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Ausbildung ist eine der wesentlichen 
Voraussetzungen für Erfolg im Ein-

satz. Diese Erkenntnis ist nicht neu – ver-
ändert haben sich aber die Rahmenbedin-
gungen, unter denen Ausbildung für die 
Besatzungen der Schiffe und Boote der 
Marine stattfinden kann und muss.

Ausgangssituation

Bislang wird die Ausbildung in der Ma-
rine von zwei Säulen getragen. Zunächst 
erhalten die Soldaten eine lehrgangsge-
bundene Individualausbildung, zu der 
beispielsweise Laufbahnlehrgänge und 
Fachlehrgänge gehören. Dieser Teil der 

Ausbildung – die Regelausbildung – er-
folgt im Wesentlichen an den Schulen der 
Marine.

Der nunmehr für seine Aufgabe ausge-
bildete Soldat wird anschließend an Bord 
versetzt. Dort obliegt es – vereinfacht for-
muliert – der Verantwortung des Komman-
danten, aus den individuell ausgebildeten 
Besatzungsmitgliedern ein funktionieren-
des Team zu formen und damit ein ein-
satzfähiges Schiff/Boot zu erzeugen. Dieser 
Ausbildungsanteil – die Einsatzausbildung 
mit den Schwerpunkten Teamtraining und 
ständige Inübunghaltung – findet also an 
Bord statt und wird vor allem im Rahmen 
von Seefahrtsvorhaben absolviert.

Problembeschreibung

In der Vergangenheit hat diese Form der 
Ausbildung gut funktioniert. Die Rahmen-
bedingungen verändern sich aber in mehr-
facher Hinsicht:
XX Die in der Deutschen Marine wie auch 

bei den Verbündeten abnehmende Zahl 
an Einheiten und knapper werdende 
finanzielle Ressourcen führen dazu, 
dass komplexe Übungsszenarien, die 
eine große Zahl an Übungspartnern 
und Gegnerdarstellungen benötigen, 
immer weniger zur Verfügung stehen. 
Auch die Abwesenheitsbelastung durch 
die hohe Zahl an Einsatzverpflichtun-
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Die für künftige Einheiten der Marine 
vorgesehene Missionsmodularität sieht vor, 
dass verschiedene Module in eine entspre-
chend ausgelegte Plattform integriert wer-
den können – gerade so, wie bestimmte 
Fähigkeiten im Einsatz aktuell benötigt 
werden. Allerdings erfordert eine derar-
tige Missionsmodularität, dass das zu den 
jeweils nicht eingerüsteten Modulen gehö-
rige Funktionspersonal im Heimatstütz-
punkt ausgebildet und in Übung gehalten 
werden kann.

Beispiele für Missionsmodule sind Boar-
dingteams, Spezialkräfte der Marine für 
Kommandooperationen, das Marine-Ein-
satz-Rettungszentrum (MERZ) oder eine 
Drohnengruppe zur Unterwasserlagebild-
gewinnung mit sogenannten Autonomous 
Underwater Vehicles (UAV). Eben diese für 
Mehrbesatzungsmodelle und Missionsmo-
dularität benötigten Ausbildungsanlagen 
an Land sind derzeit aber – mit Ausnahme 
der Ausbildungsanlagen des „Ausbildungs-
zentrum Uboote“ (AZU) – noch nicht vor-
handen.

Im Ergebnis funktioniert zwar die in-
dividuelle Regelausbildung an den Schu-
len unverändert, aber die Einsatzausbil-
dung der Einheiten stellt ein zunehmendes 
Problem dar. Während also die eine Säule 
noch trägt, gilt das für die andere immer 
weniger.

Es besteht ein zunehmender Bedarf, die 
in See nicht mehr hinreichend durchführ-
bare Ausbildung durch erweiterte Ausbil-
dungsoptionen an Land – vor allem für 
Teamtraining und Inübunghaltung – zu 
ergänzen.

Lösungsansatz

Der Ansatz, diesem Problem und dem 
daraus resultierenden Bedarf zu begegnen, 
ist der Aufbau von stützpunktgebunde-
nen, typspezifischen Einsatzausbildungs-
zentren (EAZ). Mit den EAZ sollen die an 
Land benötigten Ausbildungsmittel und 
das dazugehörige Ausbildungspersonal 
zur Verfügung gestellt werden. Um eine 
intensive Nutzung zu erlauben, ohne da-
bei zusätzliche Abwesenheitstage für die 
Besatzung zu erzeugen, sollen sie in den 
jeweiligen Heimatstützpunkten der Ein-
heiten entstehen. Das bereits existierende 
„Ausbildungszentrum Uboote“ in Eckern-

Austausch der Besatzungen im Einsatzge-
biet, innerhalb von 48 Stunden, entfallen 
somit die langwierigen Transitphasen in 
und aus dem Einsatzgebiet heraus. Für län-
gere Plattforminstandsetzungszyklen ist 
vorgesehen, zusätzliche Werftbesatzungen 
vorzuhalten, welche ausschließlich an der 

Instandsetzung/Instandhaltung der Platt-
form arbeiten und sich nicht an operativen 
Szenarien beteiligen. Das Verhältnis von 
Besatzungen zu Plattformen ist, bezogen 
auf den jeweiligen Typ, unterschiedlich. 
So ist z.B. für die aktuellen Neubauten der 
Fregatten der Klasse 125 ein Verhältnis von 
2 Besatzungen pro Plattform geplant.

In der Folge steht in den einsatzvorbe-
reitenden Ausbildungsphasen nicht mehr 
jeder Besatzung durchgehend ein Schiff 
oder Boot zur Verfügung. Eine hinreichen-
de Ausbildung und Inübunghaltung ist da-
mit weder in See noch im Hafenbetrieb an 
Bord möglich und hinsichtlich der endli-
chen Zahl der zur Verfügung stehenden 
Betriebsstunden, die möglichst effizient 
für Einsatzvorhaben genutzt werden sollen, 
auch nicht sinnvoll. Mit Einführung von 
Mehrbesatzungsmodellen wird es zwin-
gend erforderlich, einen wesentlichen Teil 
der Einsatzausbildung von Bord an Land 
zu verlagern.

gen schränkt die Ausbildungsmöglich-
keiten in See ein. Zwar kann grund-
sätzlich auch während eines Einsatzes 
Ausbildung durchgeführt werden, aber 
der operative Charakter der derzeitigen 
Einsätze – die Schiffe sind oftmals als 
Einzelfahrer in weiträumigen Überwa-
chungsoperationen gebunden – macht 
eine intensive Verbandsausbildung na-
hezu unmöglich. Die Ausbildung und 
Inübunghaltung der Einheiten in See 
ist damit zunehmend lückenhaft und 
kann nicht mehr das gesamte Aufga-
benspektrum der Marine abdecken. 
Dieses betrifft insbesondere die klas-
sischen Operationsarten (U-Jagd, See-
zielbekämpfung, Flugabwehr, Minen-
abwehr).
XX Mit den zulaufenden und geplanten 

neuen Waffensystemen kommen auch 
neue Besatzungsstrukturen auf die Ma-
rine zu. Wichtige Stichworte sind hier 
Mehrbesatzungsmodelle und Missions-
modularität.

Um eine möglichst intensive Nutzbar-
keit der verfügbaren und technisch ein-
satzbereiten schwimmenden Plattformen 
erreichen zu können, wird mit Mehrbe-
satzungsmodellen die feste Kopplung 
von Besatzungen und Plattformen been-
det. Vorgesehen ist, für ein Los typglei-
cher schwimmender Plattformen Rota-
tions-Einsatzbesatzungen zu generieren. 
Die Zugehörigkeit zu einer festen Besat-
zung bleibt dennoch erhalten. Ziel ist es, die 
zur Verfügung stehenden Betriebsstunden 
der Plattformen effizienter für Einsatzvor-
haben nutzen und dadurch die Abwesen-
heitsbelastungen der Besatzungen reduzie-
ren zu können. Durch den regelmäßigen 
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Grafik Regelausbildung – Einsatzausbildung heute
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förde hat dabei durchaus Vorbildcharakter 
und stellt bereits weitgehend ein – auf U-
Boote beschränktes – EAZ dar. Die Ein-
richtung von EAZ in der Marine ist wie 
folgt vorgesehen:

Eine wesentliche Rolle beim Aufbau der 
EAZ wird der Rückgriff auf synthetische 
Ausbildung und Vernetzung spielen. Mit 

simulationsbasierter Ausbildung können 
sowohl die Arbeitsumgebung an Bord als 
auch spezifische Einsatzszenarien realis-
tisch abgebildet werden. Sind die Anlagen 
innerhalb eines EAZ und zwischen ver-
schiedenen EAZ miteinander vernetzt, 
entstehen zusätzliche Ausbildungsopti-
onen. Eine Fregattenbesatzung in ihrem 
Heimatstützpunkt Wilhelmshaven könn-
te so zusammen mit einer MPA-Besatzung 
im Marinefliegerstützpunkt Nordholz ge-
meinsam ein im Mittelmeer angelegtes U-
Jagd-Szenario üben, wobei die Gegnerdar-
stellung durch eine U-Boot-Besatzung in 
Eckernförde übernommen wird.

Eine vollumfängliche Ausbildung an 
Land wird es dessen ungeachtet aber nie 
geben. Gewisse Ausbildungsanteile müssen 
an Bord und in See durchgeführt werden. 
Auch hier unterstützen die EAZ mit Aus-
bildungspersonal.

Weitergehende Konsequenzen

Dieser hier grob skizzierte Aufbau von 
EAZ hat aber Auswirkungen, die über den 
Bereich der Einsatzausbildung hinausrei-
chen, denn es geht um mehr als die Auf-
stellung einiger neuer Ausbildungsanlagen.

Die in den EAZ vorgesehene Einsatzaus-
bildung wird in hohem Maß eine waffen-
system-, anlagen- und gerätebezogene Aus-
prägung haben, da gerade hier eine ständige 
Inübunghaltung erforderlich ist. Viele der 
benötigten Ausbildungsmittel müssen folg-
lich waffensystemspezifischen Charakter 
haben. Damit lassen sich an diesen Anlagen 

im Grundsatz aber auch die waffensystem-
spezifischen Anteile der lehrgangsgebun-
denen Individualausbildung durchführen.

Um nun solche (in der Regel kosteninten-
siven) Ausbildungsanlagen nicht doppelt 
beschaffen zu müssen – an den Schulen 
für die Regelausbildung und in den Stütz-
punkten für die Einsatzausbildung –, ist für 
die Zukunft eine Neueinteilung der Aus-
bildung geplant.

Die Anteile der lehrgangsgebundenen 
Individualausbildung, die den Charakter 
einer Grundlagenausbildung haben und 
keinen spezifischen Waffensystembezug 
aufweisen, verbleiben an den Schulen und 
bilden dort künftig die „Grundlagenaus-
bildung Marine (GLAM)“.

Die waffensystemspezifischen Anteile 
der lehrgangsgebundenen Individualaus-
bildung hingegen werden zu den EAZ ver-
lagert, wo sie zusammen mit der Einsatz-
ausbildung die „Waffensystemspezifische 
Ausbildung Marine (WSAM)“ darstellen, 
und wo sie gemeinsam die waffensystem-
spezifischen Ausbildungsanlagen nutzen.

Durch die Zusammenfassung aller waf-
fensystemspezifischen Ausbildungen so-
wohl der lehrgangsgebundenen Individual-
ausbildung als auch der Einsatzausbildung 

wird zukünftig in den EAZ die Fachexper-
tise in allen das jeweilige Waffensystem be-
treffenden Facetten gebündelt. Damit sind 
die EAZ nicht nur Ausbildungs- sondern 
auch Kompetenzzentrum für die Ihnen 
zugeordneten Waffensysteme, an denen 
gute Voraussetzungen für die Weiterent-
wicklung von Taktiken und Verfahren ge-
geben sind. 

Die Verschränkung von Regel- und Ein-
satzausbildung im Bereich der WSAM bietet 
darüber hinaus die Chance, die Erkenntnis-
se aus den Einsatzerfahrungen in einem Re-
gelkreis nicht nur in die Einsatz-, sondern 
bereits in die lehrgangsgebundene Regelaus-
bildung einfließen zu lassen und somit glei-
che Standards und Vorgaben für die gesam-
te WSAM zu schaffen. Die WSAM aus einer 
Hand hilft Differenzen zwischen „Lehre“ 
und „Praxis“ zu vermeiden.

Demgegenüber entsteht mit der Tren-
nung von GLAM und WSAM in der lehr-
gangsgebundenen Individualausbildung 
eine neue, nicht unproblematische Schnitt-
stelle, die – stark vereinfacht gesprochen 
– zwischen Theorie und Praxis verläuft. 
Ein didaktisch optimierter Aufbau der 
Lehrgangs-Ausbildung mit regelmäßigem 
Wechsel von Theorie und Praxis wird da-
mit erschwert.

Die Verlagerung der waffensystemspezi-
fischen Anteile von den Schulen in die EAZ 
stellt zudem einen erheblichen Eingriff in 
die vorhandenen Ausbildungseinrichtun-
gen der Marine dar, deren Funktionsfähig-
keit gewährleistet bleiben muss. Das Ri-
siko, das derzeit funktionierende System 
der lehrgangsgebundenen Individualaus-
bildung zugunsten einer verbesserten Ein-
satzausbildung zu beschädigen, gilt es zu 
berücksichtigen und zu minimieren. Die 
Festlegung der Schnittstelle bzw. Trenn-
linie zwischen Grundlagen- und waffen-
systemspezifischer Ausbildung wird vor 
diesem Hintergrund sorgfältig und diffe-
renziert vorgenommen werden müssen.

Fazit

Im Ergebnis stellt der Aufbau von EAZ 
einen wesentlichen Schritt dar, um die 
Ausbildung in der Marine den heutigen 
und zukünftigen Anforderungen gerecht 
werden zu lassen. Die Einrichtung von 
EAZ wird Ausbildungsoptionen schaffen, 
die zwingend benötigt und heute schon 
schmerzlich vermisst werden. Sie wird aber 
auch die zukünftige Struktur der gesamten 
Ausbildung in der Marine – deutlich über 
die Einsatzausbildung hinaus – grundle-
gend beeinflussen. 

Kapitänleutnant Jan Frederik Holst ist Sachbe-
arbeiter im Marinekommando in der Abteilung 
Einsatz im Dezernat Einsatzausbildung.
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GLAM und WSAM mit EAZ – In diesem Ansatz liegen Chancen und Risiken 
gleichermaßen.


