommandeur, der weiterhin das letzte Wort hatte. (Creveld 
2006 S. 157-158) 

397 Neugebauer (2017a, S. 284) 
398 Mindestens 79 Generale und Admirale der Wehrmacht entstammten ursprünglich dem Un-

teroffizierstand. (Creveld 2006, S. 145) 
399 Creveld (2006, S. 143-144); nur jeder sechste Soldat der Wehrmacht war Unteroffizier (in 

den US-Streitkräften beinahe jeder zweite), 1.300 Ritterkreuze wurden an Unteroffiziere 
verliehen; noch 1943 stammten 50% die gefangengenommenen Unteroffiziere aus dem 
Heer vor 1935. (Creveld 2006, S. 146) 

400 Neugebauer (2017a, S. 270) 
 



91 

Insbesondere die Heterogenität des Führerkorps und die breite Masse an Wehrpflich-

tigen führte zu einer „verminderten Einheitlichkeit im Denken.“401 Dennoch lag zumin-

dest in der höheren Führerausbildung an der Kriegsakademie der Schwerpunkt wei-

terhin auf der Antizipation einer sich ständig verändernden Lage im Krieg. Schul- und 

Musterlösungen wurden nicht gesucht, sondern Lösungen hinterfragt und der Ausfall 

der Vorgesetzten regelmäßig geübt. Dabei lag der Fokus der akademischen Ausbil-

dung auf Führungsfertigkeiten, Taktik und der Befehlsgebung. Militärische Fertigkei-

ten, wie die Handhabung der Handwaffen, waren wichtiger Bestandteil der Ausbildung 

der Offiziere und es wurde erwartet, dass bereits der Fähnrich seine Waffe besser 

bedienen konnte als seine Soldaten.402  

 

Die Auftragstaktik genoss in der Führerausbildung eine wichtige Bedeutung. Anders 

als in den US-Streitkräften kam das Wort „Doktrin“ in den deutschen Vorschriften 

kaum vor.403 Allerdings ist auch das Wort Auftragstaktik ein Wort, dass in deutschen 

Vorschriften erst spät und selbst dann nur selten zu finden ist, vielmehr wurde die 

Selbständigkeit der untergeordneten Führer und die Einheitlichkeit im Denken be-

tont.404 US-amerikanische Autoren und Forscher betonen - zum Teil überhöhend in 

beinahe pathetisch überspitzter Form - den Unterschied zwischen der deutschen Auf-

trags- und der amerikanischen Befehlstaktik405 und die Bedeutung des Ungehorsams 

in der preußisch-deutschen Tradition, die eines der Geheimnisse der Deutschen für 

deren Erfolge auf dem Gefechtsfeld gewesen sei.406 

                                                           
401 Sigg (2014, S. 230) 
402 Muth (2011, S. 182-184) 
403 Muth (2011, S. 172) 
404 Citino (2005, S. 308), vgl. auch Hughes & DiNardo (2018, S. 158-160): Die Autoren weisen 

ebenfalls daraufhin, dass der Begriff vielfach missverstanden wird, und nur den „Auftrag“ 
statt des „Befehls“ in den Mittelpunkt stellt, aber das System von Vorgesetzten und selb-
ständig handelnden und denkenden Untergebenen nicht betrachtet; das Wort Auftragstak-
tik taucht erstmals in der Infanterievorschrift von 1888 auf und wird in der Vorschrift von 
1906 übernommen.  

405 Diese Überspitzung drückt sich z.B. in dem Vergleich eines mündlichen Befehls von Oberst 
Zeitzler zum Westfeldzug und schriftlichen US-Befehlen für die Landung in Afrika aus: 
„‚Gentlemen, I demand that your divisions completely cross the German borders, comple-
tely cross the Belgian borders and completely cross the river Meuse. I don’t care how you 
do it, that’s completely up to you.’ In contrast, the orders for the American Forces to land 
in North Africa were the size of a Sears Roebuck catalogue.” (Muth 2011, S. 174) 

406 Citino (2005, S. 308) 
 



92 

Allerdings wurde die erfolgreiche Umsetzung der Auftragstaktik in der zeitgenössi-

schen deutschen militärwissenschaftlichen Literatur bereits in der Zwischenkriegszeit 

kritisch hinterfragt: „Allerdings muss auch eingeräumt werden, dass die Länge der 

Befehle kein ausschließliches Problem des Ersten Weltkrieges, sondern ein stetig 

wiederkehrendes Thema darstellten. So kritisierten z.B. die Besichtigungsbemerkun-

gen von 1936, dass die ‚Befehle […] vielfach zu umfangreich‘ sind.“407 

Auch das Verständnis von Auftragstaktik ist sowohl in der englischsprachigen als 

auch in der deutschen Literatur uneinheitlich.408 So kann Sigg nachweisen, dass die 

übergeordneten Kommandos im 2. Weltkrieg durchaus sehr eng führten, geprägt 

durch gute Nachrichtenverbindungen und gelebtes Führen von vorne auch hoher mi-

litärischer Führer.409 Eigenmächtiges Handeln der Truppenführer war in der preu-

ßisch-deutschen Tradition nicht unbedingt im Sinne der Auftragstaktik verankert, son-

dern oft im Ehrgeiz der Führer oder in eigenem Offensivdenken.410 Dennoch, Selb-

ständigkeit im Denken und Handeln war „Axiom der preußisch-deutschen Führungs-

doktrin“,411 bis hin zur Ebene der der selbstständig handelnden Unterführer, die sich 

bereits in der Planungsphase aktiv einbringen konnten. Dazu kamen in Erziehung und 

Ausbildung die Betonung der seelischen und moralischen Faktoren, wie Kühnheit, 

Mut, Tapferkeit, Verantwortungsfreude und Entschlusskraft.412 

Die Auftragstaktik war damit keine allgemeingültige Schablone der Befehls- und Auf-

tragserteilung, vielmehr ein Organisationsprinzip, das stark von der Führungsebene 

abhing und welches in der akademischen Diskussion im Spannungsfeld von Einheit-

lichkeit und Selbständigkeit nicht unumstritten war.413 

 

Dennoch ging die US-amerikanische Seite mit der Erkenntnis aus dem Krieg, dass 

im Training mehr der Intellekt der Soldaten stimuliert werden müsse, als sie als Teil 

eines Zahnrades einer Maschine zu betrachten, und weniger Wert auf die „richtige“ 

                                                           
407 Sigg (2014, S. 228) 
408 Selbst die englische Übersetzung ist uneinheitlich: „Often ‚Auftragstaktik’ is misunderstood 

as a technique to issue orders, while in fact it is a command philosophy. […] The best 
version seems to be ‚mission-oriented command system’.” (Muth, 2011, S. 173) 

409 Sigg (2014, S. 462) 
410 Sigg (2014, S. 459) 
411 Sigg (2014, S. 459 & S. 462) 
412 Sigg (2014, S. 458) 
413 Sigg (2014, S. 460-463) 
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Schullösung gelegt werden sollte.414 Loyalität bei den Soldaten erwachse, wenn sie 

die Bedeutung ihrer Arbeit für das Gesamte der Operation erkennen und sie von ihren 

Führern wie erwachsene Menschen behandelt würden, nicht bevormundet wie „Kin-

der“ von ihrem „Vater“.  

Marshall propagiert in seiner Studie somit den mitdenkenden subalternen Offizier und 

Unteroffizier, der in der Ausbildung eben nicht kritisiert wird, wenn er unorthodoxe 

Methoden anwendet.415 Eigenständigkeit im Handeln und Denken im Sinne der über-

geordneten Führung sollten sich nach den Erfahrungen mit der deutschen Auf-

tragstaktik nach dem Krieg nun auch im Führerkorps der US-Armee wiederfinden. 

Dazu wurden Anpassungen in der Ausbildungssystematik, die sich am deutschen 

System orientierten, bereits während des Krieges unter G.C. Marshall gemacht.416 

Inwiefern dies erfolgreich war oder gar zu einer Steigerung der Kampfkraft der US-

Truppen in den folgenden Kriegen führte, ist allerdings umstritten.417 

 

Mit Blick auf heutige Kriege und den Krieg der Zukunft folgert Citino sogar, dass die 

Anwendung der Auftragstaktik als Kommandosystem für moderne Streitkräfte hoch 

problematisch sei.418 Zum einen, weil der „Bürger in Uniform“ in einer Demokratie 

dieselben Rechte und Privilegien habe wie der Offizier, dieser seine Männer somit 

niemals so selbständig auf dem Gefechtsfeld bewegen könne, wie ein preußischer 

Feldmarschall dies getan habe. Zum anderen, weil die Interaktion von einzelnen Ele-

menten im Gefecht (Hubschrauber, hochkomplexe Waffensysteme, Kommunikati-

onstechnologie, taktische Luftnahunterstützung und hochmobile Landeinheiten) so 

komplex sei, dass selbstständige Entscheidungen einzelner Truppenführer oder Un-

terführer zu vollkommenem Chaos führen könnten. Andere Autoren kommen aller-

dings zu anderen Schlüssen und sehen die Auftragstaktik als sehr gut geeignet für 

das Gefechtsfeld der Zukunft.419 

                                                           
414 Marshall (2000 (1947), S. 114); eine Erkenntnis, die durch Absolventen der Kriegsakade-

mie in Deutschland bereits vor dem Krieg regelmäßig gelebt wurde. (vgl. Muth 2011, S. 
165) 

415 Marshall (2000 (1947), S. 117-118) 
416 Muth (2011, S. 194) 
417 „While the technical knowledge of today’s U.S. Army officers is far superior to their prede-

cessors, their leadership capabilities are not. […] Doctrine still reigns the U.S. Army before 
common sense and creativity.” (Muth 2011, S. 209-210) 

418 Citino (2005, S. 310) 
419 Vgl. S. 123-124 
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4.5 Exkurs: Die Kampfgemeinschaft als Gruppenphänomen 
Mit Blick auf den 2. Weltkrieg ist ein kurzer Exkurs in die Soziologie und die Betrach-

tung von Gruppenphänomenen durchaus zielführend, da sie ergänzend zum Verhal-

ten der jeweiligen Führer zu sehen sind und teilweise untrennbar mit dem Verhalten 

im Gefecht und der Bewertung der Kampfkraft einer Einheit verbunden sind. Beson-

ders zu nennen sind dabei die Studien von Marshall, Stouffer & Osborn, Shils & Jano-

witz420 und - im eingeschränkten Maß, da wissenschaftlich umstritten und erst in jün-

gerer Zeit publiziert - Creveld.421 Haben alle diese Autoren nach Gefechten Soldaten 

befragt, also in der Retrospektive, so hat der Finne Pipping aus der Kombination der 

wissenschaftlichen Betrachtung eines Soziologen und eines Unteroffiziers einer In-

fanteriekompanie geschrieben, die er selber als Kombattant begleitete. „Infantry Com-

pany as a society“422 kann somit als eine wertvolle Quelle für Gruppenphänomene im 

Krieg bewertet werden. 

Pipping stellt die Bedeutung verschiedener sozialer Gruppen innerhalb einer Kompa-

nie heraus, zu all denen sich ein Soldat je nach Situation zugehörig fühlen kann. Dazu 

gehören:423 
 

• Einheit (Gruppe, Zug, Kompanie), 

• Dienstgradgruppe (Mannschaften, Unteroffiziere, Offiziere, Stabsoffiziere, 

Generale), 

• Gruppen gleichen Dienstzeitalters (z.B. wie lange man gemeinsam in der 

Kompanie bereits dient), 

• Lokale Gruppen (z.B. Infanterie, die gemeinsam eine Stellung hält), 

• Gruppen aus der gleichen Heimatregion, 

• Informelle Gruppen („mess kit groups“). 

 

                                                           
420 Bald (2015, S. 352) kritisiert die mangelnde Perzeption dieser Studien in der deutschen 

Militärwissenschaft, waren sie doch für die US-Streitkräfte bahnbrechend für das Verständ-
nis von Soldaten im Krieg und das Handeln des Individuums im Gefecht. 

421 Marshall (2000 (1947)), Stouffer & Osborn (1949), Shils & Janowitz (1948); Creveld (2006) 
beruft sich oft auf die Erkenntnisse der vorherigen Autoren, insbesondere auf Shils & Jano-
witz. 

422 Pipping (2008 (1947)) 
423 Pipping (2008 (1947), S. 21) 
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Phänomene wie Intra- und Inter-Gruppenkontrolle bestimmen das tägliche Leben in 

den Einheiten und sorgen für das Funktionieren bei den täglichen Aufgaben (Essen 

verteilen, Wache stehen), ohne dass ein Vorgesetzter zwingend steuernd eingreifen 

muss. Dabei ist die kleinste Funktionseinheit der Trupp aus 2-4 Mann, die Bezugs-

gruppe insgesamt ist die Kompanie. Ab der Ebene Bataillon schwindet der Bezug der 

Soldaten mit der Einheit.424 Umso wichtiger erscheint es, die Ziele der Armee und der 

übergeordneten Führung mit den Zielen der Kleingruppen in Übereinstimmung zu 

bringen, sodass diese sie verinnerlichen - ganz im Sinne der Einheitlichkeit im Den-

ken und des Führens mit Auftrag.  

Der Unterführer ist zum einen Teil der jeweiligen Gruppe, zugleich steht er aber auch 

aufgrund seiner Funktion außerhalb derselben. Zumindest in der finnischen Armee, 

die aus einem starken Reserveanteil bestand, mussten die Unteroffiziere viel diskur-

sive Überzeugungsarbeit bei ihren Männern leisten, damit alltägliche Befehle ausge-

führt wurden.425 Die Autorität der Vorgesetzten und insbesondere der Kompaniechefs 

beruhte vor allem auf:426 
 

• Persönlichem Mut,  

• Praktischem Urteilsvermögen, 

• Fürsorge für die Untergebenen, 

• „Persönlichkeit“, 

• Einer gesunden Distanz zwischen Mannschaften und Offizier („sich nicht von 

den Mannschaften an der Nase herumführen zu lassen“). 
 

Auch Marshall betont in seinen Studien die Bedeutung der Gruppe für die Kampfkraft 

der Einheit. Deutlich geht er auf die Gefahren der Isolation des Einzelnen ein,427 vor 

allem, da im Feuergefecht der Feind meist unsichtbar bleibe. Umso wichtiger sei die 

Konzentration von Truppen in kleinen Kampfgemeinschaften (z.B. in 4er-Stellungen 

statt in Einzelstellungen) zur gegenseitigen sozialen Kontrolle.428 Das zögernde oder 

gar ängstliche Verhalten der Unterführer kann zusätzlich massive Auswirkungen auf 

                                                           
424 Pipping (2008 (1947), S. 22) 
425 Pipping (2008 (1947), S. 33) 
426 Pipping (2008 (1947), S. 33-34) 
427 „The battlefield is cold. It is the lonesomest place which men may share together.” (Marshall 

2000 (1947), S. 44) 
428 Marshall (2000 (1947) S. 125-126) 
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die gesamte Einheit haben. Umso wichtiger sei es, dass bereits in der Ausbildung die 

Unterführer dazu angehalten werden, ihre Soldaten zum Feuern zu animieren.429 

Marshall geht noch weiter und empfiehlt, solche Soldaten zu Unterführern zu beför-

dern, die sich im Gefecht dadurch auszeichnen, dass sie das Feuer auf den Gegner 

ohne zu zögern eröffnen und dadurch eine Vorbildfunktion einnehmen.  

 

Die bahnbrechenden Studien von Shils und Janowitz430 kommen zu ähnlichen Er-

kenntnissen wie Pipping, in diesem Fall für die deutsche Wehrmacht: Die Kompanie 

ist die wichtigste Bezugsgröße und Primärgruppe des Individuums.431 Die Autoren 

versuchen zu erklären, warum selbst bei massiver Überlegenheit und unterbrochener 

Kommunikation mit der übergeordneten Führung kleine Einheiten der Wehrmacht 

verbissen - und effektiv - weiterkämpften. Anders als von den Alliierten während des 

Krieges vermutet, kommt die Studie zu dem Schluss, dass die meisten deutschen 

Soldaten nicht aus nationalsozialistischer Überzeugung432 trotz des nahen Kriegsen-

des so verbissen kämpften, sondern weil die Kohäsion innerhalb der Primärgruppe 

(Gruppe, Zug, Kompanie) so stark war.433 So lange der Bezug zu dieser Gruppe ge-

                                                           
429 Marshall (2000 (1947), S. 48); Marshalls Erkenntnis, dass nur 25-30% der Infanteristen im 

Gefecht ihre Waffe abfeuerten, ist für spätere Konflikte nach 1945 nicht mehr nachweisbar; 
dies ist aber u.a. auf eine veränderte Ausbildung (besonders der Schießausbildung) zu-
rückzuführen und durch Aspekte der Führung und soziale Gruppenphänomene herleitbar; 
für eine detaillierte Betrachtung vgl. Grossman (1995, S. 250-251) 

430 Die Erkenntnisse von Shils & Janowitz zur Primärgruppe erfährt auch Widerspruch, so 
argumentieren Gegner des „Kameradschaftsmythos“, dass insbesondere gegen Ende des 
Krieges eine Primärgruppe aufgrund der hohen Personalfluktuation gar nicht mehr exis-
tierte und dass sehr wohl die Ideologie ein Antreiber zum Kampf war. (vgl. Kühne 2015, S. 
535) 

431 Shils & Janowitz (1948, S. 280) 
432 Shils & Janowitz (1948, S. 286-287) betonen aber auch, dass ein „harter Kern“ (10-15%) 

von nationalsozialistisch geprägten Soldaten, vor allem bei den jungen Unterführern, für 
eine stärkere Identifikation sorgte und die Wahrscheinlichkeit des Willens zum Kampf er-
höhte; die Autoren stellen hier beispielhaft die Kampfkraft der stark ideologisch geprägten 
SS- und Fallschirmjägereinheiten im Vergleich gegen die nur schwach ideologisierten 
Volksgrenadierdivisionen; die Autoren widmen dem Einfluss des NS-Apparates auf die 
Ideologisierung der Wehrmacht und SS einen größeren Anteil ihrer Studie, der hier nur in 
ihren Kernaussagen betrachtet werden kann. 

433 Shils & Janowitz (1948, S. 284) 
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geben war, Munition und Verpflegung vorhanden waren und positive Führung sie lei-

tete, kämpfte der Soldat weiter.434 Wurde der Soldat von seiner Bezugsgruppe isoliert 

oder entschied diese sich gemeinsam zur Aufgabe, erhöhte dies auch die Wahr-

scheinlichkeit der Aufgabe des Individuums.435  

Die Gründe, warum Soldaten Befehle verweigern oder gar meutern oder eben nicht, 

ist somit wesentlich auf die Primärgruppe und ihre Führung zurückzuführen. Zudem 

ist die Furcht, von den Kameraden getrennt zu werden, ein wesentlicher Faktor für 

Angst auf dem Gefechtsfeld und daraus folgend fehlender Kampfmotivation. Eine wei-

tere wichtige Rolle spielen Disziplin und Werte (wie Ehre) und Hoffnung (z.B. den 

Krieg zu gewinnen). Dazu kommen Umgebungsfaktoren wie Erschöpfung, Verpfle-

gung und Klima, vorherige Gefechtserfahrung und Training und Ausbildung, die Mo-

tivation und Moral fördern oder vermindern können.  

 

Im Vergleich zu britischen und amerikanischen Einheiten betrachten Shils & Janowitz 

das deutsche Verständnis der „Soldaten- und Offiziersehre“ mit einer Mischung aus 

Be- und Verwunderung. So hätten sowohl subalterne Offiziere als auch höhere Trup-

penoffiziere in Situationen, wo die Niederlage absehbar war, solange weitergekämpft 

wie notwendig und sich dann in geordneter Weise ergeben, damit die militärische 

Ehre zufriedengestellt gewesen sei.436 Dabei hatten die Unterführer das Dilemma zwi-

schen Fürsorge und Nähe zu ihren Männern (Primärgruppe) und dem Weiterkämpfen 

aus Gründen der Ehre (und ihrer Loyalität der übergeordneten Führung gegenüber) 

zu ertragen: „Von jedem deutschen Soldaten wird erwartet, daß er den Tod im Kampf 

mit der Waffe in der Hand der Gefangenschaft vorzieht. Doch kann in den Wechsel-

fällen des Kampfes auch der Tapferste das Unglück haben, lebend in Feindeshand 

zu fallen.“ 437 Selbst Hitlers Haltebefehle gegen Ende des Krieges wurden ignoriert, 

wenn sie keinen militärischen Mehrwert hatten: Weiterkämpfen und sinnloser Tod 

wurden als unsinnig empfunden. „Bis zum Letzten kämpfen“ meinte somit meist: Bis 

                                                           
434 Dabei war nach Befragung deutscher Kriegsgefangener bis Ende 1944 die medizinische 

Versorgung und Verpflegung angemessen (nur 15% beklagten schlechtes Essen); im 
Sinne des extremis leadership ist besonders diese medizinische Versorgung entschei-
dend: Der Soldat begibt sich in Gefahr, solange er weiß, dass alles getan wird, um ihn zu 
retten, wenn er verwundet wird. 

435 „Men do not fight for a cause but because they do not want to let their comrades down.” 
(G.M. Allen zitiert nach Marshall 2000 (1947), S. 161) 

436 Shils & Janowitz (1948, S. 294-295) 
437 Aus der Heeresdienstvorschrift 2, zitiert nach Neitzel (2011, S. 307), 
 



98 

zum letzten militärisch sinnvollen Moment.438 Die Führer kämpften daher gegen Ende 

des Krieges selten mit ihren Männern bis zum Letzten, zeigten aber in Gefangen-

schaft Gewissensbisse, nicht weitergekämpft zu haben.439  

Die Gruppenkohäsion wurde in der Wehrmacht in besonderer Weise gefördert, so-

wohl durch die Stiftung von Identifikationszeichen (besondere Uniformen wie in der 

SS oder der Fallschirmjägertruppe), als auch durch die Abgrenzung von anderen Ver-

bänden oder durch die Betonung des Kämpfertums. So entstanden sowohl innerhalb 

des Offizierskorps als auch in den einzelnen Einheiten und Verbänden stabile Netz-

werke, die auch noch in der Nachkriegszeit fortwirkten440 und durch ein starkes inne-

res soziales Gefüge das Weiterkämpfen auch in schwierigen Lagen ermöglichten. 

4.6 Schlussfolgerungen 
Der 2. Weltkrieg stellt insofern wissenschaftlich eine Zäsur dar, als dass erstmals So-

zialwissenschaftler Soldaten aller Dienstgradgruppen unmittelbar nach Gefechten be-

fragten und Gefangene interviewten und so ein umfassendes Meinungs- und Stim-

mungsbild generieren konnten. Nach dem Krieg folgte in den USA eine Phase um-

fassender Analysen und Aufarbeitungen sowohl des taktisch-operativen Gesche-

hens, aber auch der menschlichen Komponente des Kämpfens durch sozialwissen-

schaftliche und psychologische Studien. Insofern bietet dieser Krieg erstmals mit Blick 

auf Gruppendynamiken und Führungsverhalten ein valide Datenbasis: Der Soldat 

wurde „gläsern“. 

 

Betrachtet man die deutsche Wehrmacht, so zeigt sich in Bezug auf in extremis lea-

dership eine Weiterführung der offensiven Doktrin und des Führens von vorne, ange-

reichert durch eine das Kämpfertum betonende NS-Ideologie. Diese Ideologisierung 

und Betonung des Kämpfers und Kriegers zeigte sich besonders in bestimmten Waf-

fengattungen wie der Waffen-SS und den Fallschirmjägern. Mit Blick auf die Kampf-

kraftsteigerung ist der Anteil der Ideologie am Einsatzwert der Soldaten und Einheiten 

                                                           
438 Neitzel (2011, S. 307) 
439 Shils & Janowitz (1948, S. 296) 
440 Neitzel (2020, S. 200-208); die Ausrufung von „tribal cultures“ ist allerdings kritisch zu be-

leuchten und bedarf einer genaueren wissenschaftlichen Analyse; klassische sozialpsy-
chologische Phänomene der „ingroup vs. outgroup“ können als alternative Erklärungsmo-
delle herangezogen werden; Shils & Janowitz (1948) sprechen von der Identifikation mit 
der Primärgruppe („primary group“). 
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nicht abschließend bewertbar, allerdings weisen Forschungen darauf hin, dass die 

meisten Soldaten, Unterführer und Führer in diesen besonderen Einheiten ähnliche 

Welt- und Wertebilder hatten, was im Sinne einer homogenen Gruppe für einen star-

ken Zusammenhalt und eine hohe Kohäsion sprechen würde. Dazu kam ein An-

reizsystem aus Auszeichnungen und Beförderungen, welches eben dieses Kämpfer-

tum beförderte. Insgesamt zeigte sich dabei eine geringere Distanz zwischen Führern 

und Geführten, als dies noch im 1. Weltkrieg der Fall war, auch die ideologisch ge-

prägte gesellschaftliche Öffnung des Offizierberufes trug dazu bei. Diese Nähe zwi-

schen Führern und Geführten bewirkte ein effektives Führen in extremis, da Führer 

und Geführte ähnliche Vorstellungen teilten und seltener durch Standesunterschiede 

getrennt waren. 

 

Die starke Rolle des Unteroffiziers in der Wehrmacht als Mittler zwischen den Füh-

rungsebenen trug ebenfalls dazu bei: Er war in der Regel gut ausgebildet, was in der 

Kompetenzwahrnehmung der Soldaten zu Vertrauen und Loyalität der unterstellten 

Soldaten führte. Besonders schätzten die Soldaten neben der hohen Kompetenz an 

ihren Führern, wenn diese ein Vorbild waren, mutig und gleichzeitig überlegt handel-

ten und agierten. Bizarrer Weise führte dies in der Wehrmacht dazu, dass durch die 

hohe Gruppenkohäsion und eine überlegt handelnde untere Führung, die eben nicht, 

wie der Führerbefehl es vorsah, „bis zum Letzten“ kämpfte, Einheiten auch noch wei-

terkämpften, als der Krieg schon verloren und dies auch für die Soldaten ersichtlich 

war. Die Soldaten vertrauten weiter darauf, dass ihre Führer trotz der Gefahr im Ge-

fecht alles versuchten, sie dort wieder herauszubringen. Dies erhöhte im Sinne des 

in extremis leadership ihren Kampfwert. 

 

Auch in US-amerikanischen und japanischen Einheiten führten subalterne Führer von 

vorne und teilten das Risiko ihrer Männer - und dies wurde von den einfachen Solda-

ten auch gewünscht und geschätzt. Es scheint sich also durchaus um ein effektives 

Führungsprinzip in extremis zu handeln, das nicht allein als rein „deutsch“ oder „ame-

rikanisch“ zu verstehen ist. Systematische Studien zeigen, dass in extremis Führer 

starke Führer sind, mit hoher Risikoaffinität und Loyalität, bei denen die Soldaten Mut, 

Fürsorge und Vorbildfunktion besonders schätzen.441 

                                                           
441 Vgl. S. 80-81 
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Erstmals wird das Führen von vorne im 2. Weltkrieg auch in einem soziologischen 

Kontext analysiert: So folgerte Marshall, dass, um die Schießhemmung der Soldaten 

zu überwinden, das Handeln der Führer und deren Prädisposition, das Feuer auf den 

Gegner zu erwidern, entscheidend ist, um die gesamte Gruppe mitzureißen. 

 

Das Führen mit Auftrag in der deutschen Wehrmacht setzte ein hohes Vertrauen in 

die unterstellten Soldaten voraus, gleichzeitig erforderte es eine einheitliche Ausbil-

dung und hohe Kompetenz der untergeordneten Führer. Dies beförderte das Selbst-

wirksamkeitserleben der untergeordneten Führer und der Soldaten. Dadurch, dass 

Verantwortung an die untergeordnete Ebene abgegeben wurde, erlebten sich die Be-

troffenen eben nicht als hilflose Befehlsempfänger und Teil eines Zahnrades einer 

Maschine, sondern als aktive handelnde und - zumindest teilweise - selbstbestimmte 

Menschen. Wie spätere Studien zeigen werden, sind eben dieses Selbstwirksam-

keitserleben und Kontrolle wesentliche Merkmale eines Führers in extremis. 

 

Die These des Führens von vorne lässt sich somit für diese Epoche sowohl für die 

deutsche Wehrmacht als auch für US-amerikanische Einheiten belegen und kann 

erstmals auch durch soziologische Studien und Befragungen einfacher Soldaten mit 

Blick auf die Leistung ihrer Vorgesetzten untermauert werden. Dies trifft auch für ei-

nen gemeinsamen Wertekontext zu, auch wenn die Bedeutung der Ideologisierung 

für die Kampfkraft nicht abschließend geklärt werden kann. 

Gegenseitiges Vertrauen und Kompetenz des Führers zeigen sich auch im 2. Welt-

krieg als effektive Merkmale eines Führers in extremis. Gerade in schwierigen Situa-

tionen vertrauen die Soldaten darauf, dass ihr Führer alles für das Überleben seiner 

Männer tut und kein sinnloses Opfer von ihnen verlangt. 
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Kurzfazit zur Epoche: 
• Das Führen von vorne unter hohem eigenem Risiko war Führungsprinzip 

der deutschen Streitkräfte und wurde besonders gefordert und gefördert, 

dies spiegelte sich auch in der Auszeichnungspraxis wider. Aber auch in 

den US-Streitkräften folgten Soldaten ihren Führern dann, wenn sie diese 

als mutig und persönlich tapfer erlebten und sie Vorbilder waren. 

• Werte und Weltbild der Führer und Geführten waren weniger distanziert, 

als dies in den vorherigen Konflikten der Fall war, auch durch die Öffnung 

des Offizierkorps. Die Ideologisierung durch das NS-Regime führte zu ei-

ner Überbetonung des Kämpfertums, mit Auswirkungen auf das soldati-

sche Selbstbild als „Krieger“. Fürsorge blieb ein zentrales Element des 

Führens in extremis. 

• Kompetenz und fähiges Handeln wurde im Sinne der Auftragstaktik von 

den Unterführern erwartet. In der Wehrmacht war das starke Unteroffizier-

korps eine der Stützen des in extremis leadership. Ihnen wurde als „Feld-

herr im Taschenformat“ (Sigg 2014) viel Vertrauen und Selbständigkeit 

von der übergeordneten Ebene zugesprochen.  

• Eine besondere Rolle spielte die Gruppenkohäsion in den Einheiten: War 

sie stark, kämpften Soldaten auch in schwierigen Lagen weiter, wenn sie 

das Gefühl hatten, dass sie ihr Führer nicht sinnlos opferte. 

• Die drei Leitthesen lassen sich in dieser Epoche bestätigen und erstmals 

auch wissenschaftlich durch Befragungen von Soldaten untermauern: 

Führen von vorne, persönlicher Mut, Fürsorge für die Männer, gemein-

same Werte, Kompetenz der Führer und gegenseitiges Vertrauen, geför-

dert durch selbständiges Handeln im Sinne der Auftragstaktik, waren 

Grundpfeiler für die Kampfkraft einer Einheit und für effektives Führen in 

Extremsituationen. 
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5 Führen im Gefecht nach 1945: Korea und Vietnam, 
Falkland, Irak und Afghanistan 

5.1 Einleitung 
Mit der vollkommenen systemischen Niederlage Deutschlands hörte der preußische 

Staat und der deutsche Generalstab auf zu existieren und mit ihm im Kern das preu-

ßisch-deutsche Militärverständnis.442 Nichtsdestotrotz wurden deutsche Führungs- 

und Militärtraditionen auch nach 1945 fortgeführt und auch von anderen Armeen, wie 

den USA, versucht zu übernehmen, wie mit Blick auf die Auftragstaktik bereits gezeigt 

werden konnte.443  Aus dem 2. Weltkrieg wurden in allen Streitkräften der dort kämp-

fenden Nationen Lehren gezogen. So stellte die US Army 1949 fest: „Die Ausbildung 

unserer Führer hat sich zu stark auf die Technik von Waffen, auf Angriff und Verteidi-

gung fokussiert, auf das ‚Was‘ und ‚Wie‘, statt auf das ‚Wozu‘“.444 Für die Bundeswehr 

bedeutete diese Zäsur: Es fand eine Ausrichtung an den gesellschaftlichen Werten 

statt, um die bei der Aufstellung und noch bis in die 60er Jahre hinein stark gerungen 

wurde.445 Leistungsprinzip, Führen mit Auftrag und Innere Führung bildeten schließ-

lich die Fundamente der neuausgerichteten westdeutschen, später der gesamtdeut-

schen Streitkräfte.446 

 

                                                           
442 Einen interessanten Blick auf das Ende Preußens und den „German Way of War“ wirft 

Citino in seinem Schlußwort: „Apparently, in the age of nuclear weapons, the world could 
no longer tolerate a state in the heart of Europe dedicated to the prosecution of ‚short and 
lively’ wars.” (Citino 2005, S. 312) 

443 Vgl. Kapitel 4.4 Kompetenz (S. 92-93); inwiefern die Übernahme von Aspekten der Auf-
tragstaktik oder des „mission command“ in der US-Armee gelungen ist, bleibt umstritten. 
Über die Bewunderung der US-Amerikaner für die Professionalität der deutschen Wehr-
macht und die daraus folgende Überhöhung ihrer Leistungen (die natürlich auch den ame-
rikanischen Sieg größer machte), sowie die Mystifizierung der Auftragstaktik liegt mit Weg-
ners „Erschriebene Siege“ (1995) ein wertvoller Forschungsbeitrag vor; eine ähnliche Mys-
tifizierung der „handwerklichen Exzellenz der Wehrmacht“ fand nach 1945 auch in 
Deutschland statt. (Neitzel 2020, S. 259) 

444 Aus dem Army Officers Guide, zitiert nach Hamby (2002), Übers. des Verf. 
445 Wenzke (2017, S. 88) 
446 Die Nationale Volksarmee als eine von zwei deutschen Armeen nach 1945 soll hier nicht 

betrachtet werden, da der Fokus auf dem Führen im Gefecht liegt und damit für die deut-
schen Streitkräfte vor allem auf dem Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan und dem da-
mit verbundenen Selbstverständnis und der Ausbildung der militärischen Führer. 
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Die Bundesrepublik Deutschland war in den folgenden militärischen Konflikten in Ko-

rea und Vietnam, den Falklands, aber auch im Irak nicht militärisch engagiert. Den-

noch war sie im Kalten Krieg verteidigungsbereit. Mit Blick auf das Führen im Gefecht 

lenkt dieses Kapitel daher aufgrund der Masse an US-amerikanischer Forschungsli-

teratur und Kampferfahrung nach 1945 und dem Mangel an deutscher Gefechtser-

fahrung bis zum Engagement in Afghanistan den Blick zunächst auf die US-Streit-

kräfte. Aber auch die Erfahrungen anderer Nationen gerade der Briten im Falkland-

krieg werden miteinbezogen, um Lücken in der Entwicklung zu den Konflikten von 

heute zu schließen. Mit dem deutschen Einsatz in Afghanistan ab 2001 wird abschlie-

ßend wieder der Schulterschluss zu den Erkenntnissen der US-Amerikaner und Bri-

ten gesucht. 

5.2 Motivation, Anpassungsvermögen und Risiko: Führen 
von vorne 

5.2.1 US-amerikanisches Führungsverständnis in Korea und australi-
sches Führungsverständnis in Vietnam 

Ein prägnantes Beispiel für die Bedeutung der unmittelbaren Führung und die Wir-

kung von Gruppenkohäsion zeigt sich im Koreakrieg am Beispiel des 65th Infantry 

Regiments „The Borinqueneers“, einer rein hispanoamerikanische Einheit aus Puerto 

Rico, die bereits ab 1950 an den Operationen in Korea beteiligt war. Während das 

Regiment in den ersten zwei Jahren tadellos kämpfte, kam es am 26. Oktober 1952 

bei heftigen Gefechten um den Außenposten „Jackson“ zu einer Panik und Massen-

flucht, aufgrund derer im Nachgang 90 Soldaten durch ein Kriegsgericht verurteilt 

wurden.447 Vor dem Ereignis allerdings war in der Einheit fast das gesamte Unteroffi-

zierkorps aufgrund des Endes ihrer Einsatzrotation ausgetauscht worden. Von den 

neuen Führern sprachen viele kein spanisch, was die Kommunikation mit den in Tei-

len ausschließlich muttersprachlichen Soldaten zusätzlich erschwerte. Nach dem 

Prozess und der Ablösung von der Front bekam das Regiment neben zusätzlichem 

Training auch neue Unterführer, unter anderem den hispanoamerikanischen Texaner 

Lieutenant Richard Cavazos als Zugführer und späteren Kompaniechef. Lieutenant 

Cavazos führte seine Männer persönlich unter hohem Risiko im Gefecht und erhielt 

                                                           
447 Graves (2012, S. 66) 
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dafür innerhalb von 4 Monaten mit dem Silver Star und dem Bronze Star hohe Aus-

zeichnungen der US-Streitkräfte, sowie das Distinguished Service Cross, als er am 

14. Juni 1953 nach einem Angriff auf chinesische Stellungen den geordneten Rück-

zug seiner Kompanie unter feindlichem Feuer organisierte.448 Dabei setzte Cavazos 

„ein Beispiel von ruhigem Führungsverhalten, als er in der Stellung blieb, um verwun-

dete Kameraden zu suchen und sich weigerte, einen gefallenen Kameraden zurück-

zulassen,“ obwohl er bereits selbst verwundet war.449 Graves, der Autor des Artikels, 

betont die Bedeutung der unmittelbaren Führer für die Kampfkraft einer Einheit, wenn 

sie sich um das Wohlergehen ihrer Männer kümmern und ihr Risiko teilen, auch in 

dem sie persönlich Verwundete vom Gefechtsfeld bergen. Zudem seien Training und 

Disziplin von großer Bedeutung und - insbesondere bei homogenen landsmann-

schaftlich geprägten Einheiten wie diesem puerto-ricanischen Regiment - es sei wich-

tig, den Zugang zu den Soldaten zu finden. Sei es durch die gemeinsame Sprache 

(hier Spanisch) oder durch Fürsorge. Die Bedeutung der Kohäsion für die Kampfkraft 

ist bereits im Exkurs zum 2. Weltkrieg450 hervorgehoben worden und wird von ver-

schiedensten Autoren betont, insbesondere auch der Einfluss der militärischen Füh-

rer auf die Motivation, um im Gefecht die soziale Isolation einzelner Soldaten zu ver-

hindern. Dazu muss der Führer durch „taktische und technische Kompetenz und per-

sönliches Vorbild führen“.451 

 

In der wissenschaftlichen Auswertung des auf Korea folgenden Vietnamkrieges be-

trachtet eine der wenigen Studien zu in extremis leadership in realen Gefechtssitua-

tionen in qualitativen Interviews australische Veteranen des „Australian Army Training 

                                                           
448 Die Komplexität des Rückzugs unter Feuer erfordert besondere Führungskompetenz, um 

sie nicht unter den Männern in Flucht und Panik ausarten zu lassen: „One key to successful 
withdrawal is aggressive small-unit leadership that can maintain a warrior spirit among sol-
diers while executing the movement.” (Graves 2012, S. 70) 

449 Graves (2012, S. 70), Übers. des Verf. 
450 Vgl. Kapitel 4.5 Die Kampfgemeinschaft (S. 94) 
451 Die US-amerikanische Forschung weist zahlreiche Aufsätze zu diesem Thema auf, viele 

beziehen sich auf die bereits genannten Studien von Marshall, Stouffer & Osborn, Shils & 
Janowitz; beispielhaft sei hier Spiszer (1999) zu „Leadership and Combat Motivation“ ge-
nannt. 
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Team Vietnam“,452 sowohl in 2006 durchgeführten Interviews als auch durch die Aus-

wertung von zeitgenössischen Interviewaufzeichnungen der 1970er von einfachen 

Soldaten und militärischen Führern.453 Die in dieser Studie festgestellten Merkmale 

guter Führer in extremis bestätigen viele der von Kolditz postulierten Merkmale und 

beinhalten (nach Reihenfolge der Wichtigkeit, in Klammern Nennung in Prozent): 

 

• Physischer Mut (50%), 

• Abenteuerlust und Risikofreude (45%), 

• Lernorientierung (34%), 

• Fürsorge (38%), 

• Führen durch Vorbild und Beispiel (39%), 

• Erfahrung, 

• Mut („stamina“), 

• Expertise/ Kontrolle, 

• Selbstvertrauen, 

• Humor. 

 

Dazu kommen die als „dunklen Aspekte“ bezeichneten Merkmale des in extremis lea-

dership, die zu exzessiver Gewalt führen können: Stress, Gewalt und Korruption.454 

Faktoren wie Vertrauen, Kameradschaft und Training dagegen können die vorge-

nannten dunklen Aspekte mitigieren.455 Vor allem Kameradschaft und Training, aber 

auch Vertrauen spielen dabei eine wichtige vermittelnde Rolle zwischen der Extrem-

situation und den gezeigten Kompetenzen des Führers. Das Führen durch Vorbild 

beinhaltet dabei oft auch das Überwinden der Angst und das Vorleben von Werten:456 
 

„Um sie wieder in Bewegung zu bekommen, musste ich sie persönlich auf dem 
Pfad führen, trotz ihrer (und meiner) Angst, nochmal auf eine Mine zu treten. 
Nach weniger als einer Stunde war es okay und sie hatten wieder etwas Ver-
trauen gefunden.“  

                                                           
452 Die US-Studie beleuchtet die Erfahrungen australischer Soldaten; da ein ähnlicher Ein-

satzraum und Einsatzart wie der US-Soldaten betrachtet wird, sowie mangels vergleich-
barer Studien über US-Soldaten in Vietnam, wird diese Betrachtung von australischen 
Trainingsteams hier mit einbezogen. 

453 Fisher (2010, S. 93-94)  
454 Vgl. Kapitel 4.2.3 (S. 78-79) 
455 Fisher et al (2010, S. 98) 
456 Fisher (2010, S. 102), Übers. des Verf. 
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5.2.2 Britisches Führungsverständnis auf den Falklands 
Mit dem Falklandkrieg 1982 zeichnete sich erstmals das Bild eines modernen Krieges 

im Gefecht der verbundenen Waffen ab, das im Nachgang aufmerksam ausgewertet 

und analysiert wurde. Aus diesem Grund werden hier auch britische Streitkräfte in die 

Betrachtung zu in extremis leadership einbezogen. Insbesondere mit Blick auf das 

Führungsverständnis in den britischen und argentinischen Streitkräften waren vor al-

lem die US-Amerikaner interessiert an einer Analyse gelungener und nicht gelunge-

ner Führungsmethoden. Auf der argentinischen Seite zeigte sich, dass ein großer 

sozio-ökonomischer Abstand zwischen den gesellschaftlich privilegierten und gut 

ausgebildeten Offizieren und den einfachen Soldaten bestand.457 Zudem hatte Argen-

tinien seine kampfstarken Eliteverbände vor der Rückeroberung durch die Briten von 

den Falklands abgezogen und die jetzt dort eingesetzten Wehrpflichtigen waren 

schlecht ausgebildet und ausgerüstet, sodass ihre Moral durch die ersten Erfolge der 

Briten schnell gebrochen wurde und durch ihre Führer auch nicht wiederhergestellt 

werden konnte.458 

Wesentliches Element der britischen Führung war das „mission command“, die von 

den britischen Streitkräften adaptierte Auftragstaktik, die stark auf Kohäsion und Ver-

trauen, Einheitlichkeit im Denken und Initiative setzte.459 Die Offiziere führten in der 

Regel von vorne, auch aus taktischer Notwendigkeit, u.a. durch die Einrichtung von 

taktischen Brigadegefechtsständen an den Landungsstränden unter Feindfeuer.460 

Zudem zeigte sich die Organisationstruktur und die Kohäsion als wesentliches Ele-

ment für die Kampfkraft der eingesetzten britischen Verbände. Während die 3rd Com-

mando Brigade zumindest grundsätzlich aus einer einheitlichen Organisationsstruktur 

stammte und eingespielt war, war die 5th Infantry Brigade ein frisch zusammenge-

setzter Verband von Einheiten mit konkurrierendem Eliteverständnis und besaß kei-

nen gemeinsam trainierten Stab.461 Dazu kamen fehlende logistische Unterstützung 

und Schwierigkeiten in der Einheitlichkeit der Führung, die die Einheiten der 5th In-

fantry Brigade vor große Herausforderungen in der Gefechtsführung stellten.462 Da-

                                                           
457 Roberts (2016, S.14) 
458 Hagemann (2022, S.32-33) 
459 Roberts (2016, S. 5) 
460 Roberts (2016, S. 26) 
461 Roberts (2016, S. 13 & S. 16) 
462 Roberts (2016. S. 37-38) 
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gegen konnten die Einheiten der 3rd Commando Brigade, insbesondere das Parach-

ute Regiment, trotz fehlenden Überraschungsmomentes und numerisch überlegenem 

Gegner aufgrund ihrer starken Kohäsion, gemeinsamen Trainings und gegenseitigem 

Vertrauen im Sinne des „mission command“ die Schlacht um Goose Green für sich 

entscheiden. Dabei führte der Bataillonskommandeur Lieutenant Colonel Herbert Jo-

nes den Angriff persönlich an und wurde tödlich verwundet. Für seine Führung erhielt 

er posthum das Victoria Cross. 

 

Für den Falklandkrieg zeigte sich in der britischen Auszeichnungspraxis dabei eben-

falls die Wertschätzung des Führens von vorne unter hohem eigenem Risiko. Das in 

diesem Konflikt neben Lieutenant Colonel Jones zweite verliehene Victoria Cross463 

wurden ebenfalls posthum verliehen, hier an einen Zugführer, Sergeant Ian McKay:464 
 

„In der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1982 unternahm das 3. Bataillon des 
Parachute Regiment einen Nachtangriff auf eine feindliche Stellung auf dem 
Mount Longdon, einem wichtigen Ziel im Kampf um Port Stanley. […] Im wei-
teren Verlauf des Vormarsches geriet der Zug unter heftigen Beschuss durch 
eine Reihe von gut positionierten feindlichen Maschinengewehrstellungen auf 
dem Kamm und erlitt Verluste. […] Als der Zugführer von einer Kugel ins Bein 
getroffen wurde, ging das Kommando an Sergeant McKay über. Ihm war klar, 
dass sofort gehandelt werden musste, wenn der Vormarsch nicht ins Stocken 
geraten und es nicht zu mehr Verlusten kommen sollte. Sergeant McKay be-
schloss, die Erkundung in einen Angriff umzuwandeln, um die feindlichen Stel-
lungen auszuschalten. Er war sich über die Stärke und die Aufstellung des 
Feindes dabei völlig im Klaren, als er den Angriff startete. Er verließ mit drei 
Mann die Deckung und griff die feindliche Stellung an. Der Angriff wurde mit 
einem Feuerhagel beantwortet. Ein Corporal wurde schwer verwundet, ein Pri-
vate getötet und ein weiterer verwundet. Trotz dieser Verluste griff Sergeant 
McKay unter völliger Missachtung seiner eigenen Sicherheit die feindliche 
Stellung allein weiter an. Als er sie erreichte, belegte er den Feind mit Grana-
ten und entlastete so die Stellung der benachbarten Züge, die sich nun zu-
rückziehen konnten. Sergeant McKay wurde im Augenblick des Sieges getötet 
[…].“ 

                                                           
463 In Kapitel 4.2.1 Auszeichnungspraxis (S. 70) wurde die strenge Vergabepraxis bereits an-

gesprochen. Mit nur 1.358 Auszeichnungen seit der Stiftung 1856 ist es die höchste dienst-
gradunabhängige Auszeichnung für Tapferkeit im Vereinigten Königreichs und Common-
wealth; das 1940 gestiftete George Cross steht auf der gleichen Höhe, dies wird allerdings 
für tapferes Handeln ohne direkte Feindeinwirkung vergeben. (National Army Museum 
2022) 

464 The London Gazette (1982), Übers. des Verf. 
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Die Auszeichnungsbegründung betont hier das Führen von vorne und das Inspirieren 

der Männer, Selbstlosigkeit und persönlichen Mut, aber auch die ruhige Entscheidung 

aufgrund einer klaren Bewertung der Lage:465 In extremis leadership par excellence. 

5.2.3 US-amerikanisches Führungsverständnis in Irak und Afghanis-
tan 

Betrachtet man in den Vereinigten Staaten die Auszeichnungspraxis der Konflikte der 

Moderne, so ist auch in den Verleihungstexten der US Medal of Honor 466 persönliche 

Tapferkeit und das sich der Gefahr aussetzen durch den militärischen Führer promi-

nent vertreten:467 
 

Am 8. September 2009 in Ganjgal, Kunar, Afghanistan (32nd Infantry Regi-
ment, 10th Mountain Division): „Captain William Swenson ist mit seinem Team 
als Berater der afghanischen Grenzpolizei eingesetzt, als seine Patrouille von 
etwa 60 Kämpfern mit RPGs, Mörsern und MG-Feuer beschossen wird. Cap-
tain Swenson erwidert das Feuer, führt seine afghanischen Kameraden und 
ruft Artillerie- und Luftunterstützung. Trotz gegnerischer Umzingelung von drei 
Seiten koordiniert Captain Swenson weiter die Luftunterstützung und die 
MedEvac Flüge der Helikopter und leistet Verwundeten erste Hilfe, wobei er 
sich gleichzeitig im Feuergefecht mit Handgranaten mit dem Feind befindet. 
Als die Einheit sich aus schwerem Feuer zurückziehen muss und die Lande-
zone der Hubschrauber ebenfalls beschossen wird, führt Captain Swenson 
sein Team mit einem ungepanzerten Fahrzeug zweimal in die ‚kill zone‘, um 
Verwundete zu bergen und vermisste Kameraden zu suchen. Als die Gefalle-
nen und Verwundeten für die Evakuierung markiert sind, begibt er sich erneut 
in einem Humvee unter gegnerischen Feuern in die Todeszone, steigt aus und 
birgt drei gefallene Marines und einen gefallenen Sanitäter. Seine Wider-

                                                           
465 Aus der Auszeichnungsbegründung: “His was a coolly calculated act, the dangers of which 

must have been all too apparent to him beforehand. Undeterred he performed with out-
standing selflessness, perseverance and courage. With a complete disregard for his own 
safety, he displayed courage and leadership of the highest order, and was an inspiration 
to all those around him.” (The London Gazette 1982) 

466 Anders als im 1. und 2. Weltkrieg sind es in Vietnam, aber auch im Irak und in Afghanistan 
nicht mehr überwiegend Offensivaktionen, die ausgezeichnet werden, sondern vor allem 
der Schutz von Kameraden in der Verteidigung. (Wansink et al. 2008, S. 548) 

467 Leland (2013, S. 42) 
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standskraft in einem sechsstündigen Gefecht und herausragendes Führungs-
verhalten haben seine Männer zusammengehalten und den gegnerischen An-
griff zum Erliegen gebracht.“468  

 

Am 4. April 2003 in Baghdad, Irak (11th Engineer Battalion, 3rd Infantry Divi-
sion):469 „Sergeant First Class Paul Ray Smith war am Internationalen Flugha-
fen von Baghdad eingesetzt, um eine Kriegsgefangenensammelstelle zu er-
richten, als seine Einheit von einem Feind in Kompaniestärke angegriffen 
wurde. Als er die Verwundbarkeit seiner über hundert Kameraden erkannte, 
organisierte Sergeant Smith eine Verteidigungslinie aus zwei Zügen, einem 
Gefechtsfahrzeug und drei gepanzerten Transportwagen. Während des Ge-
fechtes hielt Sergeant Smith dem Feindfeuer stand, bekämpfte ihn mit Hand-
granaten und Panzerfäusten und organisierte die Evakuierung von drei ver-
wundeten Soldaten. Als er befürchtete, vom Feind überrannt zu werden, 
rannte er unter gegnerischem Feuer zum auflaffetierten Maschinengewehr ei-
nes beschädigten Transportfahrzeuges und erwiderte aus exponierter Stel-
lung das Feuer, tötete etwa 50 gegnerische Kämpfer, ermöglichte den ver-
wundeten Soldaten den Rückzug und trug wesentlich dazu bei, den feindli-
chen Angriff zurückzuschlagen, wobei er tödlich verwundet wurde.“ 

 

Anders als in den Begründungstexten aus den beiden Weltkriegen sind es hier keine 

Offensivaktionen, die ausgezeichnet werden. Dennoch gleicht sich das Führungsver-

halten in extremis: Der Führer übernimmt persönliche Verantwortung, muss schnell 

Entscheidungen treffen und führt seine Männer durch persönlichen Mut und von 

vorne, indem er sich selber der größten Gefahr aussetzt und sich ihr exponiert. 

 

Im Gegensatz dazu erteilten irakische Führer oft aus sicherer Entfernung Befehle an 

ihre Soldaten. Kam es dann an der Front zu mehr oder weniger bedrohlichen Kampfsi-

tuationen, löste sich eine Welle aus sich ergebenden irakischen Soldaten. Selbst in 

den irakischen Lagern formierten sich bereits vor Gefechtsbeginn Gruppen aus po-

tentiellen Deserteuren. Sie sammelten sich je nach gemeinsamer Stammesherkunft. 

Die gemeinsame Abstammung war stärker, als die Loyalität gegenüber den militäri-

schen Vorgesetzten und so kam es, meist kurz vor Kampfeinsätzen, zu gruppenwei-

sen Fahnenfluchten:470 
 

                                                           
468 „His exceptional leadership and stout resistance against the enemy during six hours of 

fighting rallied his teammates and effectively disrupted the enemy’s assault.” (Leland 2013, 
S. 42), gekürzte Übers. des Verf. 

469 Leland (2013, S. 45), gekürzte Übers. des Verf. 
470 Kolditz (2007, S.6-7), Übers. des Verf. 
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„Der Führer war ein Oberstleutnant. Ein älterer Mann, Ende 40. Er war eine 
einfache Person, aber die Befehle kamen vom Kommando in Bagdad. Aber er 
tat nicht, was die Befehle sagten und rannte weg. Er sagte uns, wenn die 
Amerikaner oder Briten kommen, leistet keinen Widerstand.“  
 

Neben dem Teilen des Risikos stellte die US-amerikanische Forschung in Studien 

zum Irak- und Afghanistankrieg Sinnstiftung und Sinngebung („sense-making and 

sense-giving“) in den Mittelpunkt der Interaktion militärischer Führer in Extremsituati-

onen.471 Befragt wurden 30 Afghanistan- und Irakveteranen, sowohl Offiziere als auch 

Unteroffiziere, die frisch aus dem Kampfeinsatz in einem der beiden Länder zurück-

gekommen waren. Die Autoren kommen zu der Erkenntnis, dass die von ihnen Be-

fragten in der Extremsituation in der Lage waren, gleichzeitig Sinn aus der Situation 

zu machen und ihr auch nachträglich eine Bedeutung zu geben. Dabei hatten freie 

Kapazitäten für situative Aufmerksamkeit („Awareness“) und freie kognitive Kapazitä-

ten (ausgelöst durch vorheriges Training) Einfluss auf die Sinnstiftung in der jeweili-

gen Situation. Die Soldaten beschrieben, hoch aufmerksam („mindful“) und fokussiert 

gewesen zu sein und ihre Pflicht tun zu wollen (63% der Befragten).472 Dabei waren 

sie sich bewusst, dass sie einen wesentlichen Einfluss auf ihre Männer haben und 

selbst Selbstvertrauen und Ruhe ausstrahlen mussten (87%): 
 

„Ich hatte Angst, nicht dem Standard zu genügen, den ich an alle anderen 
stellte […]. Die größte Angst war, nicht zu performen… Ich sollte hier der Mann 
sein, wenn ich es vergeige, würde ich das nie verarbeiten, egal ob die Männer 
okay damit wären oder nicht.“ 473  

 

Den Männern das Gefühl zu geben, dass ihr militärischer Führer die Kontrolle über 

die Situation hat, scheint den meisten sehr bewusst und von herausragender Bedeu-

tung gewesen zu sein. Ein wichtiger Faktor, um kognitive Kapazitäten für Entschei-

dungen frei zu halten ist die Ausbildung (Drill). Automatisierte Handlungen - sowohl 

individuell als auch im Einheitsrahmen - geben Handlungssicherheit und erleichtern 

Entscheidungen (90% Zustimmung der Stichprobe).474  

 

                                                           
471 Dixon et al. (2017, S. 296) 
472 Dixon et al. (2017, S. 305) 
473 Dixon et al. (2017, S. 305), Übers. des Verf. 
474 Dixon et al. (2017, S. 305) 
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Eine weitere Befragung in qualitativen Vignetten von elf militärischen Führern mit Ein-

satzerfahrung und Extremerlebnissen (Warrant Officer bis Lieutenant Commander) 

arbeitete für den Führer in extremis folgende emotionale Kernkompetenzen heraus, 

die eine wertebasierte Führung ermöglichen und bewirken, dass die Soldaten ihnen 

folgten:475 

 

• Selbstkontrolle (ruhig bleiben), 

• Optimismus (Moral stärken, Vertrauen ausstrahlen), 

• Realismus (realistische Lageeinschätzung und Einschätzung der Männer), 

• Vision (Vertrauen, die Situation bewältigen zu können, Visualisierung eines 

Endzustandes), 

• Vigilanz (Aufmerksam den eigenen Männern und der Situation gegenüber), 

• Bewusstsein und Aufmerksamkeit (Wachsamkeit in der Situation, Wahrneh-

mung),476 

• Selbstlosigkeit (weniger wichtige Faktoren wie Karriereüberlegen und Gedan-

ken über schlechte Verpflegung und Unterkunft treten in den Hintergrund), 

• Empathie (Fürsorge für die Männer und die Sache), 

• Persönliche Verantwortung (übernimmt persönliche Verantwortung und trifft 

Entscheidungen), 

• Dankbarkeit und emotionale Bindung (persönliche Führung, Bewusstsein, 

dass man es nicht hätte allein lösen können). 

 

Werden andersherum Soldaten nach Eigenschaften und Merkmalen gefragt, warum 

sie ihrem militärischen Führer im Gefecht vertraut haben, so nannten die Soldaten 

(geordnet nach Wichtigkeit):477 

 

• Kompetenz, 

• Loyalität, 

• Integrität, 

• Führen durch Beispiel, 

• Selbstkontrolle, 

                                                           
475 Crosby (2008, S. 41-48) 
476 „Awareness“ 
477 Kolditz (2007 S.16) 
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• Selbstbewusst, 

• Mutig (physisch und moralisch), 

• Teilt Informationen, 

• Persönliche Bindung zu seinen Untergebenen, 

• Starkes Pflichtgefühl. 
 
Insgesamt zeigt sich, dass sich sowohl in den Selbst- als auch in den Fremdbeschrei-

bungen Kolditz Merkmale eines Führers in extremis wiederfinden lassen. So werden 

sowohl persönlicher Mut und Verantwortung als Teil des gemeinsamen Risikos und 

Führens von vorne beschrieben, als auch die Bindung zu den Geführten und Empa-

thie, aber auch Kompetenz und Loyalität. 

5.2.4 Deutsches Führungsverständnis im Kalten Krieg 
Für die deutschen Führerausbildung griff man lange auf die Erfahrungen aus dem 2. 

Weltkrieg zurück, zumal eigene aktuellere Erfahrungen im Gefecht fehlten. Beispiel-

haft sei hier das umstrittene, vom Heeresamt herausgegebene „Kriegsnah ausbilden“ 

genannt.478 Betont wurde auch hier das Führen mit Auftrag und die Selbständigkeit 

der Unterführer und Soldaten479 sowie das Führen von vorne.480 Doch nicht nur in den 

plakativen und umstrittenen Ausbildungshinweisen für Unterführer blieben die preu-

ßisch-deutschen Leitbilder, auch in den Publikationen während des Kalten Krieges 

finden sich Beispiele eines Führers in extremis, weitergetragen von den Generalen 

und Kommandeuren der Bundeswehr. So schrieb beispielsweise der Kommandeur 

der Panzerbrigade 18, Brigadegeneral Erwin Hentschel: „Truppen sind gut, wenn sie 

von mutigen und beherzten Offizieren und Unteroffizieren geführt werden, deren Bei-

spiel mitreißt und die Ruhe und Zuversicht ausstrahlend das Vertrauen ihrer Unter-

gebenen genießen“. Und weiter: „Bei jedem Eintreten in ein Gefecht wird der Schock 

des ersten Feindfeuers meist nur durch das Beispiel der Vorgesetzten überwunden 

                                                           
478 Das Buch wurde vielfach kritisiert aufgrund der undifferenzierten Nutzung von Wehr-

machtsquellen und NS-Zitaten; so titelte am 01.09.1987 die TAZ, dass von 135 Quellen  
53 aus der Wehrmacht stammten; später wurde das Ausbildungshandbuch in „Einsatznah 
ausbilden“ umbenannt, ohne wesentliche inhaltliche Änderungen, bis es nach einer erneu-
ten medialen Aufarbeitung durch den Spiegel 09.04.2009 ganz aus der Ausbildungsland-
schaft verschwand. 

479 Heeresamt (1985, S. 5) 
480 „Die Führer sind als erste gefordert: Der Führer muss Gefahren und Entbehrungen mit 

seinen Soldaten teilen.“ (Heeresamt 1985, S. 9) 
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und werden zögernde Truppenteile mitgerissen.“481 Zur Einordnung ist zu sagen, 

dass Hentschel als junger Offizier im 2. Weltkrieg kämpfte. Wie viele Offiziere der 

Wehrmacht prägte auch er bis in die 80er Jahre hinein das Bild des Führers in der 

Bundeswehr, wie er es selber auch im Gefecht erlebt hatte. Von einer „Stunde null“ 

mit der Gründung der Bundeswehr kann damit in keinem Fall die Rede sein.482 

 

Hentschel zitiert ebenfalls amerikanische Autoren wie Marshall, und konstatiert darauf 

aufbauend, dass „nicht die zahlenmäßige Stärke eines Offizierkorps, sondern dessen 

Qualität hinsichtlich Charakterstärke der Persönlichkeit und die Bereitschaft, sich per-

sönlich einzusetzen“ entscheidend für die Kampfkraft seien. „Vorleben und Vorster-

ben als Teil davon [des offiziermäßigen Verhaltens, Anm. d. Verf.] sind Forderungen, 

die für den Offizier unseres demokratischen Staates nicht weniger verpflichtend sind 

als für die Offiziere vergangener Epochen.“483  

 

Dass der Neuanfang nach 1945 keinen Bruch in der Vorschriftenlandschaft darstellte, 

zeigt sich auch in einer der prägnantesten Führungsvorschriften, der HDv 100/100 

„Truppenführung“ - vormals „Truppenführung im Gefecht“ - die in zahlreichen Aspek-

ten der Vorschrift HDv 300/1 von 1933 respektive 1943 gleicht, 2007 zum letzten Mal 

aufgelegt und anschließend 2017 in die C1-160/0-1001 „Truppenführung“ überführt 

wurde.484 Vergleicht man über den Zeitraum von über 60 Jahren diese Vorschriften, 

könnte man die Vermutung anstellen, dass anders als es Citino mit dem Ende des 

Staates Preußen vermutet, der „German Way of War“ zumindest in Ausbildung und 

Vorschriftenwesen noch sehr lange sehr präsent war und vielleicht auch immer noch 

                                                           
481 Hentschel (1980, S. 151) 
482 Wenzke et al. (2017, S. 43-43); begründend dafür war auch sicherlich das bekannte Ade-

nauer-Zitat, dass die NATO ihm „keine ungedienten 20-jährigen Generale“ abnehmen 
würde; jedoch gingen alle Offiziere ab dem Dienstgrad Oberstleutnant durch den Perso-
nalgutachterausschuss, durch den 85% aller Bewerbungen für höhere Dienstposten ange-
nommen wurden. (vgl. auch Neitzel 2020, S. 254) 

483 Und weiter: „Der Führer ist im Angriff der erste am Feind, in der Verteidigung stets im 
Schwerpunkt des Gefechts und in der Verzögerung der letzte, der sich zurück zieht.“ (Hent-
schel 1980, S. 152) 

484 Für einen Überblick der deutschen Führungsprinzipien auf operativer Ebene von 1910 bis 
heute vgl. Erminger & Horstmann (2010) 
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ist.485 So heißt es in der „Truppenführung“ HDv 100/1 vom August 1959, der Neuauf-

lage des ersten Entwurfs von 1956, zur Selbständigkeit der Unterführer:486 
 

„Die Weite und die Leere des Schlachtfeldes […] verlangen mehr denn je selb-
ständig denkende, verantwortungsfreudige und im Sinne des Ganzen han-
delnden Soldaten […]. Wo untere Führer auf Befehle warten, wird die Gunst 
einer Lage niemals ausgenutzt werden. Entschlossenes Handeln ist das erste 
Erfordernis im Kriege.“ 

 

Und in Bezug auf Vertrauen und Fürsorge heißt es:487 
 

„Vertrauen zwischen Führern und Geführten ist Voraussetzung jeder erfolg-
reichen Führung und die Grundlage für den Zusammenhalt in Not und Gefahr. 
Vertrauen erhält, wer führen kann, beherrscht und maßvoll bleibt, Gerechtig-
keit und Geduld übt und unermüdlich für seine Truppe sorgt.“ 

 

Zum Platz des Führers, zu gemeinsamen Risiko und zu Werten heißt es weiter: 
 

„Die Persönlichkeit des Führers ist für den Kampferfolg entscheidend.“488 
 
„Die Führer müssen mit ihren Soldaten leben und mit ihnen Gefahren und Ent-
behrungen, Freud und Leid teilen.“489 
 
„Die persönliche Einwirkung des Führers auf seine Truppe ist von größter Be-
deutung; er muß der Truppe stets nahe sein.“490 

 

In der Auflage der HDv 100/100 von 1987 heißt es zum militärischen Führer an pro-

minenter vorderer Stelle: 
 

                                                           
485 So werden Offensivgeist, selbständiges Denken und Handeln und Entschlußkraft in preu-

ßisch-deutscher Tradition weiter betont: „Große Erfolge setzen kühnes Wagen voraus.“ 
(BMVg FüS H 1959, S. 11); „Nur durch Angriff kann dem Gegner das Gesetz des Handelns 
vorgeschrieben, nur durch Angriff eine Entscheidung herbeigeführt werden. Daher ist der 
Angriff bei allen anderen Kampfarten möglichst oft anzuwenden.“ (BMVg FüS H 1959, S. 
14) 

486 BMVg FüS H (1959, S. 6) 
487 BMVg FüS H (1959, S. 7) 
488 BMVg FüS H (1959, S. 8) 
489 BMVg FüS H (1959, S. 9) 
490 BMVg FüS H (1959, S. 37) 
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„Die Persönlichkeit des Führers prägt die Truppe durch Haltung, Können und 
Leistung. Sein Vorbild ist oft ausschlaggebend für den Erfolg“.491 
 
„Entschlossenes Handeln ist oberstes Gebot im Krieg; […] Führer, die nur auf 
Befehle warten, können die Gunst des Augenblicks nicht nutzen.“492 
 
„So oft wie möglich nimmt der Führer persönlich Verbindung zu unterstellten 
Führern und zur Truppe auf.“493 

 

Prominent hervorgehoben werden zudem Einheitlichkeit in Denken und Handeln, Ver-

antwortung der militärischen Führung und das Führen mit Auftrag sowie Selbständig-

keit.494 Im Umgang mit den Soldaten werden Vertrauen, Fürsorge und Kameradschaft 

gefordert.495 Offensivgeist und Wagemut sind jedoch verschwunden bzw. wurden 

deutlich abgeschwächt: „Wer Erfolg haben will, muss etwas wagen. Leichtfertiges, 

unüberlegtes Handeln gefährdet jedoch die Truppe und setzt den Erfolg aufs Spiel. 

Dem Wagen muß daher das Abwägen vorausgehen.“496 

 

In der derzeitigen Vorschrift C1-160/0-1001 sucht man zwar das Wort Angriff vergeb-

lich.497 Dennoch bleibt der Verweis auf die Offensive: „TrFhr wählen nach Möglichkeit 

die Offensive. Damit agieren sie, drängen danach, das Geschehen zu bestimmen und 

suchen die Entscheidung.“498 Überraschenderweise kommt das Führen mit Auftrag 

zwar prominent, aber erst spät in der Vorschrift:499 
 

                                                           
491 BMVg FüS H (1987, Nr. 605) 
492 BMVg FüS H (1987, Nr. 609) 
493 BMVg FüS H (1987, Nr. 612) 
494 BMVg FüS H (1987, Nr. 602-604 & 610) 
495 BMVg FüS H (1987, Nr. 621-623) 
496 BMVg FüS H (1987, Nr. 714); in den vorderen Kapiteln findet sich keine Betonung des 

Angriffes als bevorzugte Operationsart; vielmehr stehen alle Gefechtsarten gleichberech-
tigt nebeneinander, ebenso in den hinteren Kapiteln; hier heisst es zum Angriff: „Jedem 
Angriff muß sorgfältiges Abwägen vorausgehen. Seine Durchführung erfordert Kühnheit 
und Tatkraft.“ (Nr. 2903) 

497 Dies ist möglicherweise auch einer veränderten Vorschriftenlandschaft geschuldet, in der 
die Operationsarten und das handwerklich-taktische Vorgehen in anderen Vorschriften 
geregelt werden. 

498 BMVg Kdo H (2017, S. 31); da die aktuelle Vorschrift zu Truppenführung generisch bleibt, 
werden die Operationsarten in separaten Vorschriften behandelt. 

499 BMVg Kdo H (2017, S. 14) 
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„Führen mit Auftrag ist deutsches Führungsprinzip und einer der Eckpfeiler 
des soldatischen Selbstverständnisses in den deutschen Streitkräften, un-
trennbar verbunden mit der Konzeption der Inneren Führung. Unabhängig da-
von erzwingt das dynamische und komplexe Einsatzumfeld in Landoperatio-
nen das Führen mit Auftrag.“  

 

Ebenso sind die „Übereinstimmung im Denken und Handeln“500 und etwas weiter 

vorne das Führen von vorne zu finden:501 
 

„TrFhr bedenken auch, dass Soldatinnen und Soldaten ihre militärische Fhr 
sehen, hören und erleben wollen. Führen von ‚vorne‘, vor allem auch in kriti-
schen Lagen, zeigt der Truppe, dass die oder der TrFhr bereit und in der Lage 
ist, Gefahren und Entbehrungen mit der Truppe zu teilen.“ 

 

Betont werden auf den ersten Seiten der aktuellen Vorschrift vor allem Aspekte der 

Menschenführung, wie Fürsorge, Vertrauen und Loyalität, aber auch ethische und 

moralische Integrität, soziale Kompetenz und Einfühlungsvermögen. Daneben stehen 

Tugenden wie persönliche Haltung, Beweglichkeit im Denken und Handeln und Ver-

antwortungsfreude.502 

5.2.5 Deutsches Führungsverständnis im Einsatz in Afghanistan 
Deutsche militärische Führer in Afghanistan beschreiben Kameradschaft als das 

wichtigste, um schwierige Situationen durchzustehen. Dabei haben sie weniger Angst 

um ihr eigenes Leben, als dass sie einen ihrer Männer verlieren und ihrer Führungs-

verantwortung nicht gerecht werden könnten.503 Im Selbstbild ist es ihnen besonders 

wichtig, nach außen hin und auf ihre unterstellten Soldaten stark und handlungssicher 

zu wirken. Das Führen von vorne zeigt sich auch in den modernen Gefechten in Af-

ghanistan. Gut dokumentiert, unter anderem durch die Erfahrungsberichte des Kom-

mandeurs der Quick Reaction Force (QRF), sind die schweren Gefechte im Raum 

Kundus im Sommer 2009. Die QRF stand dabei 14-mal im Gefecht, 4-mal unter Ra-

                                                           
500 BMVg Kdo H (2017, S. 15) 
501 BMVg Kdo H (2017, S. 9) 
502 BMVg Kdo H (2017, S. 7-9) 
503 Tomforde (2017, S. 156-157) 
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ketenbeschuss, vier Soldaten wurden verwundet, drei mit dem neu geschaffenen Eh-

renkreuz für Tapferkeit und 20 mit dem Ehrenkreuz in Gold in besonderer Ausführung 

(für herausragende Leistungen, unter Gefahr für Leib und Leben) ausgezeichnet.504  

Dabei standen die Panzergrenadiere in stundenlangen Gefechten und setzten auch 

flankierend zu Gegenstößen an. Das persönliche Eingreifen und Handeln der Grup-

pen- und Zugführer wird dabei durch den damaligen Kommandeur besonders hervor-

gehoben: „Der Erfolg ist gerade in diesem Gefecht vor allem auf die Leistung der vorn 

kämpfenden Führer und Unterführer zurückzuführen. Mehrere der beteiligten Solda-

ten wurden später für ihr vorbildliches Verhalten während dieses Gefechtes ausge-

zeichnet […]“,505 unter ihnen der Zugführer Hauptfeldwebel Jan Hecht vom PzGrenBtl 

391 für seine Führungsleistung am 4. Juni 2009, der siebte Soldat, der mit dem Eh-

renkreuz für Tapferkeit (bis heute 29 Verleihungen506) ausgezeichnet wurde. In der 

Verleihungsbegründung heißt es:507 
 

„In den ersten ein bis zwei Stunden war Hauptfeldwebel Hecht [beim Entsatz 
eines unter Feuer liegenden Spähtrupps, Anm. des Verf.] dabei als Führer vor 
Ort auf sich allein gestellt und musste die ersten Maßnahmen koordinieren. 
Trotz höchster eigener Gefährdung ging Hecht mit seinem Zug gegen einen 
zahlenmäßig überlegenen Gegner vor. Schließlich gelang es ihm und seinen 
Männern, die Feuerüberlegenheit zu gewinnen und es dadurch dem Späh-
trupp zu ermöglichen, sich vom Feind zu lösen.“ 

 

Dabei habe er „persönliche Tapferkeit bewiesen und als militärischer Führer mit Bei-

spiel und Initiative, Wagemut und Umsicht erfolgreich im Gefecht geführt.“ Dabei ist 

die Abwägung zwischen Auftragserfüllung und bestmöglicher Chancen auf das Über-

leben der eigenen Soldaten auch im modernen Gefecht die größtmögliche mentale 

Herausforderung für jeden militärischen Führer.508 

 

                                                           
504 Grohmann (2015, S. 94); im gesamt-gesellschaftspolitischen Kontext ist diese Neuschaf-

fung einer Auszeichnung, die aus der Einsatzrealität erwachsen ist, ein herausforderndes 
Thema, auch in Anbetracht der hitzigen Diskussion in Deutschland über die Begriffe 
„Krieg“, „Gefallene“ oder den Wunsch einiger Soldaten nach der Wiedereinführung des 
Eisernen Kreuzes. (vgl. Süddeutsche Zeitung vom 17.05.2010) 

505 Grohmann (2015, S. 102) 
506 Neitzel (2020, S. 545) 
507 FAZ (06.05.2010) 
508 Grohmann (2015, S. 106) 
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Warum das Führen von vorne im Gefecht und das Teilen des Risikos von so großer 

Bedeutung ist, lässt sich auch mit dem hohen Stressniveau und der Informationsüber- 

oder -unterlastung erklären. Das Einwirken starker auditiver und visueller Reize, wie 

es auf dem Gefechtsfeld der Fall sein kann, überfordert die menschliche Wahrneh-

mung der Soldaten in dem Moment der Extremsituation.509 Handelt der Führer in die-

ser Situation durch Vorbild, so reißt er seine Männer auch deswegen mit, weil er sie 

aus dieser Informationsüberflutung herausnimmt und sie in bekannte und antrainierte 

(konditionierte) Muster fallen können. Dies gibt Handlungssicherheit und die Soldaten 

vertrauen darauf, dass ihr Führer sie aus dieser Situation wieder herausführt. Infor-

mation ist dabei ein zentrales Führungsmittel,510 sei es durch das Vorsprinten über 

das Gefechtsfeld oder durch das dadurch erkennbare visuelle Vorgeben der Richtung 

des Angriffs. Dabei weicht allerdings „mit zunehmender Führungsbelastung die Auf-

tragstaktik immer mehr der Befehlstaktik.“511 Unter Stress werden klare eindeutige 

Befehle kognitiv besser verarbeitet, als ein offen formulierter Auftrag. 

5.3 Lebensführung und Werte: Innere Führung und gemeinsamer 
Bezugsrahmen 
In den deutschen Streitkräften ist das Prinzip der Inneren Führung bestimmendes 

Merkmal des Führungsprozesses. Da die Innere Führung selbst als Thema ganze 

Bände füllt, soll sie hier als Grundlage des Führungsverständnisses nach 1945 nur 

kurz dargestellt werden. In der Diskussion der Neuaufstellung der Bundeswehr sollte 

der „neue deutsche Soldat“ fest in die demokratischen Ideale eingebunden werden 

und keinen Staat im Staate bilden - Verfassungstreue und Effektivität der Streitkräfte 

sollten vereinbar sein und in keinem Widerspruch zueinanderstehen.512 Das Ideal des 

Staatsbürgers in Uniform war in der Bundeswehr nicht unumstritten, im Gegenteil: Bis 

weit in die 60er Jahre hinein kämpften Traditionalisten und Reformer um die Deu-

tungshoheit. Vor allem die Traditionalisten befürchteten die Aufhebung der Disziplin 

                                                           
509 Ungerer (2003, S. 92-97) 
510 Ungerer (2003, S. 107) 
511 Ungerer (2003, S. 126) 
512 Wenzke et al. (2017, S. 84) 
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und den Verlust der Kampfkraft der Armee.513 Für die Offizierausbildung und -auswahl 

bedeutete die Neuausrichtung der Streitkräfte die Abkehr von der Auswahl aus den 

offizierfähigen Schichten514 - auch wenn dies de facto ja bereits in der Wehrmacht 

nicht mehr der Fall gewesen war515 - sowie die Wende hin zum Offizier als Führungs-

kraft, der sowohl politisch als auch akademisch gebildet sein sollte.516 

 

Dabei sollte für alle Soldaten die feste Verankerung in der liberalen und freiheitlich-

demokratischen Verfassung gelten, pluralistisch und auf das Individuum ausgerichtet 

und bildungsnah sein.517 Der Dualismus von Kämpfer und Staatsbürger in Uniform 

manifestierte sich in den Veröffentlichungen zum „Handbuch Innere Führung“ und 

„Vom künftigen deutschen Soldaten“: Die nationalsozialistische Überhöhung von 

Ehre, Treue und Soldatentod war verschwunden, mit dem „unerschrockenen, harten 

Einzelkämpfer“ und einem paternalistisch-fürsorglichen Führungsstil fanden sich aber 

gleichzeitig Anknüpfungspunkte an alte deutsche Militärtraditionen von Kaiserlichem 

Heer, Reichswehr und Wehrmacht wieder.518 

Der Kampf um Werte, Traditionsbilder und das soldatische Selbstverständnis im 

scheinbaren Spannungsfeld vom Kriegstauglichkeit und Innerer Führung - wobei, wie 

oben dargestellt, die Väter der Inneren Führung kein Spannungsfeld, sondern die 

Vereinbarkeit der scheinbaren Antipoden sahen - zieht sich bis in die 1990er Jahre 

und vor allem in den Kampftruppen bis heute. Hier sei erneut auch wieder die Fall-

schirmjägertruppe, aber auch die Gebirgstruppe genannt.519 In Afghanistan mit Ge-

                                                           
513 Wenzke et al. (2017, S. 86); vgl. auch Neitzel (2020, S. 268-269): Im Konflikt zwischen 

Baudissin und seinem Vertrauten Karst stand das Spannungsfeld zwischen der Bundes-
wehr als „notwendigem Übel“ und dem Soldaten als „Angehörigen des Öffentlichen Diens-
tes“ auf der einen Seite (Baudissin) sowie dem Soldatsein als „Beruf sui generis“ und dem 
Soldat als „Kämpfer im Krieg“ (Karst) auf der anderen Seite. 

514 Wenzke et al. (2017, S. 88) 
515 Vgl. Kapitel 4.4 Kompetenz (S. 90) 
516 Wenzke et al. (2017, S. 110) 
517 Neitzel (2020, S. 270-271) 
518 Neitzel (2020, S. 263-274) 
519 Neitzel (2020, S. 474-487) 
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fecht, Töten und Tod konfrontiert, stellte sich für die Soldaten die Frage nach Vorbil-

dern, Tradition und Sinnstiftung, nicht selten griff man dabei auf alte Denkmuster und 

Vorbilder der Wehrmacht zurück.520 

 

Ob in der frühen Bundeswehr die Werte der Inneren Führung tatsächlich zu einhun-

dert Prozent gelebt wurden, und ein gemeinsames Werteverständnis bei wehrmacht-

gedienten Führern und Unterführern bestand, lässt sich zumindest kritisch hinterfra-

gen: So waren zum einen die Unterführer kriegsbedingt weniger schulisch und aka-

demisch gebildet521 und der schnelle Aufwuchs, falsches Härteverständnis und man-

gelnde Ausbildung führten zu Mängeln in der Menschenführung oder sogar Todesfäl-

len.522 Ein erster Generationswechsel und Bruch mit tradierten Wehrmachtstraditio-

nen zeichnete sich unter Verteidigungsminister Schmidt um 1970 ab: Mit der Pensio-

nierung zahlreicher ehemaliger Wehrmachtsgenerale und den hitzigen Diskussionen 

in den Gegenpolen der liberale Reformen fordernden Gruppe der „Leutnante 70“ und 

der die Innere Führung und fehlende Einsatzorientierung kritisch hinterfragenden  

„Hauptleute von Unna“,523 sowie Reformen wie der Bildungsoffensive, die sowohl den 

akademisch gebildeten Offizier als auch den handwerklich auf Meisterebene ausge-

bildeten Unteroffizier förderten.524 Zweifellos ist die Innere Führung noch heute ein 

Thema, um das gestritten wird und um das auch im Rahmen eines kritischen Diskur-

ses gestritten werden darf und soll. Ein gemeinsames Wertefundament für Führer und 

Geführte bildet sie allemal, sei es nur als „zeitgemäße Menschenführung“ oder als 

Verinnerlichung des „Staatsbürgers in Uniform“.525 Dabei wurde insbesondere auch 

mit dem Afghanistaneinsatz Mitte der 2010er Jahre die Diskussion um die Bedeutung 

                                                           
520 „Heute kommt mir das so vor wie in den Berichten alter Kreta-Kämpfer: Eingeschlossen. 

Ohne Munition. Ohne Nachschub. Mit dem Rücken zur Wand. Überall lauert der Feind, 
über den Du nichts weißt. Als würden zwischen den Gefechten keine 69 Jahre liegen“; 
deutscher Soldat in Isa Khel 2010, zitiert nach Neitzel (2020, S. 545-546); die Traditions-
diskussion soll aufgrund ihrer Komplexität im Folgenden nur kurz angerissen werden. 

521 40% nur hatten Abitur (Neitzel 2020, S. 279) 
522 vgl. für die Hintergründe zum Iller-Unglück vom 3. Juni 1957 Neitzel (2020, S. 287-292) 
523 Dass beide Gruppen sich so offen äußern konnten, ist ein Indiz für eine offene Diskussi-

onskultur in der Bundeswehr der 70er Jahre. (Neitzel 2020, S. 311-318) 
524 Neitzel (2020, S. 353) 
525 Neitzel (2020, S. 357) 
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der Inneren Führung, der Tradition und der Vorbilder sowie des soldatischen Selbst-

verständnisses neu entfacht.526 

 

Dass gemeinsame Werte auch durch Vorbilder geschaffen werden, die in ähnlichem 

Erleben im Gefecht entstehen, zeigt sich in den Traditionen zahlreicher Armeen an-

derer Länder, ist für die Bundeswehr aber umso problematischer, als dass dieser nor-

mative Bezugsrahmen erst mit den Gefechten in Afghanistan in den letzten 20 Jahren 

als eigene Tradition erwachsen ist und sich in den Kampfeinheiten der Bundeswehr 

bis Mitte der 1990er noch sehr stark auf Wehrmachtstraditionen berufen wurde.527 

Gemeinsame Werte und das „Verbindende“ sind auch im heutigen Gefecht das „Mit-

leben und Mitleiden der Führer mit ihren Männern.“528 Umso enger ist das Verhältnis 

der Unterführer mit ihren Männern, je länger sie zusammen der Gefahr und unwirtli-

chen Umgebungen ausgesetzt sind. Ähnlich wie in vorhergehenden Konflikten wird 

dieser „Schützengrabensozialismus“ von den Vorgesetzten kritisch beäugt und zeigt 

das Dilemma von Nähe und Distanz zwischen Führern und Geführten auf. Ein Bei-

spiel aus dem Buch des Journalisten Jonathan Schnitt:529 
 

„Am Abend laufen [Oberfeldwebel, Anm. des Verf.] Schröders Jungs - Körner, 
Chill und Wild - den Gang hinunter zu Schröders Bude. Chill trägt ein Stoff-
bündel: eine sehr spezielle Überraschung von Foxtrott 4 für ihren Gruppen-
führer. […] Schröder packt das Geschenk aus. Inhalt: alles was man für den 
lokalen Look braucht. Afghanisches Gewand, traditionelle Mütze und natürlich 
Sandalen. Schröder lacht: ‚Ihr Atzen! Ich geh mir das jetzt für euch anziehen.‘ 
[...] ‚Die Stimmung bei uns in der Gruppe verbessert sich eigentlich immer 
mehr‘, sagt mir Wild. ‚Je länger wir hier sind. Wir wissen, wie wir zusammen-
arbeiten und wie der andere denkt. Wir sind ein richtig eingespieltes Team.‘“ 

 

Dabei stellt sich vor allem gegen Ende des ISAF Einsatzes bei vielen die Sinnfrage 

nach der Nachhaltigkeit des Einsatzes und auch nach dem Sinn von Töten und Ster-

ben.530 Dennoch schweißt die gemeinsame Erfahrung die Männer untereinander und 

mit ihren Führern zusammen:531 

                                                           
526 Neitzel (2020, S. 553-558) 
527 Neitzel (2020, S. 477-480), hier insbesondere für die Fallschirmjägertruppe; Neitzels Hy-

pothese der „tribal cultures“ wurde bereits oben kritisch hinterfragt. 
528 Neitzel (2020, S. 539-540) 
529 Schnitt (2012, S. 131) 
530 Neitzel (2020, S. 538), Schnitt (2012, S. 183) 
531 Schnitt (2012, S. 160) 
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„Was die Soldaten hier in Afghanistan erleben, ist auch ein Zusammenhalt 
unter Jungs, jungen Männern, unter Männern. Eine Bedrohung von außen und 
eine Gemeinschaft im Inneren. Auch das ist Teil der Erfahrung Afghanistan. 
Ein Soziologe hätte seine helle Freude, könnt er die Bundeswehrsoldaten im 
Einsatz begleiten.“ 

5.3.1 Umgang mit Trauer und Tod 
Vom Führer besonders gefordert in der Nachbereitung des Gefechts und für Fürsorge 

und Vertrauen unabdingbar sind der Umgang mit den aufkommenden Emotionen im 

Gefecht und, insbesondere nachdem die Truppe Gefallene zu beklagen hat, der Um-

gang mit Hass, Angst, Wut und Trauer.532  

Im Umgang mit der Todesangst im Moment des Gefechts ist es die Aufgabe der Füh-

rer, diese zu überwinden oder beiseite zu schieben: In extremis Führer richten ihren 

Fokus nach außen auf die Bewältigung der Situation und nicht auf das Gefühl der 

eigenen Angst, sie orientieren sich am eigenen Überleben und dem ihrer Männer und 

geben diesen damit ein Gefühl der Kontrolle.533 Dabei ist die Emotionskontrolle und 

die Verbindung zur Umgebung von großer Bedeutung, gilt es doch Reizüberflutung 

und eigene stressbedingte Wahrnehmungsverzerrungen zu überwinden.534 Die Be-

deutung des Führers für das Überwinden der Schieß- und Tötungshemmung wurde 

bereits oben mit den Studien von Marshall beschrieben.535 Mindestens genauso wich-

tig ist mit Blick auf Fürsorge und gegenseitige Loyalität der Umgang mit Tod und Ver-

wundung nach dem Gefecht. Dabei muss der Führer den Kameraden das Trauern 

und Abschiednehmen ermöglichen und den Gefallenen seinen Respekt zollen, dabei 

ist der Dienstgrad des Verstorbenen irrelevant. Der Führer organisiert gemeinsam mit 

der Truppe eine rituelle Feier und nimmt persönlich Abschied.536 

                                                           
532 Laurence (2011, S. 491) 
533 Kolditz (2007, S. 116-117); Angst an sich wird im Gefecht von Soldaten nicht negativ be-

wertet, im Gegenteil: Neulinge werden von Kameraden explizit über das Erleben von Angst 
aufgeklärt. (Grossman 1996, S. 52-53) 

534 Besonders oft werden visuelle und auditive Wahrnehmungsverzerrungen beschrieben 
(72% bzw. 85%), Tunnelblick (80%), Autopilot (74%) und Zeitlupenerleben (65%); für eine 
detaillierte Darstellung der Stresssymptome im Gefecht vgl. Grossman (2007, S. 55ff) 

535 Vgl. Kapitel 4.5 Die Kampfgemeinschaft als Gruppenphänomen (S. 96); zur psychologi-
schen Komponente der legitimen Autorität des Tötens nach Milgram vgl. Grossman (1996, 
S. 141-148) 

536 Kolditz (2007, S. 135-160) 
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5.4 Kompetenz, Vertrauen und Loyalität: Konsequenzen für 
die Ausbildung 

Die Anforderungen an den militärischen Führer veränderten sich mit dem Wandel von 

einer Friedensarmee zur Einsatzarmee, nicht nur mit Blick auf Nähe und Distanz zwi-

schen Führern und Geführten, sondern auch mit Blick auf die von den Führern erwar-

tete Kompetenz und das Vertrauen an die unterstellten Soldaten. So beschreibt ein 

deutscher Major in einer Studie zum Afghanistaneinsatz seine Erwartungshaltung 

nach seinem Einsatz 2010:537  
 

„Ich habe meinen Männern immer gesagt: ‚Es ist mir egal, ob Ihr rosa Röcke 
tragt, solange Ihre Eure Pflicht erfüllt.‘ Der Anzug interessiert mich überhaupt 
nicht mehr. Was mir wichtig ist, ist die Leistung eines Soldaten. In der Vergan-
genheit haben die höheren Ränge ihre Erfahrung an die unteren Ränge wei-
tergegeben. Vielleicht war das so. Aber jetzt haben wir Unteroffiziere oder 
Mannschaften, die bereits in Afghanistan eingesetzt waren und die viel mehr 
über die Situation vor Ort wissen. Für einige ist diese neue Art von Professio-
nalität sehr schwer zu akzeptieren. Ich denke auch, wenn mein Vorgesetzter 
nicht kompetent genug ist, warum sollte ich unter ihm dienen? Bedingungslo-
sen Dienst gibt es für mich nicht mehr. Natürlich berühren wir damit einen 
wunden Punkt: Früher hätte sich niemand getraut, solche Dinge zu denken 
und zu sagen.“ 

 

Die Ausbildung deutscher Führer und Unterführer ist trotz zahlreicher Kontinuitäten, 

wie wir gesehen haben, stetig im Wandel. Die Anforderungen auch an die fachliche 

Kompetenz bleiben dabei hoch, gerade die Fachlaufbahnen der Mannschaften und 

Unteroffiziere sind in Teilen so spezifisch, dass der einzelne Führer nicht mehr in allen 

Bereichen mehr wissen kann als seine Männer und Frauen und ihnen umso mehr 

vertrauen muss. Diesen Wandel haben die deutschen Streitkräfte bereits vor 150 Jah-

ren mit der zunehmenden Technisierung ähnlich erlebt.538 Das Führen mit Auftrag 

bleibt aber wichtig, je mehr die Technisierung des Gefechtsfeldes voranschreitet. So 

hat in der Bundesehr bereits in den 1960er Jahren die zunehmende Einführung von 

Technologien und Sonderlaufbahnen dazu geführt, dass der Vorgesetzte den gesam-

ten Arbeitsprozess nicht mehr durchdringen kann und sich auf die reine Ergebniskon-

trolle beschränken muss.539 Zudem hat sich die Vorschriftenlandschaft immer weiter 

                                                           
537 Tomforde (2017, S. 160), Übers. des Verf. 
538 Nach dem Deutsch-Französischen Krieg, vgl. Kapitel 2.5 Werte (S. 32-33) 
539 Warburg (2015, S. 288) 
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ausdifferenziert, die eine undurchdringliche Fülle an Einzelweisungen beinhaltet.540 

Dieses fehlende Fachwissen der Vorgesetzten führt nach Einschätzung von Soziolo-

gen zu einem größeren Vertrauensvorschuss, den die Vorgesetzten ihren Soldaten 

geben müssen und einem weniger hierarchiegeprägten Umgang zwischen den 

Dienstgradgruppen, also einer Anpassung an die zivile Arbeitswelt.541 

Diese Anpassung im normalen Dienstalltag ist allerdings nicht eins zu eins auf die 

Gefechtssituationen zu übertragen: Hier greifen auch im modernen Krieg die Mecha-

nismen von Befehl und Gehorsam.542 Wo der höhere Vorgesetzte im Frieden Mana-

ger und strategischer Befehlshaber ist, so ist der subalterne Vorgesetzte im Gefecht 

qua Amtsautorität Führer in extremis, aus US-amerikanischer Sicht in einer histori-

schen Linie „in the heroic traditions of fighting men“.543 

Inwiefern die Erkenntnisse der aktuellen Konflikte und der zunehmenden Vernetzung 

Auswirkungen auf die Befehlsgebung haben und mehr auf die Selbständigkeit kleine-

rer Einheiten hinwirken, bleibt abzuwarten.544 Technologie und Konflikte sind im ste-

ten Wandel und die Struktur und die Fähigkeiten vorn Streitkräften werden auch künf-

tig Auswirkungen auf die Führungskultur und die unmittelbare Führung in extremis im 

Gefecht haben. 

Liest man sich die Anforderungen an den (Heeres-) Offizier des Jahres 2020 durch, 

so finden sich auch heute zahlreiche Parallelen zu den Anforderungen zurückliegen-

der Generationen:545 
 

„Über einen langen Zeitraum wird der Offizier dafür ausgebildet, im Gefecht 
zu bestehen. Hierzu gehört es nicht nur, physisch und psychisch robust in 
schwierigen Situationen den unterstellten Soldatinnen und Soldaten mit Hal-
tung, Tapferkeit und Willen als Beispiel zu dienen, sondern darüber hinaus 
jederzeit den Überblick zu behalten und schnelle, klare Entscheidungen zu 
treffen, die mitunter über Tod und Leben entscheiden können. […] Der Offizier 

                                                           
540 Warburg (2015, S. 287): „Im Oktober 1977 maßen die Vorschriften, Befehle, Erlasse und 

Weisungen, die eine selbstständige Kompanie der Bundeswehr bei der Erfüllung ihres Auf-
trages zu berücksichtigen hatte, nebeneinander aufgereiht 27,44 laufende Meter.“ 

541 Warburg (2015, S. 288) 
542 Warburg (2015, S. 289) 
543 Warburg (2015, S. 289), nach Janowitz (1960, S. 35) 
544 Warburg (2015, S. 311); Warburg (2015, S. 319): „Die NCW [Networc Centered Warfare 

bzw. vernetzte Gefechtsführung, Anm des Verf.] beansprucht, ähnlich wie die deutsche 
Auftragstaktik vor dem 1. Weltkrieg, die überkommenen Methoden der Kriegführung zu 
ändern, um sie neuen Bedingungen anzupassen. Die Soldaten soll(t)en kreativ die offen 
gelassenen Handlungssituationen für eine effektivere Kriegführung nutzen.“ 

545 BMVg Kdo H (2020, S. 1-2) 
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hat die Fähigkeit und den Willen eine Entscheidung herbeizuführen und wo 
immer möglich die Initiative zu ergreifen. Seine Devise ist: ‚Führe und ge-
stalte!‘. Der unerwartete Wechsel von Lage und Auftrag kennzeichnet das Auf-
gabenfeld des Offiziers. Entschlusskraft, Verantwortungsfreude und Wille zum 
Erfolg zeichnen ihn als entschlossenen militärischen Führer aus. Daher ist er 
gerade in schwierigen Situationen präsent und führt seine Soldatinnen und 
Soldaten von ‚vorne‘. Auch unter Einsatz seines Lebens ist er bereit, im 
‚Brennpunkt‘ des Gefechts zu führen.“ 

 

Zusätzlich werden im Leitbild des Offiziers mit Blick auf Fähigkeiten und Kompeten-

zen Allgemeinwissen, breites allgemeinmilitärisches Fachwissen, das Beherrschen 

der Einsatzgrundsätze und taktisches Verständnis gefordert, es wird aber auch der 

Bedarf an hochwertig ausgebildeten, technisch versierten Experten gesehen.546 Die 

Kernkompetenz des Führers bleibt damit das Führen von vorne mit Initiative und Ei-

genständigkeit im Denken und Handeln und das Führen mit Auftrag. 

5.4.1 Folgerungen für die Ausbildung 
Mit dem aktuellen Kriegs- und Krisenszenario der Landes- und Bündnisverteidigung 

ist das in extremis leadership-Modell im klassischen Konfliktszenar so aktuell wie es 

nur sein kann. Aber auch im internationalen Krisenmanagement bleibt es wichtig. Ge-

fordert sind dort dazu neben taktischen Fähigkeiten auch starke Kommunikations- 

und diplomatische Fertigkeiten.547  

Dabei zeigt sich in Krisensituationen auch im modernen Gefecht transformationale 

und charismatische Führung als besonders effektiv, die sich durch emotionale Bin-

dung und eine enge Führer-Untergebenen Beziehung mit Blick auf gemeinsame Ziele 

auszeichnet.548 

Für die Ausbildung bedeutet dies, dass sie kein einmaliges Ereignis sein kann, son-

dern immer ein systemischer Prozess, der eine tiefe Form der Veränderung beim mi-

litärischen Führer bewirkt und in der Lehre zunächst durch formale Unterrichte ver-

mittelt werden sollte, um dann durch selbst-direktives und intrinsische motiviertes Ler-

nen verinnerlicht zu werden.549 Dabei sollten militärische Führer in der Lage sein, ih-

                                                           
546 BMVg Kdo H (2020, S. 2) 
547 Laurence (2011, S. 491) 
548 Laurence (2011, S. 493) 
549 Dalenberg (2017, S. 324) 
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ren Führungsstil situationsbedingt anzupassen: Zum einen kann so individuell unter-

schiedlich auf verschiedene Personen und Charaktere eingegangen werden. Zum an-

deren kann in der Ruhephase fürsorglich-kooperatives Führen zweckmäßig sein, im 

Gefecht aber direktives Führen durch klare Befehle.550 

 

Einsatzerfahrungen in Afghanistan zeigen, welche hohe Verantwortung in modernen 

Konflikten die subalternen Führer haben. Umso wichtiger ist hier die frühe Implemen-

tierung von kritisch-analytischen Denken möglichst früh in der Ausbildung, um in ext-

remis bestehen zu können.551 Dazu gehört auch ein klarer moralischer und ethischer 

Kompass.552 Cook schlägt zusätzlich zur regulären Ausbildung ein Mentoring in der 

Ausbildung für Führer in extremis für fünf psychologische Faktoren vor:553 Selbstwahr-

nehmung, Selbstregulierung, Handlungsfähigkeit und Motivation, soziales Bewusst-

sein und Weltanschauung. 

Damit der Führer in extremis nicht durch die außergewöhnlichen Ereignisse vollkom-

men überrascht wird, muss er extreme und außergewöhnliche Lagen bereits in der 

Ausbildung - gemeinsam mit seinen Männern - erlebt und durchlebt haben.  Dazu 

gehören:554 

 

• Rasch wechselnde Lagen, 

• Fehlende oder falsche Informationen, 

• Schlaf-, Nahrungs- und Flüssigkeitsentzug. 

                                                           
550 Dalenberg (S. 324-325 & S. 340-341): „Transformational leadership is one of the most 

effective leadership styles under extreme conditions, especially in situations with fast 
changes and complex tasks.” 

551 Dalenberg (2017, S. 340): „The commanding officers in charge of these patrols were often 
young lieutenants who had just finished their officer education. How could they deal with 
the many uncertainties and complexities that accompanied these kinds of operations? […] 
These subordinate commanders, had the autonomy to choose the most suitable moments 
to deploy the units over their area of responsibility.” 

552 Dalenberg (2017, S. 342): „Therefore, in extremis leadership requires ethical guidance from 
a leader and attention to personnel to keep track on personal frustrations that might de-
velop into unethical behavior.“ 

553 „Self-awareness, self-regulation, agency/motivation, social awareness, worldview”, Cook 
et al. (2020, S. 69-71) 

554 Ungerer (2003, S. 214-215) 
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Ziel ist das Erfahren eigener Führungs- und Belastungsgrenzen, aber auch das Üben 

des Umgangs mit sich selbst und der Kampfgemeinschaft, das gemeinsame Durch-

leben von Grenzerfahrungen und das Erleben der Soldaten ihres Führers als kompe-

tent und loyal. Dieses Prinzip ist zwar nicht neu, aber in seiner Bedeutung in keinster 

Weise zu unterschätzen und damit immer wieder aufs Neue hervorzuheben:555 
 

„Es ist unendlich wichtig, dass der Soldat, hoch oder niedrig, auf welcher Stufe 
er auch stehe, diejenigen Erscheinungen des Krieges, die ihn beim ersten Mal 
in Verwunderung und Verlegenheit setzten, nicht erst im Krieg zum ersten Mal 
sehe; sind sie ihm früher nur ein einziges vorgekommen, so ist er schon halb 
damit vertraut.“ 

5.5 Schlussfolgerungen 
Nach dem 2. Weltkrieg versuchten sowohl die US-Streitkräfte als auch die Bundes-

wehr Lehren aus diesem Krieg zu ziehen. Für die US-Amerikaner bedeutete dies vor 

allem, mit Blick auf die Bewertung der Kampfkraft der Wehrmacht, das Führen mit 

Auftrag verstehen zu wollen, um daraus Lehren für die eigene Operationsführung zie-

hen zu können. Für die Bundeswehr war eine der Lehren, den einzelnen Soldaten mit 

dem Prinzip der Inneren Führung fest in den Werten der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung zu verankern, um die Erstarkung eines „Staates im Staate“ zu verhin-

dern. 

 

In den betrachteten Fallbeispielen bleibt in der Ausbildungspraxis und bei der 

Vergabe von Auszeichnungen für Tapferkeit das Führen von vorne unter hohem per-

sönlichem Risiko das Maß der Dinge für den Führer in extremis. Studien über die 

Konflikte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sehen Faktoren wie Mut, Führen 

durch Beispiel, Fürsorge, Kontrolle und Selbstvertrauen aber auch die Übernahme 

persönlicher Verantwortung sowie Optimismus und Empathie als wesentliche Fakto-

ren eines guten Führers in extremis.556 Dabei fand kein Bruch in Ausbildung und Füh-

rungsverständnis in den deutschen Streitkräften statt: Wesentliche Merkmale preu-

ßisch-deutschen Führungsverständnisses flossen in die Ausbildung und das Vor-

schriftenwesen der Bundeswehr ein und beeinflussen die Ausbildung der Offiziere 

und Unteroffiziere bis heute. 

                                                           
555 Clausewitz (2020 (1832-1834), S. 101) 
556 Vgl. S. 105 
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Die Fallbeispiele von Gefechten in Vietnam, Korea, Falkland, Irak und Afghanistan 

zeigen, dass Führer in Extremsituationen ihre Soldaten immer dann mitreißen, wenn 

sie persönlich vorangehen und persönlichen Mut zeigen. Dies schafft zum einen Ver-

trauen in die eigene Handlungskompetenz, überwindet aber auch Angst und verhin-

dert das Verharren in Handlungsunfähigkeit. Den Soldaten wird subjektiv die Kontrolle 

über die Situation durch das Vorbild des Vorgesetzten zurückgegeben, sie vertrauen 

ihm, dass er sie aus der Situation herausführt und richten ihr Handeln nach seinem 

Vorbild aus. Gemeinsame Werte sind dabei die Grundlage gemeinsamen Handelns 

und besonders wichtig in Extremsituationen. So war die Umsetzung der Inneren Füh-

rung in der Bundeswehr anfangs nicht unumstritten und ist auch heute noch Grund-

lage von Grundsatzdiskussionen. Dennoch bietet ein gemeinsames Wertegerüst von 

Führern und Geführten in Extremsituationen eine gemeinsame Handlungsbasis und 

Halt. Zugleich stärkt der Gedanke der Inneren Führung Selbständigkeit im Denken 

und Handeln, und somit Selbstwirksamkeit und Kontrolle. Wie oben gezeigt werden 

konnte, sind dies wesentliche Faktoren einer effektiven Führung in extremis und tra-

ditionell Bestandteil der preußisch-deutschen Auftragstaktik. 

 

Die Ausbildung der Offiziere in der Bundeswehr ist nach 1945 zunehmend akade-

misch geprägt, zudem erfordert die zunehmende Technologisierung ein tieferes 

Fachwissen der Führer und gegenseitiges Vertrauen der Vorgesetzten und Unterge-

benen in die jeweilige Leistungsfähigkeit. Dazu wächst das Erfordernis nach einer 

zunehmend längeren Ausbildung. Die Kompetenz in der taktischen Führung für den 

Truppenführer im Gefecht bleibt jedoch so wichtig wie in den Epochen zuvor: Ent-

scheidend für die Überlegenheit im Gefecht in einer komplexen, vernetzen Gefechts-

führung ist vor allem die Fähigkeit, in rasch wechselnde Lagen, bei fehlenden oder 

falschen Informationen und unter eigener physischer und psychischer Extrembelas-

tung schnell richtige Entscheidungen zu treffen. Dies erfordert ein hohes Maß an Füh-

rungskompetenz, die durch stetiges Training gefestigt werden muss. 

 

Gerade in den Kriegen und Konflikten nach 1945 und der Moderne lassen sich die 

Thesen des Führens in extremis belegen und auch in Studien und Befragungen quan-

titativ und qualitativ nachweisen. Das Führen von vorne durch persönlichen Mut und 

Übernahme von Verantwortung ist beispielgebend für die Geführten und wesentliches 



129 

Merkmal eines Führers in extremis. Dazu kommt eine gemeinsame Wertebasis, ge-

genseitiges Vertrauen und wahrgenommene Kompetenz des Führers, die sich in zu-

nehmend technisierten und vernetzten Streitkräften nicht nur auf spezialisiertes Fach-

wissen, sondern auch auf Handlungskompetenz in komplexen und wechselnden La-

gen beziehen müssen. 

 

 

 

Kurzfazit zur Epoche: 
• Führen von vorne erweist sich in zahlreichen neueren Studien als zentra-

les Element effektiver Führung in extremis. Wenn befragt, schätzen Sol-

daten besonders persönlichen Mut und Vorangehen durch Beispiel, dies 

ist zumindest in den westlichen Armeen kulturübergreifend und spiegelt 

sich auch in der Auszeichnungspraxis wider, wenn auch nach 1945 vor 

allem in Defensivaktionen. 

• Ein gemeinsames Wertekonstrukt und Verständnis für gemeinsame Ziele, 

wie es z.B. durch die Innere Führung abgebildet werden kann, ist wesent-

liches Element effektiver Führung im Gefecht. Dabei schwindet oft die Dis-

tanz zu den Geführten. Transformationale und charismatische Führung mit 

enger Bindung zu den Geführten erweisen sich dabei als besonders effek-

tiv. 

• Kompetenz wird sowohl von den Führern verlangt, mit zunehmender Spe-

zialisierung wird aber auch das Vertrauen in die Untergebenen und deren 

Fachwissen wichtig. Erwartet werden von den Soldaten bei ihren Führern 

Erfahrung, Expertise und Selbstvertrauen. Dies führt zu Selbstwirksam-

keits- und Kontrollerleben. 

• Die drei Leitthesen lassen sich folglich gerade in den Konflikten und Krie-

gen der Moderne belegen: Führen von vorne unter hohem eigenem Risiko, 

eine gemeinsame Wertebasis, sowie Vertrauen und Kompetenz sind we-

sentliche Merkmale eines effektiven Führers in extremis. 
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6 Schlussbetrachtungen 

Ziel dieser Arbeit war es, im historischen Vergleich zu untersuchen, ob: 

 

1. Die Annahme, dass ein bestimmtes Führungsverhalten - Führen von vorne, 

ähnliche Werte, fachliche Kompetenz, Loyalität und Vertrauen - erfolgreiches 

in extremis-Führen fördert, anhand von Beispielen aus der Militärgeschichte, 

hier im Schwerpunkt der preußisch-deutschen und US-amerikanischen, als 

überzeitlicher Faktor ableitbar ist, 

2. In der neueren Geschichte der Kriegsführung ähnliche oder andere Führungs-

methoden des in extremis leadership erfolgreich gewesen sind und damit über 

verschiedene Epochen hinweg ähnliche Maßstäbe unmittelbarer Führung gel-

ten, 

3. Das Prinzip der Auftragstaktik mit dem in extremis leadership-Modell nach 

Kolditz vereinbar ist und welche Auswirkungen dies auf das moderne Gefecht 

und die Ausbildung hat. 

Dazu wurden drei Thesen von Kolditz Modell des in extremis leadership anhand von 

Augenzeugenberichten, Auszeichnungspraxis und Vorschriften im historischen Ver-

gleich validiert: 

 

1. Gleiches Risiko für alle und Führen von vorne: Inhärente Motivation, kontinu-

ierliches Lernen (Anpassungsvermögen) und Teilen des Risikos auch durch 

Führen von vorne sind effektive Methoden erfolgreichen Führens in extremis 

und führen zu Gefolgschaft der Geführten und Nachfolgen in der Gefahr. 

2. Ähnliche Lebensführung und Werte: Ähnliche Lebensführung und Werte be-

wirken Loyalität und Gefolgschaft, es entsteht eine soziale Bindung. 

3. Kompetenz, Vertrauen, Loyalität: Die Kompetenz der Führer erzeugt Ver-

trauen und Loyalität; die Auftragstaktik ist überzeitlich effektiv, weil sie gegen-

seitiges Vertrauen und Kompetenz der Unterführer fördert und voraussetzt. 

 

Insgesamt zeigt sich, dass das Modell von Kolditz auch epochenunabhängig relevant 

ist und zumindest für die westlichen Streitkräfte in Teilen kulturunabhängig zu sein 

scheint. 
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Allerdings lässt Kolditz Einflussfaktoren wie Gruppenphänomene in der Kampfge-

meinschaft außer Acht, die wie der unmittelbare Führer einen Einfluss auf die Dyna-

mik im Gefecht und den Einsatzwert der Einheit haben. Zudem scheinen einige Fak-

toren mehr oder weniger von der Taktik und Technik der jeweiligen Epoche beein-

flusst zu sein (z.B. starre Formation vs. bewegliche Kleingruppentaktik, Offensive vs. 

Defensive), aber auch vom Zeitgeist und dem kulturellen und gesellschaftlichen 

Selbstverständnis, das einen hohen Einfluss unter anderem auf die Nähe oder Dis-

tanz zwischen Führern und Geführten hat und die soziologischen Prozesse innerhalb 

der Kleingruppe beeinflusst. 

6.1 Gemeinsames Risiko und Führen von vorne 
Das Führen von vorne und Teilen des Risikos durch den Vorgesetzten zeigt sich als 

weitgehend zeitunabhängiger Faktor effektiver Führung in extremis. Zunächst aus ei-

ner Ehrvorstellung des Standesdenkens der Offiziere und der Notwendigkeit einer 

engen taktischen Führung im Chaos des Schlachtfelds des 16. und 17. Jahrhundert 

geboren und dort auch als Teil der Kontrollausübung gegenüber den untergeordneten 

Soldaten eingesetzt, ist das persönliche Vorangehen im Angesicht der Gefahr einer 

der zentralen Faktoren des Führens im Gefecht. 

Spätestens mit der modernen Gefechtsführung um 1900 ist das Führen von vorne 

das mitreißende Element, das Soldaten dazu bringt, sich aus dem Schutz der siche-

ren Deckung hinaus in die Gefahr zu begeben, um einen Auftrag zu erfüllen. Findet 

das Führen von vorne nicht statt, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Solda-

ten nicht kämpfen. Die Soldaten erwarten von ihren unmittelbaren Vorgesetzten dabei 

persönlichen Mut, Verantwortung, Risikofreude, Handlungssicherheit und Autorität 

und bewerten ihre Führer dann auch besonders positiv. Fehlt dies in einem Vorge-

setzten, bzw. zeigt er sich unter Gefahr ängstlich und unsicher, führt dies zu Vertrau-

ensverlust und im Extremfall zum Versagen der Gefolgschaft in der Gefahr. 

Gleichzeitig belohnt die Auszeichnungspraxis aller untersuchter westlicher Streit-

kräfte diese persönliche Opferbereitschaft und das Führen der Soldaten von vorne 

unter Einsatz des eigenen Lebens regelmäßig mit den höchsten militärischen Aus-

zeichnungen, die die jeweilige Nation zu vergeben hat. Es handelt sich folglich um ein 

soziokulturell erstrebenswertes und gesellschaftlich erwartetes Verhalten in Extrem-

situationen. 
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6.2 Werte und Lebensführung  
Das Führen von vorne geht dabei meist Hand in Hand mit einer gemeinsamen Wer-

tebasis und ähnlicher Lebensführung zwischen Führern und Geführten. 

Hier zeigen sich jedoch die größten epochenabhängigen Unterschiede zwischen Füh-

rern und Geführten im Wandel über die Jahrhunderte, wenn auch Kontinuitäten wie 

das „bei den Männern sein“ und „Fürsorge zeigen“ über alle betrachteten Zeiträume 

nachzuweisen sind. Fürsorge wandelt sich dabei aus einem feudalherrschaftlichen 

Verständnis der paternalistischen Sorge für „seine Kinder“ heraus zur respektvollen 

Fürsorge und gelebter Kameradschaft auf Augenhöhe im modernen Gefecht. Solda-

ten schätzen ihr Vorgesetzten immer dann besonders, wenn sie Entbehrungen mit 

ihnen teilen und zumindest subjektiv alles in ihrer Macht Stehende dafür tun, dass es 

ihren Soldaten in einer entbehrungsreichen Situation oder unter Lebensgefahr so gut 

wie möglich geht. Gegenteiliges Verhalten, wie elitäres Gebaren oder eine bessere 

Lebenssituationen durch überzogene Privilegien, werden von Soldaten besonders 

geringgeschätzt. Beispiele der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen Front und 

Etappe sind in der Militärgeschichte zahlreich belegt. Sind Vorgesetzte dagegen be-

sonders fürsorglich und sehr nahe bei ihren Soldaten - die Nähe-Distanz-Problematik 

wurde mehrfach in den Kapiteln zum 1. und 2. Weltkrieg aber auch zu Afghanistan 

diskutiert - dann kann dies im Krieg zu einer beinahe überhöhenden Verehrung für 

den jeweiligen Führer führen. Fällt dieser, zerbricht unter Umständen die Kampfmoral 

der gesamten Einheit. 

 

Ein festes Wertefundament wird durch die Soldaten aber auch von ihren Vorgesetzten 

erwartet, sie müssen in Extremsituationen bei Tod und Verwundung sinnstiftend han-

deln. Dabei wandelt sich dieses Wertefundament über die Epochen, und auch das 

Eliteverständnis der Offiziere im Verhältnis zu ihren Mannschaften ändert sich. Inwie-

weit Ideologien und Weltbilder einen Einfluss auf die Kampfkraft von Einheiten haben, 

war zwar nicht Schwerpunkt dieser Arbeit, es lässt sich allerdings vermuten, dass 

Einheiten insbesondere dann effektiv kämpfen, wenn die Weltbilder in der Einheit zwi-

schen den Soldaten, aber auch zwischen Führern und Geführten möglichst homogen 

sind. Dabei ist trotz einer starken Ideologisierung der sich sinnlos aufopfernde Kampf 

bis zum Tod die Ausnahme: Soldaten westlicher Streitkräfte kämpfen dann besonders 

effektiv, wenn sie erwarten können, dass ihre Führer sie taktisch sinnvoll einsetzen 

und trotz der dem Gefecht inhärenten Todesgefahr grundsätzlich alles dafür tun, dass 

ihnen die bestmögliche Überlebenschance gegeben wird. 
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6.3 Kompetenz, Vertrauen und Loyalität 
Die von einem subalternen Führer erwartete Kompetenz erweist sich als in Teilen 

epochenabhängig, insbesondere mit Blick auf die Ausbildung und das erwartete 

Fachwissen der Offiziere und Unteroffiziere. Steht zunächst persönlicher Mut und 

Tapferkeit sowie ostentative Gelassenheit im Angesicht der Gefahr im Mittelpunkt des 

erwünschten Verhaltens, wird das militärische Fachwissen im betrachteten Zeitraum 

ab 1900 immer wichtiger. Von den Führern wird erwartet, dass sie das militärische 

Handwerk besser beherrschen als ihre Soldaten und gleichzeitig den taktischen Über-

blick bewahren. Mit den zunehmenden Technisierungswellen in den Streitkräften 

wächst allerdings auch die Quantität des für die Operationsführung notwendigen Spe-

zialwissens, sodass die Führer mehr und mehr auf die Expertise ihrer Spezialisten 

angewiesen sind und ihnen vertrauen müssen. Gleichzeitig wird die Ausbildung der 

Offiziere akademisiert, um sie auf spätere Führungs- und Managementfunktionen in 

den höheren operativen Ebenen vorzubereiten. 

 

Mit der Zunahme der Bedeutung kleiner taktischer Einheiten wie der Stoßtrupps im 1. 

Weltkrieg wächst auch die Bedeutung der Selbständigkeit der Unterführer und gerade 

in der deutschen Armee die Bedeutung des Unteroffizierkorps. Ihnen wird ein hohes 

Maß an Selbständigkeit im Denken und Handeln zugebilligt. Besonders zeigt sich dies 

auch in der Auszeichnungspraxis, die in einigen Fällen das Handeln ohne oder sogar 

gegen Befehl belohnt. Diese Besonderheit der Auftragstaktik im preußisch-deutschen 

Führungsverständnis und die ihr inne liegenden Widersprüchlichkeiten wurden in den 

Kapiteln zum Kaiserlichen Heer und dem 1. Weltkrieg tiefer beleuchtet. Die Auf-

tragstaktik erweist sich dabei im Sinne eines Führens in extremis als besonders ef-

fektive Methode: Sie erwartet von den Unterführern Kompetenz und Verständnis für 

die Gesamtlage sowie für die Absicht der übergeordneten Führung. Gleichzeitig wird 

dem Unterführer durch seine große Selbständigkeit in der Entscheidungsfindung ein 

hohes Maß an Vertrauensvorschuss gegeben. Dies führt im Verständnis des in ext-

remis leadership zu Loyalität und zu einem Gefühl der Verpflichtung („commitment“). 

Diese Selbständigkeit im Denken und Handeln erhöht zudem das Selbstwirksam-

keitserleben der Unterführer und Soldaten in Extremsituationen, es gibt ihnen Kon-

trollerleben und stärkt das Selbstvertrauen und die Sinnhaftigkeit des Handelns. 
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Im Modell der Auftragstaktik nach Sigg557 sind Selbständigkeit (Handlungsfreiheit und 

Initiative von innen) sowie Entschlossenheit (moralische Faktoren wie Kühnheit, Mut, 

Tatkraft, Verantwortungsfreude) Faktoren, die sich beinahe eins zu eins in Kolditz 

Modell des in extremis leadership wiederfinden lassen. 

6.4 Allgemeine Schlussfolgerungen für die Ausbildung und 
den Führer im modernen Gefecht 

Wie gezeigt werden konnte, sind die drei Säulen des in extremis leadership nach 

Kolditz auf der taktischen Ebene spätestens ab der Zeit des 1. Weltkrieges weitge-

hend epochenübergreifende Phänomene der Menschenführung im Gefecht, wie oben 

dargestellt mit Einschränkungen in Teilen auch bereits im 18. und 19. Jahrhundert. 

Männer und Frauen folgen ihrem Führer auch unter Lebensgefahr dann, wenn dieser 

unter hohem eigenem Risiko vorangeht, Entbehrungen mit ihnen teilt, Fürsorge wal-

ten lässt und sich als kompetent erweist. Vertrauen und Loyalität erwachsen daraus, 

werden durch das Führen mit Auftrag aber auch als Vorschuss den Soldaten durch 

die Vorgesetzten im Voraus gegeben. 

 

Ein Aspekt, der auf den ersten Blick wenig operationalisierbar erscheint, in dieser 

Untersuchung aber immer wieder im militärischen Kontext genannt wurde, ist der Be-

griff des „Charakters“. Dieser wird mit dem Blick auf den Offizier in einem gesamtheit-

lichen Kontext verstanden, er ist jedoch in einem zivilen Umfeld gänzlich anders kon-

notiert und sowohl juristisch als auch psychologisch nicht ausreichend konkret. Den-

noch erscheint er unabdingbar für das Verständnis der Eignung eines Führers in den 

Streitkräften, insbesondere im Krieg. Daher wäre eine nähere Beschäftigung mit die-

sem Begriff und gegebenenfalls eine weitere Operationalisierung mit Blick auf die 

Auswahl und „charakterliche Eignung“ von Soldatinnen und Soldaten wünschenswert. 

Für das Führen im Gefecht lässt sich der Begriff des Charakters möglicherweise am 

besten mit einem transformationalen und charismatischen Führungsstil beschreiben. 

 

Für Ausbildung und Einsatz lassen sich aus der historischen Betrachtung der Fakto-

ren des in extremis leadership nach hiesiger Bewertung folgende Schlüsse ziehen:  

Mit der Refokussierung auf das klassische Gefecht nicht nur im internationalen Kri-

senmanagement, sondern auch in der Landes- und Bündnisverteidigung, zeigt sich 

                                                           
557 Vgl. S. 64 
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wie in den Jahrhunderten zuvor die Bedeutung des Unterführers für die Kampfkraft 

der Einheit und den taktischen Erfolg im Gefecht. Gerade im aktuellen Krieg in der 

Ukraine beweist sich die Bedeutung des Trupps und der Gruppe als kleine, unabhän-

gig operierende taktische Einheiten und die Bedeutung der subalternen Führer.558 Die 

besondere inhaltliche Nähe der Auftragstaktik zum in extremis leadership prädesti-

niert sie für den effektiven Einsatz im modernen Gefecht, da sie Kontrollüberzeugung, 

Selbstwirksamkeitserleben und Handlungssicherheit fördert. Für die Ausbildung be-

deutet dies für die Unterführer, gleich ob Offizier und Unteroffizier, dass das Führen 

mit Auftrag nicht nur eine Worthülse sein darf. Es muss von Anfang an die Ausbildung 

durchdringen und „beherrscht“ werden, um die Einheitlichkeit im Denken und Handeln 

auf allen Führungsebenen zu gewährleisten. Nur so kann in Extremsituationen die 

automatisierte Durchführung durch den untersten taktischen Führer sichergestellt 

werden. Selbständigkeit im Denken und Handeln erwächst folglich nicht erst im An-

gesicht der Gefahr, es muss gelebter Teil der Organisationskultur sein. 

 

Dazu sollten in Ausbildungen und Trainings möglichst vielfältige, schnell wechselnde 

Lagen den Unterführern angeboten werden, die auch unter physischer und psychi-

scher Belastung bewältig werden müssen. Das Bewältigen dieser Situationen in der 

Übung erzeugt Selbstwirksamkeitserleben, das in einer realen Lage Unsicherheit 

beim Führer verhindert. Geht dieser dann im Gefecht mit offensichtlicher Handlungs-

sicherheit seinen Männern in der Gefahr voran, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass 

sie ihm folgen werden. 

 

Werte wie Vertrauen und Loyalität, aber auch Fürsorge und soldatisches Selbstver-

ständnis entstehen jedoch nicht auf Befehl. Diese Arbeit hat gezeigt, dass die Art der 

Operationsführung und das Führungsverständnis - im hier betrachteten Fall für das 

preußisch-deutsche Militär - über Jahrzehnte hinweg tradiert und verinnerlicht wur-

den. Mit Blick auf derzeitige Bedrohungsszenarien und die Kriege und Konflikte der 

Zukunft macht dies eine unvoreingenommene Beschäftigung mit in extremis lea-

dership in den deutschen Streitkräften umso bedeutsamer. 

  

                                                           
558 Weisswange (2022) 
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6.5 Methodische Einschränkungen 
In dieser Arbeit wurde ausschließlich die Perspektive des Individuums auf der Ebene 

Gruppe, Zug und Kompanie betrachtet. Wenn auch Anteile der Operationsführung 

eine Rolle spielten, so wurden Faktoren wie Personenkult und Präsenz bei der Truppe 

der höheren Truppenführer (ab Bataillon aufwärts) nicht untersucht, auch wenn diese 

einen erheblichen Einfluss auf die Motivation der Soldaten haben können. Zudem hat 

diese Arbeit nur das Führen im Gefecht, also in extremis betrachtet, nicht Führungs-

stile allgemein. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass im Frieden und außerhalb 

der unmittelbaren Gefahr ganz andere Dinge für eine effektive Führung zählen kön-

nen. So ist der Offizier eben nicht nur „Krieger“, sondern ab einer gewissen Ebene 

auch Manager, Operateur und Stratege. 

 

Durch den Schwerpunkt der Betrachtungen auf die preußisch-deutsche Perspektive 

sind die Ergebnisse des historischen Vergleichs nicht allgemeingültig, auch wenn Bei-

spiele der alliierten Streitkräfte ähnliche Verhaltensnormen von Führern im Gefecht 

aufweisen. Zudem ergibt sich in den Betrachtungen nach 1945 eine Verzerrung, da 

mangels deutscher Forschung und Gefechtsbeispiele vor allem auf US-amerikani-

sche Forschung und Erfahrungen im Gefecht zurückgegriffen wurde. Aktuelle deut-

sche Fallbeispiele aus Afghanistan weisen allerdings zahlreiche Ähnlichkeiten zu den 

Erfahrungen von US-Soldaten in Afghanistan und dem Irak auf, sodass mit einer ge-

wissen Wahrscheinlichkeit von einer Übertragbarkeit der Erkenntnisse ausgegangen 

werden kann. Dennoch besteht hier weiterer Forschungsbedarf, insbesondere mit 

Blick auf die Gefechtserfahrungen der Bundeswehr in der jüngeren Zeit. 
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