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Verschiedene Ränge der Bundeswehr

• Oberstabsfeldwebel

• Leutnant

• Oberleutnant

• Hauptmann

• Stabsarzt

• Stabsapotheker

• Stabshauptmann

• Major

• Rekrut

• Gefreiter

• Obergefreiter

• Hauptgefreiter

• Stabsgefreiter

• Oberstabsgefreiter

• Unteroffizier

• Stabsunteroffizier



Informationen über Grundausbildung

• Die Grundausbildung steht am Beginn 
des Dienstverhältnisses als Soldat und 
dauert in der Regel drei Monate.

• Für die Grundausbildung in der 
Bundeswehr werden die jungen 
Männer und Frauen in 
Rekrutenkompanien 
zusammengefasst. Jeder der 
Auszubildenden soll am Ende der GA 
(Grundausbildung) eine 
„Allgemeinmilitärische 
Grundbefähigung“ erreichen.



Informationen über Grundausbildung

• Für viele Soldaten und Soldatinnen 
sind die ersten drei Monate bei der 
Bundeswehr die intensivsten. In 
dieser Zeit werden sie mit dem 
militärischen Alltag vertraut gemacht; 
sie marschieren, schießen und 
biwakieren unter freiem Himmel. Sie 
lernen ihre Rechte und Pflichten 
kennen und die 
besondere Kameradschaft innerhalb 
der Truppe. Alle müssen durch die 
Grundausbildung der Bundeswehr. 
Niemand kommt um 
die Grundausbildung herum.



Was benötigt man für Qualifikationen?

• Deutsche Staatsbürgerschaft

• Richtiges Alter (17)

• Haupt- oder Realschulabschluss

• Gute Noten (1-2)

• Passender Charakter:

- Leistungsbereitschaft

- Ehrgeiz

- Teamfähigkeit

- Flexibilität

- Durchsetzungsvermögen

- Körperliche Fitness

- Bereitschaft, bundesweit zu Arbeiten

- Bereitschaft, dich für eine gewisse Zeit 
zu verpflichten



Wofür steht die Vereidigung?

• Die feierliche Vereidigung ist dabei ein 
Bekenntnis zur getroffenen 
Berufswahl und unterstreicht die 
dauerhafte Verpflichtung gegenüber 
dem Staat, der Gesellschaft und 
gegenüber allen Kameraden.

• Das Gelöbnis lautet:
• ("Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland 

treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des 
deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr 
mir Gott helfe.")



Wofür stehen die Barettfarben?

• Die Truppengattungen bzw. 
Verwendungsreihen werden mit 
sechs Barettfarben in Kategorien 
zusammengefasst. Infanteristen 
(Jäger, Panzergrenadiere) tragen 
grüne Baretts, die 
Fallschirmspringer, die KSK sowie der 
Heeresflieger bordeauxrote und die 
Panzertruppen schwarze Baretts.



Was ist die Aufgaben der Bundeswehr?

• Die Bundeswehr verteidigt 
Deutschlands Souveränität sowie das 
Staatsgebiet und schützt seine Bürger. 
Sie trägt außerdem dazu bei, Staat 
und Gesellschaft widerstandsfähig 
gegen äußere Bedrohungen zu halten 
und handlungsfähig zu bleiben. Die 
Bundeswehr hat aber auch den 
Auftrag, Deutschlands Verbündete zu 
schützen.


