Schule und dann?

Bundeswehr
Allgemeines
Bundeswehr ist die Bezeichnung für die Streitkräfte der Bundesrepubik Deutschland. Sie gliedert sich in die
Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine, sowie den Sanitätsdienst und die sogenannte Streitkräftebasis. Zu
den vielfältigen Aufgaben gehören Einsätze zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung und der internationale
Katastrophenschutz. Außerdem wurde der Kampf gegen den internationalen Terrorismus den Zielen
hinzugefügt. Es gibt die Möglichkeit, eine militärische oder eine zivile Laufbahn bei der Bundeswehr
einzuschlagen: Berufsausbildung, Schulbildung oder Studium.
Z.B. bietet der Freiwillige Wehrdienst die Möglichkeit, den Arbeitgeber Bundeswehr kennenzulernen, sich
beruflich zu orientieren und persönlich weiterzuentwickeln.
Als „Freiwillig Wehrdienstleistender“ – kurz „FWDL“ - erhält man eine fundierte militärische Ausbildung. Nach
der dreimonatigen Grundausbildung folgt meist die einsatzvorbereitende Ausbildung.

Für wen ist es?
Junge Männer und Frauen können bis zu 23 Monaten freiwilligen Dienst in den Streitkräften leisten, wenn sie
das 17. Lebensjahr vollendet, das Einverständnis der Eltern und die Vollzeitschulpflicht an einer
allgemeinbildenden Schule (9 Jahre) erfüllt haben sowie die Deutsche Staatsbürgerschaft besitzen.
Sie sollten zudem teamfähig, durchsetzungsstark und körperlich fit sein.

An wen muss man sich wenden?
Karriereberatungsbüros der Bundeswehr

Wie lange dauert es?
Je nach Laufbahn unterschiedlich
z. B. FWD - 7 bis 23 Monate

Was ist das Ziel?
Ziel z. B. des Freiwilligen Wehrdienstes ist es, den Austausch zwischen Gesellschaft und Streitkräften zu stärken.
Freiwillig Wehrdienstleistende können sich sozial, kulturell oder für die Umwelt bewähren sowie die
Bundeswehr mit allem was dazu gehört, unterstützen.

Welche finanzielle Unterstützung gibt es?
Wehrsold und ein nach Tagessätzen bemessener Wehrdienstzuschlag; Verpflegung, Unterkunft, Uniform und
ärztliche Versorgung werden übernommen.
Kindergeld (Anspruch der Eltern bei der Familienkasse der Agentur für Arbeit Göttingen)

Was ist sonst noch interessant?
Die ersten sechs Monate sind Probezeit. Hier kann man sich die Bundeswehr erst einmal anschauen und die
notwendigen Grundlagen für den Soldatenberuf aneignen. In dieser Zeit können beide Seiten – also der FWDLer
oder auch die Bundeswehr – kündigen. Danach wird das Dienstverhältnis auf die gewünschte Verpflichtungszeit
festgesetzt und ist bindend. Wer gute Leistungen zeigt, kann auch als Soldatin oder Soldat auf Zeit übernommen
werden, mit vielfältigen Entwicklungschancen in den Streitkräften.
Schulpflichtige, die einen Freiwilligendienst oder einen freiwilligen Wehrdienst ableisten, können bei der
Landesschulbehörde einen Antrag auf Ruhen der Schulpflicht für die berufsbildende Schule stellen.
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Links
• Bundeswehr entdecken: https://www.bundeswehrentdecken.de/soldatenberuf/freiwilliger-wehrdienst
• Freiwilliger
Wehrdienst:
https://www.bundeswehrkarriere.de/?pk_campaign=google_ads_grundrauschen&pk_kwd=Freiwilliger_Wehr
dienst_FWD#FREIWILLIG
• Bundeswehr:
https://www.bundeswehr.de/portal/a/bwde/start/karriere/wege/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo
8zizSxNPN2Ngg183T18nA0cnQLdTP1CjA0MPMz1wwkpiAJKG-AAjgb6wSmp-pFAM8xxmmFpqB-sH6UflZVYllihV5
BfVJKTWqKXmAxyoX5kRmJeSk5qQH6yI0SgIDei3KDcUREAeEDjCQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#Z7_694IG2
S0MGHLC0ABQF5NT30091
• Bildungsangebot
der
Bundeswehr:
https://www.bildungszentrum.bundeswehr.de/portal/a/biz/start/bildung/bundeswehrfachschulen/bildungsan
gebot/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zinSx8QnyMLI2MfJxNTQ0cA40tPXyCg4wMjIz0g1NS9QuyH
RUBU6qfIA!!/
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