
Liebe Soldatinnen und Soldaten ...



1 
Ein Ausbildungsplatz bei der Bundeswehr – das 
klingt gut! Aber was ist, wenn du in einen Ein-

satz musst? Was ist, wenn du verletzt wirst? Ist es 
das wert?

2 
Im Auslandseinsatz kannst du eine Menge Geld 
verdienen. Dabei musst Du körperliche, seeli-

sche und moralische Verletzungen in Kauf nehmen. 
Ist es das wert?

3 
Geht es bei den Auslandseinsätzen – wie es das 
Grundgesetz fordert – um die Verteidigung des 

Landes?

4 
Tragen die Kampfeinsätze der Bundeswehr zu 
mehr Sicherheit in der Welt bei?

5 
Verstehen deutsche Soldaten die Kultur, die Re-
ligion und die Sprache in fernen Ländern so gut, 

dass sie dort etwas Sinnvolles bewirken können?

6 
Früher war Frankreich der Erzfeind Deutsch-
lands. Dann war Russland das „Reich des Bö-

sen“. Jetzt sind Islamisten „die Bösen“. Sind immer 
andere die Bösen?

Liebe Soldatinnen und Soldaten,



7 
Wer ist dein Feind und warum? Würdest du, 
was du in der Bundeswehr bereit bist zu tun, 

auch dann tun, wenn du dafür kein Geld bekom-
men würdest?

8 
Jeder Mensch möchte von jedem Menschen 
geachtet und respektiert werden. Wie passt das 

mit Abschrecken und Töten zusammen?

9 
Gibt es selbst bei einem drohenden Völkermord 
keine anderen Möglichkeiten als militärisch 

einzuschreiten?

10 
Wie könnte man die über 30.000.000.000 
Euro, die für die Bundeswehr ausgegeben 

werden, sinnvoller investieren?

11 
Könntest du dir vorstellen, dass Menschen in 
anderen Ländern, wenn du mit Waffen und 

Uniform dort bist, auch Angst vor dir haben?

12 
Hast du schon einmal überlegt einen Befehl 
zu verweigern? Welchen Befehl würdest du 

verweigern?
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Wenn Sie über diese Themen sprechen möch-
ten, wenden Sie sich an uns!
Mehr zum Thema: ➔ www.machwaszaehlt.de


