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1. Warum dieses Curriculum?
Die Bundeswehr und gerade auch die Innere Führung – das muss man als möglicherweise
außenstehender oder außenstehende Leser*in wissen – führt seit ihrem Bestehen einen
engen zivil-militärischen Dialog. Auch die politische Bildung wird schon immer nicht nur
allein von Akteuren in der Bundeswehr durchgeführt, sondern ebenso von zivilen Institutionen und Referent*innen. Dies entspricht dem Leitbild des/der Staatsbürger*in in
Uniform - die Bundeswehr insgesamt begreift sich mit all ihren militärischen und zivilen
Angehörigen als Teil der Gesellschaft. Offenheit, Transparenz und Dialog sind wichtige
protektive Faktoren gegen all die Phänomene, die man Organisationen zuschreibt, die sich
abschotten. Abschottungstendenzen seitens der Bundeswehr, sofern nicht dienstlich erforderlich, sowie alle Formen von Ausgrenzungen gegenüber der Bundeswehr sind folglich
nicht förderlich für die Organisation. Deswegen gibt es, unter anderem, dieses Curriculum
– entstanden aus einer Kooperation zwischen dem Nell-Breuning-Haus und dem Zentrum
Innere Führung der Bundeswehr. Die Förderung durch „Demokratie leben!“ des BMFSFJ –
ein Bundesprogramm u.a. zur Radikalisierungsprävention – ermöglichte diese Zusammenarbeit im Rahmen des zivil-militärischen Dialogs unter dem Projekttitel „Werte verteidigen
– Bundeswehr für Vielfalt und Toleranz“. Prävention ist zudem verbindlicher und selbstverständlicher Bestandteil der Inneren Führung und der Bundeswehr insgesamt: „Innere Führung gewährleistet, dass die Bundeswehr in der Mitte der Gesellschaft bleibt. Sie
steht damit für die Einordnung der Bundeswehr in unseren freiheitlichen demokratischen
Rechtsstaat.“ (Zentrale Dienstvorschrift A-2600 / 1 Innere Führung, S. 3, Nr. 101). Recht
und Freiheit zu verteidigen ist und bleibt immer eine Aufgabe, die mit der Inneren Führung, mit der Organisationskultur und mit dem Selbstverständnis aller Angehörigen der
Bundeswehr beginnt. Es ist eine kontinuierliche Aufgabe, die sich stets den gesellschaftlich
ändernden Verhältnissen anpassen muss – schließlich befindet sich die Bundeswehr nicht
in einem luftleeren Raum. Wilhelm Heitmeyer sprach jüngst in einem Interview, unsere Gesellschaft befinde sich in „entsicherten Zeiten“1, das Leben vieler Menschen sei von immer
mehr echten wie gefühlten Kontrollverlusten, Unsicherheiten und Ambivalenzen geprägt.
Matthias Micus und Franz Walter schrieben in Bezug auf die Individualisierungs- und
Pluralisierungstendenzen in der Gesellschaft: „Traditionen und Konventionen verlieren an
Verbindlichkeit, Zugehörigkeiten werden auf Zeit geknüpft und bei Bedarf unsentimental
aufgekündigt (…). Großkollektive schrumpfen zu kleinteiligen Kontaktnetzen, massenhaft
geteilte Klassenlagen vervielfachen sich zu individuellen Lebensstilen. Gleichzeitig verschärfen sich im Zuge der gesellschaftlichen Ausdifferenzierungen soziale Ungleichheiten
und Ausgrenzungen.“2 Kontrollverluste, Verunsicherungen und sog. Desintegration3 gehen
dabei Hand in Hand mit „autoritären Versuchungen“4. Gesellschaftliche Diskurse verschär1

Heitmeyer, Wilhelm (2019)
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fen sich und nehmen zunehmend extreme Formen an, die bis vor ein paar Jahren nicht
denkbar gewesen wären. In diesen bewegten Zeiten ist es daher bedeutsam, mit Menschen auch über mögliche Verunsicherungen ins Gespräch zu kommen, damit sie eben
nicht versucht sind, „der eigenen Lebenswelt mit restaurativen Mitteln Ultrastabilität zu
verleihen.“5 Dies ist der Grund für das Curriculum.

2. An wen richtet es sich?
Wir, das Nell-Breuning-Haus und das Zentrum Innere Führung der Bundeswehr, richten
uns mit diesem Curriculum an verschiedene Zielgruppen innerhalb und außerhalb der
Bundeswehr. Dabei seien insbesondere genannt:
−

Akteure der politischen Bildung in der Bundeswehr sowie solche, die für die
Bundeswehr arbeiten.

−

Führungskräfte der Bundeswehr, da sie mit ihrem Führungsverhalten maßgeblich
die Organisationskultur beeinflussen. Es liegt wesentlich auch an dieser Kultur, ob
Grenzen überschritten werden oder nicht, ob sich Soldat*innen bei Auffälligkeiten
vertrauensvoll an ‚ihre‘ Führungskraft wenden oder eben nicht.

−

Verantwortliche der Personalentwicklung in Behörden und Unternehmen. Hier seien insbesondere solche genannt, die – durch ihre Aufgaben bedingt – besonders
konflikt- und gewaltsensibel sind: exemplarisch Polizei, private Sicherheitsdienste,
Krankenhäuser und Kliniken, Alten- und Krankenpflegeeinrichtungen, aber auch
Einrichtungen der stationären Jugendhilfe. Kurz: alle Organisationen der Arbeitswelt, die es auch sonst gewohnt sind, mit Gewaltschutzkonzepten zu arbeiten und
arbeiten zu müssen.
Die Arbeitswelt außerhalb der Bundeswehr anzusprechen ist dabei ein besonders
wichtiges Anliegen. Während es im Jugendbereich große Präventionsprogramme
gibt, ist dies im Erwachsenenkontext und auch im Arbeitskontext – hier
verbringen die meisten Menschen den größten Teil ihres Lebens – nicht im
vergleichbaren Umfang der Fall6. Dabei zeigen alle Studien zu gruppenbezogener
Menschenfeindlichkeit, dass es (auch) gerade die Älteren sind, die Aussagen
zur Ungleichwertigkeit von Menschen im hohen Maße zustimmen.7 Um jedoch
Gefahren für die liberale Demokratie abzuwenden, ist es selbstredend nicht
hinreichend, die demokratische Gesinnung staatlicher Sicherheitsakteure zu

Habermas, Jürgen (1993): S. 176
Von 2017-2019 gab es im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ die Förderlinie „Vielfalt in der Arbeitswelt“.
Insgesamt werden durch „Demokratie leben!“ vor allem deswegen eher Jugendprojekte gefördert, weil die Mittel aus dem
Kinder- und Jugendplan kommen. Die Aussage bezieht sich allerdings nicht auf genanntes Bundesprogramm, sondern auf
die Förderlandschaft insgesamt.
7
Vgl. Heitmeyer, Wilhelm (2012)
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gewährleisten und zu fördern. Wir freuen uns daher über alle Unternehmen und
Behörden, die sich dem Programm anschließen und einen guten Rahmen für
Vielfalt, Toleranz und Kooperation schaffen wollen.

3. Worum geht es in den Curricula? Vorbemerkung
Bei Radikalisierungsprävention geht es nicht allein um die Vermittlung von Kenntnissen
zu Radikalisierungsprozessen und Radikalisierungsphänomenen. Hier das entsprechende
Hintergrundwissen zu haben ist vor allem für den Trainer bzw. die Trainerin wichtig, weswegen diese Punkte selbstverständlich auch Bestandteil des vorliegenden Curriculums
sind. Bei der Durchführung politischer Bildung mit Mannschaftsdienstgraden ist es manchmal gewinnbringender, mit ihnen Werte im Allgemeinen und die Werte des Grundgesetzes im Speziellen zu reflektieren – hier handelt es sich schließlich um die Richtschnur der
Bundeswehr. In einem nächsten Schritt kann so für grenzüberschreitendes Verhalten und
grenzüberschreitende Äußerungen sensibilisiert werden. Danach ist es in einem weiteren
Schritt wichtig, sie zu motivieren und zu befähigen, Markierungspunkte gegen verfassungsfeindliche, menschenfeindliche oder ausgrenzende Äußerungen oder Verhaltensweisen zu
setzen und sich, je nachdem, wie weit eine Grenze überschritten wurde, vertrauensvoll an
ihren Vorgesetzen oder ihre Vorgesetzte zu wenden. Es geht in letzter Konsequenz darum,
Schweigespiralen zu verhindern, um somit unerwünschte Gruppendynamiken und Gruppenpolarisierungen zu vermeiden. Schlussendlich geht es darum, wie Soldatinnen und
Soldaten ihren Beitrag dazu leisten können eine Normalisierung extremer Meinungen im
Nahraum zu verhindern – sei dies nun im Dienst, in der Familie, im Verein oder im Bekanntenkreis. Das bedeutet in der Praxis, dass man mit Soldatinnen und Soldaten konkret an
ihrem Konfliktverhalten, an Dilemmata und an möglicherweise falsch verstandenen oder
nicht gelebten Kameradschaftsnormen8 arbeitet. Führungskräfte müssen wiederum eher
in die Lage versetzt werden, eine Kultur gegenseitiger Anerkennung zu schaffen, soziale
Diskriminierung, Ausgrenzung und Mobbing zu vermeiden. So entsteht erst der Rahmen
für prosoziales Verhalten ihrer Soldatinnen und Soldaten sowie der Rahmen zur vielbeschworenen ‚speak-up culture‘.
Obgleich es intern durchaus Schwerpunkte der Prävention in Bezug auf unerwünschte
Phänomene gab, haben wir uns dazu entschlossen, dass der Weg dorthin überwiegend
phänomenübergreifend ist. Das hat gleich mehrere Gründe: Der bedeutsamste Grund
ist ein allgemeines Verständnis der liberalen Demokratie. Dies ist auch das Selbstverständnis der Bundeswehr: Die Verteidigung der pluralen Gesellschaft gegen alle Formen

§12 des Soldatengesetzes definiert das Verständnis von Kameradschaft. Wie bei allen Vorschriften kommt es eben darauf
an, diese mit Sinn und Leben zu füllen. Der Vollständigkeit halber sei der Paragraph hier zitiert „§12 SG – Kameradschaft 1
Der Zusammenhalt der Bundeswehr beruht wesentlich auf Kameradschaft. 2 Sie verpflichtet alle Soldaten, die Würde, die
Ehre und die Rechte des Kameraden zu achten und ihm in Not und Gefahr beizustehen. 3 Das schließt gegenseitige Anerkennung, Rücksicht und Achtung fremder Anschauungen ein.“ Für das zivile Leben gilt das AGG am Arbeitsplatz.

8
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des Extremismus bedeutet nichts anderes, als der Einsatz für eine Gesellschaft, in der
alle Menschen ohne Angst verschieden sein können – sei dies aufgrund ihrer politischen,
religiösen oder menschlichen Unterschiedlichkeit. Innere Führung bedeutet, genau dies
zur täglichen Lebensrealität aller Angehörigen der Bundeswehr zu machen. In Organisationen der Arbeitswelt ist es zudem nur möglich, Schwerpunkte zu setzen. Zugleich kann
man sich aber nicht aussuchen, auf welche konkreten Tendenzen man unter Umständen
stößt. Ein allgemeines Wissen und ein höheres Abstraktionsniveau, was extremistische
Haltungen und Handlungen charakterisiert, ist deswegen ebenso erforderlich wie phänomenspezifisches Wissen. Geht es allein um konkrete Symbole zur Identifikation eines
möglichen Extremismus, dann befinden wir uns nicht mehr im Präventionsbereich dieses
Curriculums. An dieser Stelle sei daher auf andere Publikationen der Inneren Führung und
des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) verwiesen. Ein sehr wichtiger Punkt, warum es
immer wieder um grundsätzliche Fragestellungen des Miteinanders geht, ist jedoch auch
die Vermeidung von Stigmatisierungen, Labelingprozessen und möglicherweise folgende
Diskriminierungen, wenn immer nur ein Phänomen behandelt wird. Wir begrüßen daher von jedem und jeder Akteur*in der politischen Bildung, wenn diese auch Vergleiche
zwischen Phänomenen zieht, Unterschiede herausarbeitet und es eben nicht bei einem
einzelnen Phänomen belässt. Das schließt die Setzung von als relevant erachteten Schwerpunkten in keinem Falle aus.
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4. Aufbau
Das Curriculum ist wie folgt aufgebaut
−

Teil 1: Was ist Radikalisierung?
Dieser Text bildet das Fundament für die sinnvolle Anwendung aller folgenden
Teile. Es geht darum, ein grundsätzliches Verständnis zu entwickeln, was
Radikalisierung ist und wie es zur Aneignung extremistischer Haltungen und
Handlungen kommen kann. Radikalisierung ist also ein Prozess, bei dem
verschiedene Fragen beantwortet werden müssen: Welche Rolle spielt die
Gesellschaft? Welche die persönlichen Gelegenheitsstrukturen im eigenen
Umfeld? Gibt es eine persönliche Disposition? Was eint und trennt extremistische
Phänomene? Auf der Grundlage dieses Wissens kann erst ein Verständnis für
Risikofaktoren und auch für protektive Faktoren gebildet werden.
Anhang Intergruppenkontakte gestalten
Sog. Intergruppenkontakte – also Kontakte zwischen Personen aus
unterschiedlichen Gruppen – werden gerne zum Abbau von Vorurteilen genutzt.
Auch werden sie moderiert bei intergruppalen Konflikten bei der Arbeit eingesetzt.
Dieser kurze Text befasst sich mit den Voraussetzungen für erfolgreiche
Interventionen. Eine professionelle Moderation und Mediation im Falle von
Intergruppenkonflikten können sie bei der Inneren Führung erfragen.
Autorin: Karin Reisige

−

Teil 2: Trainingscurriculum „Vermeidung von sozialer Diskriminierung
als Führungsaufgabe“
Die Vermeidung von Diskriminierung und damit die Schaffung eines inklusiven
Klimas ist einer der zentralen protektiven Faktoren der Radikalisierungsprävention.
Das vorliegende Curriculum gibt einen umfassenden Einblick in die theoretischen
Grundlagen für Trainer*innen und zeigt, wie sie für die Thematik im
Unterricht sensibilisieren und informieren können. Es handelt sich dabei um
die Verschriftlichung der Modellschulungen mit den Teilnehmer*innen des
Einheitsführerlehrgangs am Zentrum Innere Führung der Bundeswehr.
Autor: Dr. Ulrich Klocke

−

Teil 3: Trainingscurriculum „Werte verteidigen – aber wie?“
Das Curriculum ist eine praktische Methodensammlung der politischen
Bildung und baut auf die theoretischen Grundlagen der Teile eins und zwei
auf. Es wurde anhand von Modellschulungen der politischen Bildung für
Mannschaftsdienstgrade entwickelt und richtet sich primär an Multiplikator*innen
der politischen Bildung. Es sensibilisiert Teilnehmer*innen für die eigene Haltung
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sowie für die Frage, in welchem Verhältnis meine persönlichen Werte zu den
Organisationswerten der Bundeswehr stehen. Ein besonderer Schwerpunkt bildet
dabei die Frage, ob ich Werte verallgemeinern kann und wenn ja: welche. Denn
auch beim Extremismus geht es oft um Werte: er beschreibt einen „umfassend
formulierten Absolutheitsanspruch des Wahren und des Guten“9. In einem zweiten
Schritt geht es um die Sensibilisierung für politische und soziale Diskriminierung,
um Gruppenprozesse, Gruppenkonformität und Gruppenpolarisierungen.
Erst dann ist die Grundlage für das geschaffen, was man als ‚Aktivierung
prosozialen Verhaltens‘ bezeichnet – also für ein Zivilcouragetraining, bei dem die
Teilnehmer*innen an ihrem Konfliktverhalten arbeiten.
Autor*innen: Domenica Licciardi und Oliver Wilkes
−

Teil 4: Exkurs Trainingscurricula Ultranationalismus
Unter Ultranationalismus, auch Diaspora-Nationalismus, versteht man eine
rigide Form des Nationalismus bei Menschen mit Migrationshintergrund. Die
Publikation ergänzt bereits vorhandene Informationsangebote zu anderen
Radikalisierungsphänomenen.
Autorin: Dr. Irina Slot

Die Teile 1 und 2 bilden das theoretische Fundament und sind Grundlage für die Durchführung der anderen Curricula.

9
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5. Rückfragen
Die hier vorliegenden Materialien wurden durch die Teilfinanzierung des BMFSFJ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ ermöglicht. Da die Materialien deswegen öffentlich zugänglich sind, verzichten wir auf konkrete Beispiele innerhalb der
Bundeswehr. Selbstredend hat das Projekt einen Austausch über mögliche Risikofaktoren, Schwerpunkte und mögliche Gegenmaßnahmen geführt – kein Projekt kommt ohne
eine solche Analyse der Organisation und der Zielgruppe aus. Wie jedoch auch für unsere
Kooperationen mit anderen Organisationen der Arbeitswelt gilt hier die Vertraulichkeit.
Gerne können aber selbstverständlich Angehörige der Bundeswehr in einen persönlichen
Kontakt mit uns treten, wenn sie hier eine Einschätzung wünschen oder benötigen.

Kontakt:
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−

Karin Reisige (Nell-Breuning-Haus)
Mail: karin.reisige@nbh.de
Tel.: 02406 – 9558 12

−

Hartmut Stiffel (Zentrum Innere Führung der Bundeswehr)
Mail: hartmutstiffel@bundeswehr.org
Tel.: 0261 – 67992 5020
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