
Offiziersausbildung:  

Neugestaltung ab Juli 2020 ist entschieden 
 

Der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Jörg Vollmer, hat am 22. August entschieden, die 

Ausbildung zum Offizier des Truppendienstes in der größten Teilstreitkraft der Bundeswehr 

neu zu gestalten. Ab dem 1. Juli 2020 soll der Werdegang der Offizieranwärterinnen und 

Offizieranwärter deutlich stärker auf die jeweiligen Truppengattungen und damit auf das Heer 

zugeschnitten sein. 

Die Erfahrungen der Vergangenheit haben gezeigt, dass die bisherige Form der 

Offiziersausbildung einer Reform bedarf. Fachleute aus den Stabsabteilungen des 

Kommandos Heer in Strausberg sowie aus dem Ausbildungskommando in Leipzig haben 

daher vom Inspekteur des Heeres den Auftrag erhalten, die Einbindung der 

Fremdsprachenausbildung, die inhaltliche Ausgestaltung der 15 Monate vor dem Studium 

sowie die organisatorische Umsetzung der Neugestaltung der Ausbildung zu erarbeiten und 

zeitgerecht abzuschließen. 

Bisher: Offizieranwärter für lange Zeit aus der Truppe 
Gegenwärtig absolvieren die Rekruten in der Laufbahn der Offiziere des Truppendienstes im 

Heer sowie Heeresuniformträger in anderen Organisationsbereichen der Bundeswehr den 

sechs Monate dauernden Offiziersanwärterlehrgang in den Offizieranwärter-Bataillonen in 

Munster oder Hammelburg. Dieser beginnt mit der Grundausbildung und beinhaltet 

anschließend die Grundlagen der Führerausbildung sowie eine Basisausbildung. Es folgt der 

dreimonatige Offizierslehrgang Teil 1 an der Offizierschule des Heeres in Dresden sowie eine 

dreimonatige Fremdsprachenausbildung Englisch. 

Danach absolvieren die Offizieranwärter ein dreimonatiges Truppenpraktikum, jedoch nicht 

unbedingt immer in der Truppengattung, in der sie später eingesetzt werden sollen. Nach 

dessen Abschluss schließt sich das in der Regel 48 Monate dauernde Studium an einer der 

beiden Universitäten der Bundeswehr, in Hamburg oder München, an. Im Anschluss an das 

Studium steht der Offizierslehrgang Teil 2 an der Offizierschule des Heeres auf dem 

Programm, an den sich in den folgenden zehn Monaten der Offizierslehrgang Teil 3 und 

damit die Ausbildung zum Zugführer der Truppengattung, inklusive Speziallehrgängen, 

anschließt. 

Bisher erfolgt die Verwendung der Offiziere des Truppendienstes auf den für sie 

vorgesehenen Dienstposten erst nach 75 Monaten, also nach einer mehr als sechsjährigen 

Ausbildung, die überwiegend an zentralen Ausbildungseinrichtungen der Bundeswehr 

stattfindet. 

Neugestaltung: Frühzeitig „militärische Heimat“ finden 
 

Die Ausbildung der Offizieranwärter soll frühestmöglich in der eigenen Truppengattung 

beginnen  

Ziel der Neugestaltung ist es, der gegenwärtigen Verschulung der Ausbildung 

entgegenzuwirken, indem die Offizieranwärter überwiegend in ihren jeweiligen 

Truppengattungen ausgebildet werden. So können sie sich bereits am Beginn ihrer Laufbahn 

mit ihr identifizieren sowie dort frühzeitig ihre „militärische Heimat“ finden. 

Die gemeinsame Grundausbildung von Rekruten aller Laufbahnen fördert den Zusammenhalt 

Zudem werden künftig Rekruten aller Laufbahnen die Grundausbildung gemeinsam 

absolvieren. Das fördere sowohl den Zusammenhalt im Heer insgesamt, als auch den „Blick 

über den Tellerrand“ für alle Soldaten des Deutschen Heeres, so Generalleutnant Vollmer. 



Die Offizierausbildung folgt künftig den hier dargestellten 

Blöcken: 

 

 

 
 
 

http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.x.mediabild&de.conet.contentintegrator.portlet.current.id=6e756c6c323331303030303030303030303030306a6c676a753062312020202020

