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Führung braucht einen Kompass

Bild Titelseite

Der Kompass weist die Richtung, auch im übertragenen Sinn in der Menschenführung. Das Dienstreglement der Schweizer Armee legt fest: «Die Vorgesetzten haben
die Pflicht, ihre Unterstellten zu führen. Sie planen, treffen Entscheidungen, erteilen
Aufträge und überwachen deren Erfüllung. Sie tragen die Verantwortung für ihre
Führungsaufgaben. Sie setzen sich für das Wohl ihrer Unterstellten ein. Sie erteilen
keine Befehle, die darauf abzielen, die Menschenwürde zu verletzen.»
Der ursprüngliche Kompass beruht auf dem Phänomen des Erdmagnetismus. Diese
übt eine Richtkraft aus, die eine frei bewegliche Magnetnadel auf die Nord-SüdRichtung einstellt. Erste Hinweise auf die Nutzung des Kompasses in der Seefahrt
stammen aus China, um 1100 n. Chr. Es ist aber kaum vorstellbar, dass die Norweger
bei ihren Islandreisen ohne den reichlich vorkommenden Magneteisenstein im 9. Jh.
den Weg über die See gefunden hätten.
Die Navigation kennt aber noch andere, unerlässliche Elemente. Dazu gehören klassischerweise die astronomische Höhenwinkelmessung und Richtungsbestimmung
von Himmelskörpern. Ergänzende Tabellenwerke ermöglichen die Bestimmung der
geographischen Breite. Seit der Erfindung genauer Schiffsuhren (Chronometer von
Harrison 1735) kann aus dem Zeitunterschied von Abgangshafen und Seestandort
auch die geographische Länge – und somit der Standort – bestimmt werden.
Dieser Exkurs in die klassische Navigation (lateinisch: navis, Schiff) dient häufig als
Metapher für Führung: Ein Reiseziel wird festgelegt, ein Kurs bestimmt (Seekarte
und Kompass), die Fahrt aufgenommen, der Standort regelmässig überprüft (Abdrift
durch Wind und Strömung) und der Kurs angepasst. Strategische Führung bestimmt
das Ziel, stellt die Mittel bereit und legt das Vorgehen fest. Operative und taktische
Führung setzen stufengerecht um und stellen die Zielerreichung sicher. Nicht immer
eine leichte Sache für einen Chef, braucht es doch Mut, auch in Krisen und mit ungewohnten Konzepten das Ziel zu erreichen. Die HKA kennt dazu den «Führungskompass», welcher den Mitarbeitenden auch in «stürmischen» Zeiten den Weg zur
Zielerreichung weist (vgl. S. 12).
2) Das deutsche Segelschulschiff «Gorch Fock»:
Klassische Ausbildung und Erziehung der Seekadetten.

3) Rütlirapport General Guisans am 25. Juli 1940:
In 20 Minuten erfassten die Kader den Reduitentschluss.
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Das Vermächtnis
«Menschen in einer Organisation müssen gerade in Zeiten mit dauernden Veränderungen Kraft schöpfen können. Die lange Erfolgsgeschichte der Kaderausbildung in
unserer Armee lässt eben auch hoffen. Denn noch nie in der Vergangenheit stand
alles zum Besten. Und man hat es doch geschafft. Sich in einer historischen Dimension zu verorten, stört nicht, sondern gibt uns Sicherheit für die Zukunft». (Vernissage Buch HKA «Führen lernen in der Armee», Wort des Projektleiters, 21.11.2013).

HKA – gemeinsame Wurzeln
Es gab handfeste Beweggründe dafür, 1819 in
Thun eine eidgenössische Kaderschmiede zu gründen. Das militärische Debakel von 1798 und die
begonnenen Reformen in der Helvetik verlangten
generell nach einer militärischen Stärkung, wollte man nach «Auferstehung» der Schweiz 1815
seinen Platz als neutraler Staat in Europa behaupten. Die kantonalen Truppenkontingente und eidgenössischen Spezialtruppen sollten im Notfall
zu einer schweizerischen Armee formiert werden
können. Dies verlangte einen möglichst gemeinsamen Nenner in Ausrüstung, Bewaffnung, Taktik, Führung und Ausbildung, insbesondere im
anspruchsvoller werdenden Kampf der verbundenen Waffen. Auch die Idée Suisse, die mit der
Gründung des Bundesstaates von 1848 definitiv
Gestalt annahm, sollte gefördert werden.
Der im Sonderbundskrieg von 1847 zum General
ernannte Guillaume Henri Dufour war in mancher
4) Mohnblume aus dem Val Forno / GR:
Sinnbild für Lebenskraft – und Opfer des Soldaten.

«Least we forget»: Der Klatschmohn wuchs als erstes auf den frischen
Gräbern der in Flandern 1914–1918 gefallenen britischen Soldaten.
Daran wird am Remembrance Day vom 11. November erinnert.
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Hinsicht treibende Kraft: Mitbegründer (Instruktor) 1819, Kommandant 1831–1834, Ingenieur,
Kartograph, Generalstabschef, Oberbefehlshaber,
Politiker, Humanist und Verfechter der «Passion
du juste milieu» (Mann des Ausgleichs). Als Spiritus Rector der HKA ist er die wichtigste historische
Bezugsperson aller Schweizer Militärkader, wurden
doch damals in Thun nicht nur Offiziere, sondern
auch Unteroffiziere, teilweise auch Generalstabsoffiziere und selbst Instruktoren ausgebildet.
Diesen Kosmos finden wir erst ab 2004 in der
HKA wieder. Die HKA bündelte vier einzigartige
Institutionen: Zentralschule, Generalstabsschule,
Militärakademie an der ETH Zürich, Berufsunteroffiziersschule der Armee. 2012 kam die Operative Schulung dazu – und damit ergab sich die ganze Spannbreite der Führungsausbildung über alle
Ebenen. Die «Renaissance» der Eidgenössischen
Central-Militärschule war auch Verpflichtung: Der
Wert der Armee bemisst sich an jenem der Kader,
die sie führen – in guten und schlechten Tagen.
5) Führung von vorne, ob Ausbildung oder Ernstfall:
Chefs setzen klare Ziele, organisieren und gehen voran.

Roter Faden: darum ging es immer …
Die Institution. Am Anfang stand die Einsicht, zur
Behebung von Mängeln, zur Festigung der Miliz und zur Weiterentwicklung der Führung eine
zentrale Ausbildungsstätte zu gründen. Auftrag,
Mittel und Kompetenzen sollten dabei im Gleichgewicht sein – keine durchgehende Erfolgsgeschichte. Zu reden gaben auch immer die strukturelle Eingliederung und die Infrastruktur. Das
anzustrebende Ausbildungszentrum wurde nach
der frühen Thuner Zeit eigentlich erst mit dem
Armee-Ausbildungszentrum Luzern ab 1999 bzw.
der Höheren Kaderausbildung der Armee ab 2004
Realität.
Die Kommandanten. Hierarchische Systeme stehen und fallen mit dem Wirken ihrer Chefs, auch
in der Ausbildung. Gute Kommandanten prägen
ihre Kaderschulen und bringen sie inhaltlich und
methodisch weiter. Dabei lassen sich fast alle Register ziehen: relative Unabhängigkeit, militärische
Kompetenz und grosse Erfahrung; kombiniert mit
Initiative, Weitblick und dem Feu sacré des begabten Ausbilders und menschenorientierten Erziehers ergeben sich fast ungeahnte Chancen.
Der Lehrkörper. Berufsmilitärs als Lehrer und Ratgeber sind das wichtigste Standbein im Unterricht. Zur «Equipe» der Zentralschule bzw. Generalstabsschule zu gehören, war schon immer
eine Auszeichnung. Aber auch eine Aufforderung
dazu, sich ganz und gar für die Ausbildung der
Kader einzusetzen. Zusammen mit den zivilen
Mitarbeitenden in Schlüsselchargen ergibt sich ein
kaum zu überschätzendes Potenzial an Expertise,
das es zu nutzen und weiterzuentwickeln gilt.

6) Divisionär Edgar Schumacher (1897– 1967):
Kommandant Zentralschulen 1946– 1947.

Die Lehrinhalte. Militärische Führung war nie
auf ein paar wenige Ausbildungsinhalte zurückzuführen. Doch die inhaltliche Fülle muss für
die Kurzlehrgänge der Milizarmee auf einige
Schwergewichte beschränkt werden; gepaart mit
Führungspraxis und einer allfälligen, konkreten
einsatzbezogenen Weiterausbildung. Die Kaderausbildung setzt armeeweite Vorgaben um, entwickelt die zu erreichenden Führungskompetenzen und vermittelt insbesondere eine Unité de
doctrine.
Die Lehrmethoden. Die Art und Weise von Unterricht und Lernen kann für den Erfolg der Kaderausbildung entscheidend sein. Der Grundsatz «Vormachen, Mitmachen, Nachmachen» hat längst
nicht ausgedient. Wichtig ist, die Methoden, wie
sie die aktuelle Erwachsenenbildung kennt, auch
in der Armee anzuwenden. Da steht die heutige
Ausbildung – im Vergleich zu früher – doch viel
besser da, man denke nur an den Führungssimulator. Dieser erlaubt ein intensives Training über
mehrere Führungsstufen und bietet die Möglichkeit, direkt aus Fehlern zu lernen – ohne grossen
Manöveraufwand mit Truppen.
Die Milizkader. Das hohe Potenzial einer Milizarmee mit «Bürgern in Uniform» ist von entscheidender Bedeutung für die Führung. Daraus die
besten Kader für die Armee zu gewinnen, war
stets eine grosse Herausforderung. Zur Selektion,
Ausbildung und Möglichkeit für viel praktische
Führungserfahrung gilt es immer wieder Sorge zu
tragen. Der «Mehrwert» der militärischen Führungsausbildung wird weiterhin hoch gehalten.

7) Lehrkörper / Gruppenchef:
Die Ausbildung steht und fällt mit einem erfahrenen Lehrkörper.

Dozent der Abteilung für Militärwissenschaften an der ETH Zürich und
an der Universität Bern, bekannter
Publizist:
«Jeder ernsthafte militärische Dienst
ist Erziehung, Heranziehung zur
Fähigkeit, die soldatischen Pflichten
zu erfüllen.»
(Brevier des Offiziers).
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Die Verpflichtung
«Ein Chef – das ist einer, der die anderen unendlich nötig hat».
(Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller und Pilot).

Führen ist vor allem Menschenführung
Die militärische Kaderausbildung dient immer
einem Ziel: Chefs auszubilden, die unter Einsatzbedingungen mit den ihnen anvertrauten Truppen
Aufträge erfüllen können. Das ist in einer Armee
von Wehrpflichtigen nicht immer einfach. Dennoch: Zur guten Führung braucht es in erster Linie nicht theoretische Grundlagen. Vielmehr muss
die entscheidende Fähigkeit eines Chefs gegeben
sein: der Wille, ein Ziel zu formulieren und es zu
erreichen sowie selber voran zu gehen und Menschen mitzureissen. Erfolg, der anerkannt wird,
motiviert und stärkt den Teamgeist.
Auf der Motivationsebene ist daher Führen immer
auch mit «Verführen» vermischt. Diese Fähigkeit
hat viel mit der natürlichen Autorität des Chefs,
seiner Ausstrahlung und seinem Vorbild zu tun.
Man vertraut ihm, weil er vorlebt, was er verlangt.
Man folgt ihm, weil er es schaffen wird. Der Faktor Mensch bleibt entscheidend.

Führen kann man lernen
Die Führungskompetenz kennt auch Bereiche, die
mit Wissen, Verstehen oder mit Methodik zu tun
8) Antoine de Saint-Exupéry (1900– 1944): Dienst an der Gemeinschaft
in Verantwortung, Solidarität und Freundschaft.
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haben. Militärische Kenntnisse und Fähigkeiten,
z.B. taktische Einsatzverfahren, sind unerlässlich.
Hieraus schöpft die Ausbildungsstätte HKA ihre
Existenzberechtigung. Der Ernst des Militärischen
widerspricht jeder Form von Dilettantismus. Darin
liegt eine echte Herausforderung für die Milizarmee – aber auch eine Chance für die Ausbildung.
Das Fundament der Führung in der Schweizer Armee ist über 200 Jahre lang aus der Praxis entstanden. Generationen verdienter Berufsmilitärs
und Milizoffiziere haben es am Leben erhalten,
weiterentwickelt und ausgebildet.
Keine Frage, wer je die Aufgabe erfasst, die Führungstätigkeiten begriffen, die Auftragstaktik verstanden und den Mut zum Entscheiden behalten
hat, der hat schon eine entscheidende Strecke auf
dem Weg zum erfolgreichen Chef zurückgelegt.
Und geblieben ist auch die Erkenntnis: Keine Extreme führen zum Ziel, weder rassige, kopflos hingeworfene «Sattelbefehle», noch umfangreiche,
schematisch abgefasste Anordnungen. Letztlich
braucht die Truppe zur rechten Zeit einen klaren,
machbaren Auftrag – und die Zeit zur Umsetzung.
Erfahrene, kluge Ausbilder haben das immer zu
vermitteln vermocht, ja die Armee wurde geradezu zum Benchmark für Führung.
9) Reglement Führung und Stabsorganisation:
Führungstätigkeiten in der Aktionsplanung.

Führen ist auch eine Kunst

Führen ist auch geistige Bewegung

Das dem preussischen Generalstabschef Helmuth
von Moltke (1800–1891) zugeschriebene Wort
sagt etwas zeitlos Gültiges zur Führung aus: «Erst
wägen, dann wagen». Nicht primär das Charisma
des Chefs, sondern die geistige Kraft der Lagebeurteilung und die charakterliche Stärke zum
mutigen Entscheid sind hier angesprochen. Diese Fähigkeiten sind in der Führung fundamental,
weil sie die heikle kreative Phase der Lösungs- und
Entscheidungsfindung darstellen: der erste Schritt
zu Sieg oder Niederlage. Doch bekanntlich ist
nichts so fragil wie ein Plan, nachdem der erste
Schuss gefallen ist. Im Umgang mit der Friktion ist
Führung erst recht gefragt. Es braucht mutige und
souveräne Chefs.
Doch wahre Meisterschaft in der Führung erringt
wohl keine Armee, die sich jahrhundertelang nicht
im Kampf bewähren musste. Zudem gilt in einer
Milizarmee der Grundsatz, dass die zivile Tätigkeit
vorgeht und das Militärische auf möglichst kleinem Raum Platz haben muss. Jeder Ausbildung,
letztlich auch der Kaderausbildung, sind da Grenzen gesetzt. Die Kunst besteht darin, das Beste aus
dieser Situation zu machen, auf klaren Grundlagen
auszubilden, die Kader zu selbständigem Denken
und Handeln zu ermuntern, eine methodische Anleitung zu geben und vor allem die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu fördern.
Auch für die Führung gilt, dass jeder Kunst ein solides Können zu Grunde liegt. Dennoch braucht
es für den Erfolg meistens zusätzliche Faktoren
wie neue Ideen, unerwartetes Agieren oder gar
«Kriegsglück». Dafür müssen die nötigen kreativen Freiräume bzw. Kompetenzen bestehen. Gute
Ausbildung schafft dazu den Rahmen und fördert
innovative Ansätze.

Geistige Wachsamkeit umfasst auch, sich auf die
richtigen Kriege und Konflikte vorzubereiten. Es
bereitet immer wieder Mühe, von dem weg zu
kommen, was uns einmal den Schrecken eingejagt
hat – und das dann kaum mehr hinterfragt werden darf. Auch der Schweiz wurde 1939–1945 in
unmittelbarer Umgebung ein ganz anderer Krieg
vorgeführt als es der letzte gewesen war. Nicht
dass das Undenkbare wirklich zu denken wäre,
doch mindestens sollte man es zu erahnen versuchen.
Die Kaderausbildung muss sich immer zurecht an
gültige Führungs- und Einsatzvorschriften halten,
denn Verfahrenssicherheit ist ein wesentlicher Eckpfeiler im militärischen Handeln. Doch darf man
sich nicht darin erschöpfen, die gerade geltende
Doktrin drillmässig auszubilden. Den Auszubildenden, die ja Teil der sich verändernden Gesellschaft sind, sollen auch der Horizont geöffnet und
aktuelle Trends aufgezeigt werden. Führungsausbildung ohne inhaltliche Auseinandersetzung, was
mit militärischen Kräften wie zu tun ist, kann sich
eine Milizarmee nicht leisten. Unsere Stärke liegt
in intelligenten Konzepten, auch unkonventionellen; dies gilt es zu nutzen.
Der Leitspruch der Führungsakademie der Bundeswehr lautet: «Mens agitat molem – der Geist
bewegt die Materie». Das Zitat des römischen
Dichters Vergil (70–19 v. Chr.) besagt, welch ungeahnte Kräfte in einer geistigen Auseinandersetzung mobilisierbar sind. Auf das Militärische
übertragen heisst das auch, frei von Denksperren
eine Lage zu analysieren und eine überzeugende
Lösungsidee zu gewinnen. Zur richtigen Zeit den
Kopf brauchen, dann tatkräftig umsetzen – und
dies mit einem tapfer entschlossenen Herzen.

10) General S.L.A.Marshall (1900– 1977):
US-Offizier, Kriegsberichterstatter, Militärhistoriker.

11) Moderne Kriege:
Im Cyberraum verwischen sich die Grenzen …

«Soldaten im Feuer:
Gedanken zur Gefechtsführung im
nächsten Krieg»:
60 % der Kunst zu führen liegt im
Vorausdenken, 40 % in der Fähigkeit
zu improvisieren, d. h. die ursprüngliche Idee, die als falsch befunden
wurde, über Bord zu werfen und
so mit Handeln die Lage zu regeln,
statt nach Regeln zu handeln.
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Die Zukunft gestalten – bleibende Wegmarken
«Die Höhere Kaderausbildung der Armee (HKA) ist das Kompetenzzentrum für die
Führungsausbildung, die Schulung der militärstrategisch-operativen sowie taktischen
Stufe sowie der Militärwissenschaften. Sie ist anerkannter Bestandteil der Schweizer
Bildungslandschaft.» (Vision HKA 2019).

Qualität über die Zeit

Was über den Tag hinaus Bestand hat

Die HKA kann seit 2004 auf eine Reihe von
Qualitätszertifikaten zurückblicken. Den Höhepunkt bildet die jüngste Zertifizierung von 2019
(EFQM*****). Damit ist auch die Vergleichbarkeit mit Hochschulen gegeben, die sich z.B. in
der Anrechnung der militärischen Führungsausbildung in zivilen Studiengängen auszahlt.
Zur Qualität als Ganzes gehören aber noch weit
mehr Elemente: Wertekodex des Dienstreglements in der Führung, Ernsthaftigkeit in der Umsetzung von Aufträgen auch unter Einsatz des
Lebens, Anpassungsfähigkeit an die wechselnden militärischen Erfordernisse und gesellschaftlich-politischen Gegebenheiten, Nutzung des Potenzials der Angehörigen der Miliz, Weiterentwicklung der Kaderausbildung inhaltlich, methodisch-didaktisch und organisatorisch. Dies ist über
eine lange Zeit entstanden bzw. gelungen und
trägt die HKA auch in Zukunft.

Führung und Führungsausbildung unterstehen
nicht Fluktuationen wie in irgendeinem Tagesgeschäft. Es gibt bewährte Grundsätze, die in jeder
Kaderausbildung vermittelt werden, so die folgenden Beispiele.
In der Führung steht der Mensch im Mittelpunkt,
sei es als Untergebener oder als Vorgesetzter. Es
gilt, ein gestecktes Ziel gemeinsam zu erreichen.
Auftragserfüllung verlangt eine Lösungsidee, Organisation, Kommunikation und Bündelung der
Kräfte. Die Tatkraft und Qualität des Chefs ist dabei entscheidend. Er denkt im grösseren Zusammenhang, kennt also das System. Seine Anordnungen sind klar und einfach. Er übernimmt die
Verantwortung, kann aber auch delegieren. Wo
immer möglich, führt er mit Zielvorgaben (Auftragstaktik) und hält sich bereit, Friktionen vorauszusehen und zu bewältigen. Sein Standort ist
soweit möglich und sinnvoll nahe bei der Truppe.

12) Divisionär Daniel Keller (rechts),
Kommandant HKA/SCOS / Stv Chef Kdo Ausbildung 2017– 2019.

Anlässlich der DACH-Gespräche 2019 mit seinen deutschen und österreichischen
Militärakademie-Kollegen.
«Mit vereinten Kräften: zusammen lernen und die Zukunft gestalten.»
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13) Oberst i Gst Martin Munz,
Stabschef HKA

«Für die HKA sind inhaltliche Vorgaben
für die Ausbildung, die Führungsfähigkeit und funktionierende Querschnittsbereiche die Grundlage für
die Zusammenarbeit.»

14) Oberst i Gst Fredy Kugler,
Stv SCOS

«Durch Übungen das System Armee
und den Sicherheitsverbund Schweiz
(SVS) stärken.»

Führung in der Zukunft

Die zentralen Fragen

Das vorhin beschriebene Bewährte gilt es also zu
erhalten. Doch: Militärische Führung – wie die zivile ja auch – ist generell komplexer geworden.
In der starken Vernetzung bedingt das Eine das
Andere. Das hybride Konfliktszenario kennt viele unterschiedliche Akteure und Bedrohungsformen, die nacheinander oder miteinander zivile
Behörden und Armee herausfordern. Lageverfolgung und Entscheidungsprozesse haben sich beschleunigt. Führungs- und Informationssysteme
unterstützen zunehmend, ersetzen aber selbst im
digitalen Zeitalter Augenmass und Entscheidungsverantwortung von Menschen nicht. Damit müssen Kader umgehen können; die Kaderausbildung
setzt sich konsequenterweise damit auseinander.

Die Kaderausbildung braucht von Zeit zu Zeit
Raum für kritisches Reflektieren, für neue Ideen,
für neue Lösungen rund um die vier altbekannten Fragen: Bilden wir die richtigen Inhalte aus?
Unterrichten wir methodisch richtig? Koordinieren
wir die Schnittstellen im militärischen Curriculum
richtig? Befähigen wir den militärischen Lehrkörper entsprechend richtig? «Richtig» heisst dabei
aber nicht, dass es eine einzige wahre Antwort auf
die vier Fragen gibt. Es soll hier als eine Metapher
verstanden werden für die Pflege von Bewährtem
einerseits und die Entwicklung von aktuell Nötigem anderseits. Gute Führungsausbildung spielt
gekonnt mit diesem dynamischen Gleichgewicht
mit dem einen Ziel: Kader zu befähigen, ihre
Funktion in der Führung erfolgreich wahrzunehmen, insbesondere in herausfordernden Lagen.

Kritische Erfolgsfaktoren
Geblieben sind im wesentlichen vier Elemente,
welche in der Kaderausbildung erfüllt werden
müssen. Erstens: Die Kader aller Stufen werden
glaubwürdig auf ihre Funktion vorbereitet. In der
Kürze der Ausbildungszeit gelingt das nur mit
hervorragenden, durchgängigen Ausbildungskonzepten und der Beschränkung auf das Wesentliche. Zweitens: Die Kader werden zukunftsgerichtet, intensiv und praxisnah trainiert. Das heisst
Schwerarbeit in Kursen und Lehrgängen und Mut,
Fehler zu machen und daraus nachhaltig zu lernen. Drittens: Kaderausbildung wird als moderne Erwachsenenbildung verstanden. Das heisst,
alle im Zivilen gängigen Lehr- und Lernformen
werden auch im Militär weitmöglichst integriert.
Viertens: Militärische Kaderausbildung ist zivil anerkannt, weil sie einen Mehrwert für Kader und
zivile Arbeits- bzw. Bildungswelt bringt.
15) Brigadier Peter Baumgartner,
Kommandant ZS

«Die Zentralschule steht nach
200 Jahren für professionelle Ausbildung im Bereich Planung, Führung,
Leadership und Kommunikation.»

16) Brigadier Maurizio Dattrino,
Kommandant Gst S

«Wenn du dich und den Feind
kennst, brauchst du den Ausgang
von hundert Schlachten nicht zu
fürchten.» Sun Tsu.

Fazit – sieben Thesen
1 Die HKA ist gut – sie bleibt es aber nur, wenn
sie sich ständig verbessern will.
2 Die Ausbildungsvorgaben stimmen – sie sind
permanent zu reflektieren.
3 Die Ausbildungsmethodik taugt – sie muss aber
den Anschluss an die Zukunft finden.
4 Die Schnittstellen zu Ausbildungspartnern genügen – sie sind zu optimieren.
5 Die Lehrkörper-Weiterbildung geschieht ad hoc
– sie ist neu und systematisch zu planen.
6 Das Wissensmanagement hat Lücken – es ist
grundsätzlich zu stärken.
7 Die HKA hat eine anerkannte Position – es gilt
diese zukunftsträchtig zu stärken.
Daran zu arbeiten ist eine noble Verpflichtung aus
der 200-jährigen Geschichte ZS/HKA.
17) Brigadier Peter Stocker,
Kommandant MILAK

18) Brigadier Heinz Niederberger,
Kommandant BUSA

Motto der MILAK:
«Wissenschaftlich – werteorientiert –
praxisnah.»
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Hindernisse überwinden».
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Militärische Führungsausbildung der Zukunft
«Innovationsfähigkeit fängt im Kopf an, bei unserer Einstellung zu neuen Techniken, zu neuen Arbeits- und Ausbildungsformen, bei unserer Haltung zur Veränderung schlechthin.» (Roman Herzog, 1994–1999 Bundespräsident der Bundesrepublik
Deutschland; Ansprache vom 26.04.1997 im Hotel Adlon, Berlin).

Digitalisierung:
Herausforderungen und Chancen
Das Bewährte zu erhalten genügt nicht; vielmehr
muss sich militärische Führungsausbildung unentwegt dem steten Wandel der Zeit anpassen und
sich weiterentwickeln. Dabei gilt es insbesondere
der zunehmenden Digitalisierung der Streitkräfte Rechnung zu tragen. Digitalisierung umfasst
sowohl das Aufkommen neuer digitaler Technologien als auch deren Nutzung durch die betroffenen Akteure und zeichnet sich durch eine zunehmende Vernetzung, die Vereinfachung von
Prozessen durch ihre Automatisierung (Robotik,
künstliche Intelligenz usw.) sowie das Erzeugen
und Verbreiten immer grösser werdender Datenmengen aus.
Daraus abgeleitete Themen wie «Führung 4.0»,
«Augmented Reality» und «Blended Learning»
sind es schliesslich, die den Einsatz und die Ausbildung unserer Armee nicht nur beeinflussen,
sondern die militärische Führungsausbildung von
morgen als deren integralen Bestandteil nachhaltig prägen.
19) Modernes Gefechtsbild antizipieren:
Kriege verändern ihr Gesicht, verändern auch die Führung.
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Ausländische Streitkräfte nutzen z.B. die Möglichkeiten der «Augmented Reality» schon heute,
um in «Mixed Reality»-Situationen Bedrohungen
darzustellen und den Ernstfall zu trainieren, indem
ein reales mit einem virtuellen Szenario massgeschneidert überlagert wird. Auf diese Weise lässt
sich z.B. die medizinische Erstversorgung in der
Ausbildung von Einheitssanitätern in einem Gefechtsfeld simulieren. Während seine Handgriffe
am Verwundeten real sind, nimmt der Einheitssanitäter über die «Augmented Reality»-Brille eine
virtuelle Gefechtsfeldsimulation wahr. Dadurch
soll die hohe Belastung, welcher der Sanitäter
in einer derartigen Stresssituation ausgesetzt ist,
möglichst authentisch erzeugt werden.
Was auf der gefechtstechnischen Stufe bereits Realität ist, gilt es in der Zukunft ebenso für die militärische Führungsausbildung bewusst zu nutzen.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung erlauben es,
Wissen zu aggregieren, zu vernetzen und somit rascher verfügbar zu machen. Sie werden das Denken nicht ersetzen, aber stimulieren, unterstützen
und – richtig angewendet – zur Reduktion der
Komplexität beitragen. Die HKA ist deshalb über20) Digitalisierung erfordert neue Kompetenzen:
Neue Impulse auch für selbstorganisiertes, flexibles Lernen.

zeugt, dass durch eine bewusste Nutzung dieser
Möglichkeiten im Rahmen unserer Lehrgänge der
Unterricht effektiver und effizienter gestaltet werden kann, indem die zur Verfügung stehende Zeit
intelligenter genutzt wird und die Teilnehmer bereits vordienstlich im virtuellen Klassenzimmer zu
aktiven Beteiligten werden. Auf diese Weise kann
durch ein höheres Ambitionsniveau die Qualität
der Ausbildung im Kurs verbessert werden – dies
bei gleichzeitiger Reduktion der Anwesenheitszeit
der Teilnehmer.

Ein gewagter Blick in den
Führungslehrgang Einheit 2030
Auch die HKA hält Schritt mit der Digitalisierung.
Mit Blick in die übernächste Geländekammer
könnte sich in einem Jahrzehnt der Besuch eines
Lehrgangs an der HKA aus der Perspektive eines
Teilnehmers betrachtet wie folgt darstellen:
Oberleutnant Senn ist soeben in den Führungslehrgang für angehende Einheitskommandanten
eingerückt. Er erinnert sich daran, wie er während
den vergangenen zwei Wochen in selbstbestimmtem Lernen die notwendigen Kompetenzen zum
Start in den Kurs erworben hat. Neben dem Aneignen von Grundwissen in verschiedenen Modulen (z.B. Begriffe, Methodik, Taktik, moderner
Gegner, eigene Mittel usw.) ging es bereits auch
darum, dieses theoretische Wissen in praktischen
Übungen im virtuellen Klassenzimmer anzuwenden. Obwohl er dabei zuhause an seinem
Computer und einer Glaswand mit Touchfunktion sass, konnte er seinen Gruppenchef und die
anderen Teilnehmer wahrnehmen und mit ihnen
interagieren, so als wären sie alle in einem Raum
unmittelbar zusammen.

21) HKA: Wissensmanagement und neue Lehr- und Lernformen.

Im Rahmen dieser Online-Tutorien von jeweils
2–3 Tagen musste Oberleutnant Senn in der
Funktion als Einheitskommandant in einer vorgegebenen Zeit taktische Aufgaben lösen, wobei
das inhaltliche Schwergewicht auf der Aktionsplanung der Stufe Einheit lag. War das Problem
erfasst und der Auftrag analysiert, so unterstützte
ihn bei der Beurteilung der Lage ein computerbasiertes Programm namens «GeoTacPlus». Dieses
Programm analysiert gestützt auf georeferenzierte Daten (u.a. digitales Höhenmodell, Bodenbeschaffenheit, tages- und jahreszeitgemässe Sichtund Witterungsverhältnisse) die Umwelt für den
vorgegebenen Einsatzraum des jeweiligen Verbandes in einem Bruchteil von Sekunden und
liefert als Produkt eine Sammlung der gewonnenen Erkenntnisse. Die intellektuelle Aufgabe des
Nutzers – wie hier Oberleutnant Senn – besteht
daher hauptsächlich darin, die entschlussrelevanten Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen abzuleiten.
Schon vor dem Einrücken in den Lehrgang hat
Oberleutnant Senn die Aktionsplanung auf Stufe
Einheit erlernt, Übungen im virtuellen Klassenzimmer absolviert und von seinem Gruppenchef
bereits regelmässig Feedback zur Verbesserung
erhalten (Anlernstufe). Nun erwarten ihn zwei
intensive Wochen vor Ort an der Zentralschule,
in denen er das Gelernte im realen Klassenrahmen in direktem Kontakt mit dem Lehrkörper und
den anderen Lehrgangsteilnehmern festigt (Festigungsstufe).
Für Oberleutnant Senn geht es erneut darum,
einen Entschluss auf Stufe Einheit zu fassen und
in einer zweiten Phase auf dem Simulator in
der Lageverfolgung zu überprüfen. Sein Auftrag
als Kommandant der Panzergrenadierkompanie
14/3 lautet: «Sperrt die A2 bei Basel-St. Jakob».

22) HKA: Selbstverständnis.

Im Kern geht es mit allen Tätigkeiten an der HKA innerhalb der fünf strategischen Geschäftsfelder darum, höhere Kader für eine erfolgreiche Funktionsübernahme – in der Miliz und im Beruf – zu befähigen; die HKA steht
somit für «HKA.für Kader von morgen». Um diesen hohen Ansprüchen
genügen zu können, leben wir «Vielfalt in der Einheit».
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Auch hierbei unterstützen ihn digitale und automatisierte Anwendungen: Basierend auf den von
Oberleutnant Senn festgelegten entschlussrelevanten Konsequenzen und unter Berücksichtigung der vom System eruierten Möglichkeiten
des Gegners (ausgehend von Berechnungen über
die Leistungsfähigkeit gegnerischer und eigener
Mittel bezüglich Reichweite der Waffen, Durchschlagskraft, Präzision usw.) ermittelt «GeoTacPlus» die beste Position (Sperrstellung, Feuer- und
Stellungsräume usw.) zum Einsatz seiner Kompanie und schlägt ihm in einem 3D-Modell vor,
wo und wie er seine Züge mit der bestmöglichen
Aussicht auf Erfolg einsetzen kann.
All diese Möglichkeiten ersetzen aber nicht den
Faktor «Mensch». Oberleutnant Senn weiss: Dieser Systemvorschlag erübrigt nicht die gute Menschenkenntnis, welche den erfahrenen Einheitskommandanten auszeichnet. Zwar rät ihm das
System, wo und wie er seine Züge am besten einsetzt, um unter Berücksichtigung des Geländes
und der vorhandenen Feuerkraft seines Verbands
die grösstmögliche Sperrwirkung zu erzielen,
doch liegt es letztlich an ihm zu entscheiden, ob
er diesem technischen Vorschlag folgt oder einen
anderen Entschluss fasst. Analog der Bewertung
der Varianten von heute geht es also nicht darum,
sich aufgrund einer rein mathematischen oder
eben computergestützten Ermittlung für die eine
oder andere Variante zu entscheiden; vielmehr
wählt der Einheitskommandant jene Variante, die
er nach seinem Ermessen für die geeignetste hält,
um den erhaltenen Auftrag zu erfüllen.
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Nach erfolgreichem Abschluss dieser zwei Wochen an der Zentralschule stehen Oberleutnant
Senn weitere fünf Tage in einem Lernatelier bevor, wo er sowohl unmittelbar bei der Truppe als
auch im virtuellen Klassenzimmer die fachspezifischen Kenntnisse für seine bevorstehende Funktion erwirbt, um schliesslich zum eidgenössisch
diplomierten Einheitskommandanten ausgezeichnet zu werden.
Dieses Beispiel soll aufzeigen, welche Möglichkeiten sich der militärischen Führungsausbildung
durch die Digitalisierung in einigen Jahren eröffnen können. Nun geht es darum, den Blick von
der «weiten Zukunft» wieder auf die «nahe Zukunft» zu richten und sich auf das Jahr 2020 zu
fokussieren.

Führungskompass HKA
Das Aneignen, Stärken und Schärfen von Führungskompetenz ist das Kerngeschäft der HKA.
Führungskompetenz wiederum setzt drei notwendige Sicherheiten voraus:
Die Verhaltenssicherheit («WOLLEN»), die Verfahrenssicherheit («KÖNNEN») und die Handlungssicherheit («TUN»). Entlang dieser drei Sicherheiten beschreibt der Führungskompass, wie
die HKA 2020 ihren Auftrag erfüllen, dazu lernen
und sich weiterentwickeln will. Auf diese Weise
zeigt uns der Führungskompass die Richtung und
führt uns selbst in «stürmischen» Zeiten ans Ziel.

Besonderes
Geheimtipp: Weg vom Ofenpass an der nördlichen Talflanke entlang nach Müstair
Route: Postautostation Ofenpass (Passhöhe) bis Kloster Müstair; vgl. Beschrieb unten
Routenart: mittelschwere Bergwanderung
Zeitbedarf: ca. 6 Stunden für 19 km; 500 m Aufstieg, 1400 m Abstieg
Landeskarte: 1:50’000, Blatt 259 Ofenpass, Blatt 259bis Glurns
Auf der Passhöhe gegenüber dem Restaurant dem
Wegweiser nach Lü/Müstair folgen. Nach einer
Hochfläche Richtung Alp Damunt und nach Querung des Skiliftes Richtung Alp Champatsch weiter. Über den Fahrweg hinunter nach Lü (nationale
«Sonnenterrasse»). Links von der Kirche nach Urschai abzweigen. Nach kurzem Aufstieg durch den
Wald herrliche Aussicht auf die Bergwelt. Dann
kontinuierlicher Abstieg bis oberhalb Craistas; dem
Weg Richtung Müstair (an der Abzweigung nach
Sta. Maria vorbei) folgen. In Müstair unbedingt
Kloster und Klosterladen besuchen. Postautostation an der Hauptstrasse in Ortsmitte. Müstair ist seit
1944 der offizielle romanische Namen für Münster,
der letzten Talgemeinde im Münstertal vor der italienischen Grenze und dem Vinschgau.
Die Klosteranlage St. Johann Baptist in Müstair
ist eines der Weltkulturgüter der UNESCO in der

Schweiz. Um 780 erstmals erwähnt, beherbergt das
Kloster heute eine kleine Benediktinerinnen-Gemeinschaft unter einer Priorin. Das «Clostra Son
Jon» soll der Legende nach durch ein Gelöbnis des
späteren Kaisers Karls des Grossen gegründet worden sein. Bei einer seiner fünf Alpenüberquerungen
geriet er von Pavia herkommend auf dem nahe gelegenen Umbrailpass in einen gefährlichen Schneesturm – und überlebte. Karl der Grosse (747–814)
gilt als prägende Gestalt des Abendlandes, der ein
eigentliches europäisches Reich geschaffen hat.
Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung und Kunst erlebten einen Höhepunkt.
Sich auf dieses Erbe zu besinnen, stärkt und spornt
an, Bleibendes zu schaffen und trotz aller Bedrohungen und Veränderungen den bewährten
Grundsätzen und Werten treu zu bleiben – durch
alle Jahrhunderte, bis heute.

23) Kloster St. Johann Baptist, Müstair.
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Bilderverzeichnis /Quelle
1) Führung braucht einen Kompass.
		 Quelle: swisstopo (Satellitenfoto) und https://lewishowes.com/leadership/how-to-become-aleader (Kompass).
2) Das deutsche Segelschulschiff «Gorch Fock»:
		 Klassische Ausbildung und Erziehung der Seekadetten.
		 Quelle: Deutsche Bundeswehr.
3) Rütlirapport General Guisans am 25. Juli 1940:
		 In 20 Minuten erfassten die Kader den Reduitentschluss.
		 Quelle: Verteidigung.
4) Mohnblume aus dem Val Forno/GR: Sinnbild für Lebenskraft – und Opfer des Soldaten.
		 Quelle: http://bergell-blog.ch/2017/08/30/nachtrag-die-katastrophe-von-bondo.
5) Führung von vorne, ob Ausbildung oder Ernstfall:
		 Chefs setzen klare Ziele, organisieren und gehen voran.
		 Quelle: ZEM.
6) Divisionär Edgar Schumacher (1897–1967): Kommandant Zentralschulen 1946–1947.
		 Quelle: Bild (Archiv HKA). Zitat: Schumacher, Edgar (Hrg. ASMZ); Brevier des Offiziers, Zitate
und Texte ausgewählt und bearbeitet von Ernst Wetter. Frauenfeld, S. 62.
7) Lehrkörper/Gruppenchef: Die Ausbildung steht und fällt mit einem erfahrenen Lehrkörper.
		 Quelle: Archiv HKA.
8) Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944):
		 Dienst an der Gemeinschaft in Verantwortung, Solidarität und Freundschaft.
		 Quelle: https://www.dw.com/de/saint-exup%C3%A9ry-biograf-er-hat-die-menschheit-imkleinen-prinzen-%C3%BCberh%C3%B6ht/a-43206631.
9) Reglement Führung und Stabsorganisation: Führungstätigkeiten in der Aktionsplanung.
		 Quelle: Schweizer Armee, FSO 17, gültig ab 01.10.2018, S. 24.
10) General S.L.A.Marshall (1900–1977): US-Offizier, Kriegsberichterstatter, Militärhistoriker.
		 Quelle: Wikipedia. Buch: Soldaten im Feuer. Huber, Frauenfeld 1966.
11) Moderne Kriege: Im Cyberraum verwischen sich die Grenzen …
Quelle: https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/silent-cyber-de.
		
html.
12–18)
		
		
		

Divisionär Daniel Keller, Oberst i Gst Martin Munz, Oberst i Gst Fredy Kugler,
Brigadier Peter Baumgartner, Brigadier Maurizio Dattrino, Brigadier Peter Stocker,
Brigadier Heinz Niederberger.
Quelle: Archiv HKA.

19) Modernes Gefechtsbild antizipieren: Kriege verändern ihr Gesicht, verändern auch die Führung.
		
Quelle: Armeestab.
20) Digitalisierung erfordert neue Kompetenzen: Neue Impulse auch für selbstorganisiertes,
flexibles Lernen
Quelle: Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung; digitale Transformation der Berufsfachschulen.
		
		https://www.ehb.swiss/transformation-das-programm.
21) HKA: Wissensmanagement und neue Lehr- und Lernformen.
Quelle: HKA.
		
22) HKA: Selbstverständnis.
Quelle: HKA.
		
23) Kloster St. Johann Baptist, Müstair.
Quelle: Die Zeit, Lasst toben nur und stürmen; 16.01.2014 (Bernadette Conrad).
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Höhere Kaderausbildung der Armee HKA
Murmattweg 6, 6000 Luzern 30, Tel. +41 58 469 45 00
www.armee.ch/hka
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