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Wieso Kar rie re bei der Bun des wehr ma -
chen?
Sa bri na Röd der

Hartmut Decker hält auf Messen und in Schulen Fachvorträge über die Bundeswehr. Schon
seit einigen Jahren kommt er auch an die NAOS in Diez und beantwortet die Fragen der

Schüler. Foto: Sabrina Rödder

Re fe rent er klärt Schü lern der NAOS die Ri si ken und
Chan cen einer Aus bil dung zum Sol da ten

Diez. Was genau macht die Bun des wehr? Was bie tet sie im zi vi len be zie hungs wei se
mi li tä ri schen Be reich für Aus bil dungs- und Job mög lich kei ten an? Schon seit be -
stimmt 20 Jah ren stat ten Sol da ten der NAOS (Ni co la us-Au gust-Otto-Schu le) in Diez
einen Be such ab, um den Schü lern alles Wich ti ge rund um die Bun des wehr zu er klä -
ren. Dazu steht eine Woche lang ein In fo mo bil auf dem Schul hof, in dem Sol da ten
Fra gen be ant wor ten. Re fe rent Hart mut De cker hält zudem Fach vor trä ge – vor ran gig
im Un ter richt der Ab schluss klas sen.

Eine Win-win-Si tua ti on so wohl für die Bun des wehr als auch die Schu le. Denn ei ner -
seits, so er klärt Rai ner Schmidt, stell ver tre ten der Schul lei ter: „Am Ende der Schul-
be zie hungs wei se Aus bil dungs zeit er in nern sich die Schü ler viel leicht noch ein mal an
den Vor trag“ und daran, dass eine Kar rie re bei der Bun des wehr durch aus in ter es -
sant sein kann, er hofft sich Schmidt von den Be su chen. Die Bun des wehr habe mit
Mün chen und Ham burg zwei Hoch schul stand or te in Deutsch land, wo durch In ter es -
sier te unter an de rem einen tech ni schen Be rufs zweig, aber auch ein Stu di um der



Me di zin ein schla gen könn ten. Und an de rer seits sucht die Bun des wehr nach wie vor
Un ter stüt zung, möch te in den kom men den Jah ren die zur zeit 183 000 Mit glie der auf
203 000 auf sto cken, so er klärt es Hart mut De cker.

Bei sei nem an schau li chen Vor trag macht der Re fe rent gleich deut lich: „Wer sich bei
uns be wirbt, kann welt weit zum Ein satz kom men.“ Ob dies nun als Ri si ko oder als
Chan ce ge se hen werde, sei jedem selbst über las sen. So könne man bei spiels wei se
in Li tau en, aber auch in Mali oder in Af gha ni stan sta tio niert wer den. Zu den Auf ga -
ben der Bun des wehr, die seit dem Jahr 1955 be steht, zählt es zum Bei spiel, für si -
che re Ver hält nis se in den Flücht lings län dern zu sor gen oder die Ebola-Be kämp fung
in West afri ka zu un ter stüt zen, er klärt De cker. Er selbst habe nach sei nem Ab itur am
So phie-Hed wig-Gym na si um in Diez eine Lehre zum Groß- und Ein zel han dels kauf -
mann ein ge schla gen und schnell ge merkt, dass es nicht das Rich ti ge für ihn sei. So
zog es ihn zur Bun des wehr.

Auf die Frage eines Schü lers, wie ge fähr lich ein Ein satz denn sein kann, sagt der 54-
Jäh ri ge: „Die letz ten töd lich ver un glück ten Men schen hat es im De zem ber und im Ja -
nu ar ge ge ben. Im De zem ber gab es zwei Tote bei einem Flug zeug ab sturz in Mali.“
Im Ja nu ar sei eine Per son im Wald von einem gro ßen Ast er schla gen wor den. „Ein
ge wis ses Ri si ko lässt sich nicht ver mei den“, aber meist seien es Un fäl le, die auch
genau so in Deutsch land pas sie ren könn ten, sagt De cker. Seit dem die Bun des wehr
in Af gha ni stan im Ein satz ist – und das schon seit 2002 – habe es 54 Tote ge ge ben,
al lein 30 davon seien al ler dings durch Ver kehrs un fäl le ums Leben ge kom men, hält
der Re fe rent fest.

„Wer sich bei uns be wirbt, kann welt weit zum Ein satz kom men.“

Hart mut De cker hält Fach vor trä ge an der NAOS.


