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In den letzten 60 Jahren hat sich der Status 
der Berufsunteroffiziere, die früher als 
Instruktionsunteroffiziere bezeichnet wur-
den, grundlegend verändert. Lange Zeit 
standen sie im Schatten der Offiziere, von 
denen sie bis 1967 als blosse Gehilfen be-
trachtet wurden. Mit der Zeit haben sie 
aber immer mehr Verantwortung über-
nommen und wurden schlussendlich zu 
gleichberechtigten Mitgliedern des Inst-
ruktionskorps. Heute sind ihre Kompeten-
zen als technische Spezialisten und Aus-
bilder einhellig anerkannt. Die Existenz 
einer zentralen Ausbildungsstätte für Be-
rufsunteroffiziere seit 1975 hat mehr als 
alles andere zu dieser erfreulichen Ent-
wicklung beigetragen.

Diese Zentralisierung wurde nach 
dem Oswald-Bericht beschlossen, der die 
Notwendigkeit einer Aufwertung des Aus-
bilderkorps aufgezeigt hatte und stellte 
einen echten Paradigmenwechsel dar. Bis 
dahin hatte jede Waffengattung ihr eige-
nes Fachpersonal ausgebildet; für viele 
war es schlicht undenkbar, Kader mit ex-
trem unterschiedlichen Profilen eine ge-
meinsame Ausbildung zu verpassen. Das 
riskante Experiment der Zentralisierung 
hat sich jedoch ausgezahlt. 

Die Zentrale Schule für Instruktions-
unteroffiziere (ZIS) in Herisau, seit 1995 
Berufsunteroffiziersschule der Armee 
(BUSA) genannt, wurde zum Pflichtpro-
gramm für alle Berufsunteroffiziersanwär-
ter und schuf damit einen Korpsgeist, der 

auf gemeinsamen Fähigkeiten und Werten 
basiert. Anfängliche Befürchtungen, dass 
es schwierig sein würde, ein für alle Teil-
nehmenden nützliches Wissen zu vermit-
teln, unabhängig von ihrer Truppengat-
tung, haben sich als unbegründet erwiesen. 
Wie die schrittweise Verlängerung der 
Grundausbildungszeit von 9 auf 24 Mona-
te aufgrund der immer grösser werdenden 
Herausforderungen des Berufes zeigt, 
mangelte es nicht an Lehrstoff.

Eine ausgereifte Organisation

Im Jahr 2020 feierte die BUSA ihr 45-jäh-
riges Bestehen und hat mittlerweile die 
Reifephase erreicht. Sie ist eine Schlüssel-
institution der Höheren Kaderausbildung 
der Armee (HKA), deren Ruf sich längst 
etabliert hat. Während des zweijährigen 
Grundausbildungslehrgangs (GAL) er-
werben die Berufsunteroffiziersanwärter 
bei einem hochwertigen Lehrkörper ein 
umfangreiches Wissen. 

Militärisches Wissen, Didaktik und 
Pädagogik, Führung, Sprachen, Sport und 
Informationstechnologie bilden die 
Hauptelemente des Lehrplans, welcher 
mehr als 20 externe Kurse umfasst. Die 
Teilnehmenden absolvieren die Module, 
die zum Eidgenössischen Fachausweis 
Ausbilder/in führen und legen das Leader-
ship Zertifikat der SVF ab, zwei national 
anerkannte Zertifizierungen. Während des 
UNTAC-Kurses in Schweden, der leider 
2020 und 2021 der COVID-Pandemie 

zum Opfer fiel, haben die Anwärter die 
Möglichkeit, sich mit den Herausforde-
rungen von friedensfördernden Einsätzen 
vertraut zu machen, im Hinblick auf einen 
eventuellen Auslandseinsatz. Am Ende 
des Lehrgangs, der traditionell mit dem ge-
fürchteten 100-Kilometer-Marsch abge-
schlossen wird, treten die Anwärter in das 
Berufsunteroffizierskorps ein – mit 
allem nötigen Rüstzeug, um ihre erste 
Funktion erfolgreich auszuüben.

Neben dem Grundausbildungslehr-
gang bietet die BUSA drei Weiterausbil-
dungslehrgänge (WAL) für erfahrene Be-
rufsunteroffiziere an, die diese auf höhere 
Verantwortungen vorbereiten. Der WAL 1 
bildet die Klassenlehrer der Unteroffiziers-
schulen aus, der WAL 2 die Führungs-
gehilfen und der WAL 3, der 2018 zum 
ersten Mal stattfand, die zukünftigen 
Chefadjutanten. Darüber hinaus werden 
englische Militärterminologiekurse für Be-
rufsunteroffiziere als erster Schritt der In-
teroperability Roadmap angeboten. Die 
BUSA trägt auch zur internationalen Ent-
wicklung des Berufsunteroffizierskorps 
bei, indem sie eine Reihe von Leadership-
Kursen im Rahmen des Partnership for 
Peace-Programms veranstaltet. Ein breites 
Angebot an Weiterausbildungskursen 
(WAK) im Bereich Ausbildungsmethodik 
oder Sprachen rundet dieses Angebot ab.

Mit anderen Worten: Die BUSA ist 
wahrlich das Mutterhaus der Berufsunter-
offiziere. Und die Nabelschnur, die die 

Grundpfeiler des BU-Korps: die Be-
rufsunteroffiziersschule der Armee
Die Berufsunteroffiziersschule der Armee (BUSA) ist eine 
Schlüsselinstitution der Höheren Kaderausbildung der Armee. 
Als Mutterhaus der Berufsunteroffiziere leistet sie einen wich-
tigen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung. Auf die Schule 
warten kurz- und mittelfristig einige Herausforderungen. 
Das Ende der Entwicklung ist noch lange nicht erreicht, denn 
Exzellenz ist ein kontinuierlicher Prozess.

Brigadier Heinz Niederberger, Kdt BUSA + Mathieu Narindal, M.A.
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Korpsangehörigen mit Herisau verbindet, 
wird nie ganz durchtrennt, denn in jedem 
Schlüsselmoment ihrer Karriere kehren 
diese in die Ostschweiz zurück.

Optimierungsprozess 

Mit der ständigen Erweiterung des Ausbil-
dungsangebots ging in den letzten Jahren 
eine progressive Reorganisation der Schu-
le einher, die darauf abzielte, die internen 
Entscheidungsprozesse zu vereinfachen.

Die beiden in Herisau gleichzeitig 
stattfindenden Grundausbildungslehrgän-
ge bildeten lange Zeit zwei fast völlig von-
einander unabhängige Gebilde, welche 
von zwei sehr eigenständigen Lehrgangs-
leitern betreut waren. Diese Situation, die 
der Durchgängigkeit des Unterrichts sowie 
dem Zusammenhalt der Teilnehmenden 
zuwiderlief und die Entwicklung eines ko-
härenten, langfristig tragfähigen Lehrplans 
behinderte, fand 2018 ein Ende. In diesem 
Jahr wurden die beiden GAL unter der 
Verantwortung eines einzigen Lehrgangs-
leiters zusammengeführt und die Festle-
gung des Ausbildungsprogramms wurde 
einem Chef Planung anvertraut. Ausser-
dem wurde eine neue Stelle geschaffen, 
nämlich die eines Führungsgehilfen. Die-
ser ist für das Personalmanagement und 
die Organisation des WAL 3 zuständig. So 
ist diese wichtige Unterstützungsfunktion, 
die eine grosse Anzahl von Berufsunterof-
fizieren eines Tages ausüben muss, auch in 
der BUSA vertreten. 

Durch die Ernennung eines Chefad-
jutanten zum stellvertretenden Komman-
danten der BUSA wurde den Berufsunter-
offizieren schliesslich die Möglichkeit 
gegeben, direkt in den Führungsprozess 
der Schule einzugreifen. Mehr als je zuvor 
ist die BUSA eine Schule von Unteroffizie-
ren für Unteroffiziere, die auf hochqualifi-
ziertes Lehrpersonal mit langjähriger Er-
fahrung zählen kann (alle Klassenlehrer 
sind ja Hauptadjutanten). 

Die organisatorische Umstrukturie-
rung der Schule in den letzten Jahren hat 
sich positiv auf die Qualität ausgewirkt, 
wie die Rückmeldungen der Kommandan-
ten der Lehrverbände zeigen, die die BU-
SA-Teilnehmenden nach deren Ausbil-
dung aufnehmen. Als verdiente Belohnung 
für diese Optimierungsbemühungen 
konnte die BUSA unter dem Dach der 
HKA in nur wenigen Jahren von drei auf 

fünf Sterne im EFQM-Ranking aufstei-
gen. Gerade dieses hohe Qualitätsniveau 
hat die Schule international zu einem 
wichtigen Ansprechpartner im Bereich der 
Berufsunteroffiziersausbildung gemacht. 
Erfolgreiche Partnerschaften mit Frank-
reich und Deutschland (die zu einem jähr-
lichen Studentenaustausch führen) wie 
auch mit Österreich, Belgien und Schwe-
den sowie die NATO-Kurse im Rahmen 
des Partnership for Peace-Programms sind 
dabei die markantesten Beispiele solcher 
Kooperationen.

Aktuelle Herausforderungen

Wie man sieht, hat die BUSA in den letz-
ten Jahren ihre volle Reife erreicht. Aber 
nicht das Ende ihrer Entwicklung. Es kann 
gar nicht anders sein, denn Exzellenz ist 
bekanntlich ein kontinuierlicher Prozess. 
Auf die Schule warten kurz- und mittelfris-
tig einige entscheidende Herausforderun-
gen. 

Die erste davon betrifft die Infrastruk-
tur. Derzeit sind die beiden Grundausbil-
dungslehrgänge, die gleichzeitig in Heris-
au stattfinden, aufgrund der Teilnehmer-
zahl auf zwei verschiedene Standorte ver-
teilt, und zwar in angemieteten Gebäuden, 
die ursprünglich nicht für die Unterbrin-
gung von Unterrichtsklassen vorgesehen 
waren. Diese Verteilung schadet dem 
Korpsgeist. Darüber hinaus hat die CO-
VID-Pandemie, die strenge Sicherheits-
massnahmen erfordert, gezeigt, wie drin-
gend notwendig geeignete Klassenräume 
sind. Auch das Fehlen eines allgemeinen 
Theorieraums ist ein Problem. Daher ist es 
wichtiger denn je, dass das Projekt eines 
neuen Schulgebäudes mit moderner Infra-
struktur demnächst verwirklicht wird. Be-
rufsunteroffiziere haben es mehr als ver-
dient. 

Seit fast zehn Jahren wurden in dieser 
Richtung erhebliche Anstrengungen un-
ternommen. Allerdings lässt sich nicht mit 
Sicherheit sagen, ob diese Bemühungen 
erfolgreich sein werden. Im Rahmen eines 
Architekturwettbewerbs wurde zwar jüngst 
der Entwurf eines Neubaus gekürt, doch 
stehen derzeit finanzielle Erwägungen der 
Verwirklichung dieses Projekts im Wege.  
Nach der ursprünglichen Planung sollte 
das neue Gebäude 2025, zum 50. Jubilä-
um der BUSA, stehen, was ein wichtiges 
Zeichen der Wertschätzung gegenüber 

dem Berufsunteroffizierskorps darstellen 
würde. Hoffen wir, dass es doch noch dazu 
kommt!

Parallel zu diesem Infrastrukturprob-
lem müssen auch die inzwischen veralte-
ten Ausbildungsunterlagen aktualisiert 
werden. 

Die Erstellung neuer Lehrbücher, die 
den methodischen und didaktischen Ent-
wicklungen der letzten Jahre, insbesonde-
re im Hinblick auf die Digitalisierung, 
Rechnung tragen müssen, ist ein langfristi-
ges Projekt, das die BUSA in Zukunft be-
schäftigen wird. Auch hier sind die ersten 
Weichen schon gestellt. 

Längerfristig und auf übergeordneter 
Ebene muss schliesslich die Stellung der 
BUSA innerhalb der schweizerischen Bil-
dungslandschaft geregelt werden. Bei Ab-
schluss des Grundausbildungslehrgangs 
verfügen die neu beförderten Berufsunter-
offiziere über unbestreitbare Kompeten-
zen, die durch zahlreiche Zertifikate be-
legt werden; sie haben sich ein vielfältiges 
Know-how angeeignet, das ihnen erlaubt, 
ihren Auftrag über mehrere Jahre hinweg 
in ihren jeweiligen Lehrverbänden optimal 
auszuführen. Die doch recht bunt zusam-
mengesetzte Sammlung von Zertifikaten, 
die in den zwei Jahren des GAL angesam-
melt werden, reicht heute jedoch nicht 
mehr aus, um die Legitimität dieser jungen 
Führungskräfte in der heutigen Gesell-
schaft zu sichern. Was ihnen fehlt, ist ein 
in der zivilen Welt anerkannter Titel, der 
die investierten Ausbildungsstunden in 
den Augen der Öffentlichkeit materiali-
siert und damit dem Studiengang die er-
höhte Glaubwürdigkeit verleiht, die er ver-
dient. Dies könnte durch die Erhebung der 
BUSA zum Status einer höheren Fach-
schule erreicht werden.

Drei Grundsätze

Bei der Neupositionierung der Ausbildung 
von Berufsunteroffizieren innerhalb der 
Bildungslandschaft müssen drei Elemente 
berücksichtigt werden. 

Erstens ist zu bedenken, dass die Da-
seinsberechtigung der Berufsunteroffiziere 
in ihren militärischen Kompetenzen liegt, 
die sie befähigen, ihre Aufgaben im Diens-
te der Armee zu erfüllen. Diese spezifi-
schen Fertigkeiten, ja dieses berufliche 
Fachwissen, das den Milizkadern per De-
finition fehlt, sollten in den Vordergrund 
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gestellt werden. Während andere Sicher-
heitsberufe wie Polizisten, Feuerwehrleu-
te und Grenzwächter ihre Fähigkeiten 
durch ein staatliches Zertifikat sanktionie-
ren lassen, geniesst der Berufsunteroffi-
zier, der gewissermassen eine Art Miliz-
ler+ darstellt, nur eine symbolische Aura. 
Es ist mehr denn je an der Zeit, dieses 
Manko auf die eine oder andere Weise zu 
beheben. 

Zweitens muss man sich bewusst sein, 
dass die Koexistenz eines Unteroffiziers-
korps und eines Offizierskorps, eine für die 
Schweizer Armee wichtige Tradition, wie 
die Geschichte mehrfach gezeigt hat, nur 
insofern gerechtfertigt ist, als die Rollen 
dieser beiden Korps unterschiedlich sind 
und sich daher ergänzen. In dieser Hin-
sicht setzt eine Reform der Ausbildung von 
Berufsunteroffizieren eine klare Definition 
der Aufgaben voraus, die jedem dieser bei-
den Korps übertragen werden, um den 
Umfang der abgedeckten Fähigkeiten zu 
maximieren, die Prozesse zu optimieren 
und unnötige Redundanzen zu vermeiden. 
Der begrüssenswerte Wunsch, gegen jeg-
liches Kastendenken anzukämpfen, darf 
dabei nicht dazu führen, die bereichern-
den Spezifitäten beider Ausbildungen 
wegzuradieren. Ob Berufsoffizier oder Be-
rufsunteroffizier, so muss jeder in erster Li-
nie seine eigene Rolle und seinen eigenen 
Verantwortungsbereich beherrschen. Ge-
rade durch diese klare Aufgabenteilung 
entsteht die Komplementarität, die uns 
stark macht. 

Drittens muss man sich darüber im 
Klaren sein, dass eine mögliche Verkür-
zung der Dauer der Grundausbildung dem 
Berufsstand nur schaden würde. Der der-
zeitige erfreuliche Trend zum lebenslan-
gen Lernen durch vielfältige Fort- und 
Weiterbildungsangebote darf nicht zu 
einer solchen Konsequenz führen. Ein 
kurzer Blick auf die übrige Schweizer 
Bildungslandschaft zeigt, dass die Modu-
larisierung des Bildungsangebots, zum 
Beispiel an der Universität, nicht zu einer 
Verkürzung des Studiums, sondern viel-
mehr zu dessen Verlängerung geführt hat. 
Die Glaubwürdigkeit eines Studiengangs 
hängt in hohem Masse von seiner Länge 
ab. Und während die Aussicht auf Weiter-
bildung letztlich nur ein Versprechen ist, 
bietet eine gute Grundausbildung einen 
unmittelbaren Mehrwert. Sollten einige 

Teilnehmende bereits mit einem Teil der 
geforderten Kenntnisse, insbesondere im 
Bereich der Sprachen, an die BUSA kom-
men, so sollte ihr GAL nicht verkürzt wer-
den. Vielmehr sollten ihnen zusätzliche 
Inhalte, neue Module, angeboten werden, 
um ihr Grundwissen entsprechend zu er-
weitern.

Die Fokussierung auf militärische 
Kompetenzen, deren Valorisierung durch 
ein in der zivilen Gesellschaft anerkanntes 
Diplom, die klare Definition der komple-
mentären Rollen von Berufsunteroffizieren 
und Berufsoffizieren sowie die Sicherstel-
lung einer soliden Grundausbildung, diese 
Ziele sollte der Ausbildungsprozess für 
Berufsunteroffiziere in Zukunft erfüllen. 
Diese widersprechen nicht – im Gegenteil 
– den willkommenen Bestrebungen, die 
Laufbahn der Berufsunteroffiziere von der 
Grundausbildung bis zur Endverwendung 
zu modularisieren und zu flexibilisieren. 
Wünschenswert wäre dabei die Einfüh-
rung von gemeinsamen Kursen mit den 
Studenten der MILAK, die den Vorteil 
hätten, die Angehörigen von beiden Korps 
zu vermischen, wie es in der Miliz der Fall 
ist, und so den Austausch zu fördern, da 
wo dieser Sinn macht. 

Im Hinblick auf die Weiterbildung 
von Berufsunteroffizieren, die in Grad und 
Funktion aufsteigen sollen, würden Syner-
gien mit zivilen Hochschulinstitutionen je 
nach Bedarf den Erwerb der am besten 
passenden Diplome (CAS, DAS, MAS) 
ermöglichen. 

Eine Grundausbildung, die zu einem 
in der zivilen Bildungslandschaft anerkann-
ten Abschluss führt, kombiniert mit geziel-
ten Weiterbildungsmöglichkeiten, würde 
eine gute Balance zwischen Praxis und 
Theorie bieten. Dieser Lösungsansatz wür-
de den Beruf des Berufsunteroffiziers, der 
in erster Linie ein erdiger Macher ist, auf-
werten und gleichzeitig attraktive Ausbil-
dungsmöglichkeiten bieten, ohne dabei 
eine «Verakademisierung» herbeizuführen.

Mit Zuversicht in die Zukunft

Ein neues Gebäude, neue methodisch-di-
daktische Grundlagen mit einem Fokus 
auf die Kompetenzen, die für den Militär-
fachmann relevant sind, eine Neupositio-
nierung innerhalb der Bildungslandschaft 
– an Herausforderungen wird es für die 
BUSA in Zukunft nicht mangeln. 

Wie sie immer wieder bewiesen hat, 
ist aber die BUSA bestens gewappnet, um 
die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Wenn 
sie über die nötigen personellen Ressour-
cen und die entsprechende Handlungs-
freiheit verfügt, wird sie noch lange ein 
Diamant der militärischen Ausbildung 
und der Grundpfeiler des Berufsunteroffi-
zierskorps bleiben, daran besteht kein 
Zweifel! 

Die Stellung des Kommandanten 
BUSA innerhalb der Armee sollte auch in 
Zukunft dieser einzigartigen Bedeutung 
der Schule sowie dem Wert des Korps der 
Berufsunteroffiziere als Ganzes Rechnung 
tragen.
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Jetzt sitze ich hier im Klassenzimmer der
Berufsunteroffiziersschule der Armee und
denke nach, wie ich überhaupt hierhin ge-
kommen bin. Herisau, komplett am ande-
ren Ende der Schweiz, weit weg von mei-
ner schönen Heimat demWallis.

Als ich nach abgeschlossener Matura
im Juni 2015 in die Rekrutenschule einge-
rückt bin, hätte ich niemals gedacht, dass
ich eines Tages in der Ausbildung zum
Berufsunteroffizier sein werde. Wie kam es
also dazu?

Mein Entscheid

Während meiner Unteroffiziersschule in
Payerne durfte ich einen äusserst kompe-
tenten und motivierten Klassenlehrer erle-
ben und erfahren, welche zentrale Rolle
ein Berufsunteroffizier bei der Ausbildung
der Armeeangehörigen einnimmt. Für
mich war diese Zeit der Auslöser zum Ge-
danken: «Das will ich auch!»

Ein wichtiges Element auf dem Weg
zum Berufsunteroffizier ist die Ausbildung
zum höheren Unteroffizier, die ich in Sion
absolviert habe. Anschliessend folgte das
Abverdienen in Payerne, wo ich mich als
Berufsunteroffizierskandidat beworben
habe.

Selektion 1 meistern…

Es folgte die eintägige Selektion 1. Ge-
spannt und auch ein wenig nervös, durch-
lief ich diverse Sprach- und Sporttests und
hielt Präsentationen. Am Ende des Tages
erhielt ich dann das Resultat: Bestanden!
Was für ein Motivationsschub für den letz-

ten Teil des Abverdienens! Kurz nach dem
Abverdienen begann ich mit der Arbeit als
Berufsunteroffizierskandidat; für mich
eine sehr lehrreiche und spannende Zeit.
Ich wurde in verschiedenen Funktionen
eingesetzt, wobei jede für sich speziell war.

Die Ausbildungen im Kampfflugzeug-
bereich und die Arbeit als Klassenlehrerge-
hilfe gefielen mir jedoch am besten, da ich
dort viel Unterricht vor der Klasse halten
durfte.

…und Selektion 2 bestehen

Die Selektion 2 mit der Sprach- und der
Sportprüfung, kurz SSP, und dem Assess-
ment Center näherte sich rasch. Für mich
persönlich waren die SSP nicht allzu
schwierig, da ich die grosse Chance hatte,
zweisprachig aufzuwachsen. Eine gewisse
Vorbereitung, auch für den sportlichen
Teil, war dennoch nötig.

Die darauffolgende Prüfung im As-
sessmentcenter für Berufsunteroffiziere
empfand ich als schwierigste Etappe im
Selektionsverfahren. Am Montagmorgen
rückte ich mit der einen oder anderen
Schweissperle im Gesicht und mit einer
Vorahnung, was mich erwartete, im Cam-
pus Sursee ein.

Es folgten während zwei Tagen eine
Aufgabe nach der anderen, in der Form
von Präsentationen, Streitgesprächen, Si-
tuationstrainingsund einer Übungslektion.
Am Folgetag erhielt ich einen Anruf mit
dem Bescheid: Grün! Geschafft.

Die letzte Hürde

Die letzte Hürde für die Zulassung zum
Grundausbildungslehrgang an der BUSA,
dem Kompetenzzentrum für die Berufsun-
teroffiziersausbildung der Armee, war ge-
meistert. Ich erhielt einen unbefristeten
Arbeitsvertag als Berufsunteroffiziersan-
wärter und arbeitete bis zum Beginn des
Grundausbildungslehrgangs weiterhin in
Payerne. Anfang Jahr habe ich die Ausbil-
dung gestartet.

Der ganze Selektionsprozess und die
damit verbundene Arbeit als BU-Kandidat
und BU-Anwärter waren für mich eine sehr
spannende Zeit.

Denjenigen, die sich momentan noch
in der Selektion befinden, gebe ich folgen-
den Rat: Geniesst die Zeit, nehmt so viele
Erfahrungen wie möglich mit und gebt al-
les. Es lohnt sich!

Wie ich von der Armee
nicht mehr wegkam
Bei jedem jungen Mann kommt der Moment, wo die Pflicht
ruft – der Militärdienst steht an. Dass aus diesem Müssen
eine Leidenschaft für die Armee wird, zeigt die Geschichte von
Simon Bellwald, der an der BUSA in Herisau, Appenzell-Aus-
serrhoden, die Ausbildung zum Berufsunteroffizier absolviert.

Der Berufsunteroffiziersanwärter Simon Bellwald berichtet von seinem Weg in die BUSA

Schweiz                                                                                                                                                 SCHWEIZER SOLDAT | Mai 201926

Simon Bellwald ist 24 Jahre alt. Er
wuchs in Sion auf und hat dort die
Matura absolviert, aber er stammt ur-
sprünglich aus dem Lötschental (VS).

In der RS wurde er zum Fliegersol-
dat ausgebildet und ist milizmässig in
der Flpl Stabskp 11 als Einheitsfeldwei-
bel eingeteilt. Die Aviatik ist auch in der
Freizeit sein Element: Er ist oft mit dem
Fall- oder Gleitschirm in den Bergen
unterwegs.

Simon Bellwald
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Freizeit in den Alpen hoch über dem Tal.

Simon Bellwald mit der Panzerfaust. Der Walliser zielt auf dem St. Galler Breitfeld.
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Freizeit in den Alpen hoch über dem Tal.

Simon Bellwald mit der Panzerfaust. Der Walliser zielt auf dem St. Galler Breitfeld.
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Ich blicke zurück auf den 7. Januar 2019
und kann es noch nicht ganz verarbeiten.
Seit mittlerweile drei Monaten bin ich
Schüler an der Berufsunteroffiziersschule
der Armee (BUSA), dem Kompetenzzen-
trum für die Grund- und Weiterbildung
des Berufsunteroffizieres.

«Ein Schritt mehr»

Ein gutes Gefühl, wenn man all die Zeit
berücksichtigt, die man in dieses Vorhaben
hineingesteckt hat.

Verstehen Sie mich nicht falsch. Es
hat sich in allen Bereichen gelohnt. Und
doch ist es so, als würde man auf den be-
reits zurückgelegten Pfad zurückschauen
und stolz denken: «Jawohl, und wieder ein
Schritt mehr getan.»

Der Alltag an der BUSA

Der Tag beginnt gewöhnlich um 7.30 Uhr,
wenn der Klassenchef den Bestand der
Klasse meldet. Vor Beginn des Unterrichts
gibt der Lehrer, falls nötig, noch kurze
Feedbacks zum vergangenen oder Infos
zum anstehenden Tag.

In den ersten Monaten Unterricht an
der BUSAwerden die Berufsunteroffiziers-
anwärter in der Erwachsenenbildung ge-
schult, was dem Modul 1 des Schweizeri-
schen Verbandes für Erwachsenenbildung
(SVEB) entspricht.

Dieses Modul ist Grundvorausset-
zung, um ins zweite Jahr aufzusteigen und
beinhaltet lehrreiche Themen wie
• Selbstmanagement,
• Lernpsychologie,

• Methodik und Didaktik,
• Erstellung von Lernkontrollen und

Hilfsmitteln.

Lektionen erarbeiten

Im Zentrum dieser Ausbildung stehen die
Planung und Durchführung von Unter-
richtseinheiten sowie die Erarbeitung ein-
zelner Lektionsinhalte.

Beim Konzipieren dieser Lektionen
weisen die Klassenlehrer immer wieder auf
die Bedeutung einer angemessenen Er-
wachsenenbildung hin.

Schliesslich handelt es sich bei den
Soldaten, die wir zukünftig ausbilden, um
mündige Schweizerinnen und Schweizer
mit einer guten Schulbildung.

Die Tage im Felde

Wer jetzt denkt, man sitze an der BUSA
nur in den Klassenzimmern herum, hat de-
finitiv gedanklich am Ziel vorbeigeschos-
sen.

Der Lehrkörper legt grossen Wert auf
die praktische Ausrichtung des Unter-
richts, weshalb ein grosser Teil der Ausbil-
dung auf dem Feld stattfindet – ganz unab-
hängig von der Witterung.

Sprachen an der BUSA

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Ausbil-
dung an der BUSA ist der Aufbau der
Sprachkompetenzen, die benötigt werden,
um das künftige militärische Berufsperso-
nal in der ganzen Schweiz einsetzen zu
können.

An der internen Sprachschule wird
eine zweite Landessprache vertieft, damit
ein sicherer mündlicher und schriftlicher
Umgang möglich ist.

«Weiterer Meilenstein»

Der Alltag an der BUSA ist alles andere als
langweilig. Wir werden mit vielen Heraus-
forderungen konfrontiert, die unsere Krea-
tivität in Anspruch nehmen. Am Ende des
Tages schaue ich meist erschöpft und doch
zufrieden auf meine Arbeit zurück und
denke: «Ein weiterer Meilenstein ist ge-
schafft.»

In den ersten drei Monaten Ausbil-
dung habe ich bereits viele spannende Ein-
blicke in die Tätigkeiten eines Berufsunter-
offiziers gewonnen und meinen Horizont
erweitert. Ich freue mich auf die kom-
mende Ausbildungszeit.

Meine ersten drei
Monate an der BUSA
Bei jedem jungen Mann kommt der Moment, in dem die Pflicht
ruft – der Militärdienst steht an. Dass aus diesem Müssen
eine Leidenschaft für die Armee wird, zeigt die Geschichte von
Hptfw Dario Drappa, der zurzeit an der BUSA in Herisau
die Ausbildung zum Berufsunteroffizier absolviert.

Hptfw Dario Drappa, in der Miliz Einheitsfeldweibel Inf Kp 20/2, berichtet aus der BUSA, Herisau

Uof                                                                                                                                                      SCHWEIZER SOLDAT | Juni 201916

Drappa Dario, jetzt 30 Jahre alt, ist in
Kriens aufgewachsen und hat dort die
Lehre als Eidg. dipl. Elektrozeichner
absolviert.

Ursprünglich kommt er aus Stans
(NW). In der RS wurde er zum Infante-
riesoldaten ausgebildet. Drappa ist mi-
lizmässig in der Inf Kp 20/2 als Ein-
heitsfeldweibel eingeteilt. Zu seinen
Hobbys zählen Snowboarden, Fitness
und Italiens Autos.

Hptfw Dario Drappa

Hptfw Dario Drappa.
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Rolle als Zugführer während einer Feldtag-Ausbildung. Präsentation der selbst erstellten Hilfsmittel.
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Die ersten vier Monate sind nun vorbei
und wenn ich für mich zurückblicke, kann
ich sagen, dass ich spätestens jetzt an der
BUSA angekommen bin. Nach 10 Jahren
weit weg von der Schule musste ich mich
zuerst einmal wieder daran gewöhnen. Der
Fokus in den Monaten März und April
bestand in der Erarbeitung und Durchfüh-

rung von eigenen Ausbildungssequenzen
unter Einbezug moderner Hilfsmittel.

Eine mich stark prägende Ausbil-
dungssequenz war die Militärgeschichte.
Das Thema des ersten Moduls war der
Sonderbundskrieg von 1847. Dort wurde
uns aufgezeigt, welche Auswirkung dieser
auf die moderne Schweiz von heute hat.

Für die BUSA steht nicht nur die
Grundausbildung der Berufsunteroffiziere
im Vordergrund, sondern auch die Pflege
von sozialen und kameradschaftlichen
Aspekten. Während der Übung «bRAD-
wurst» ging es vor allem darum, mit Kame-
raden aus dem GAL 2018–2019, Aufträge
im Gruppenrahmen erfolgreich zu erfüllen.
Nach der Verschiebung mit dem Ordo-
nanzfahrrad auf den Übungsplatz Hintere
Au wurden wir in den Bereichen Taktik,
Schiessen und Distanzen bestimmen gefor-
dert. Im Mittelpunkt stand immer das Füh-
ren der Gruppe. Bei einem gemeinsamen
Abendessen und einer würdigen «Siegereh-
rung» wurde der Abend abgeschlossen.

Sanitätskurs in Moudon

Am Donnerstag, 04.04.2019 mussten wir
um 09.00 Uhr in Moudon antreten, wo wir
während den darauffolgenden sechs Tagen
im Bereich Sanitätsdienst auf den neues-
ten Stand gebracht wurden. In der Kaserne
Moudon befindet sich die Spitalschule 41,

BUSA: Unser erster
externer Kurs
Bei jedem jungen Mann kommt der Moment, in dem die
Pflicht ruft – der Militärdienst steht an. Dass aus diesem
Müssen eine Leidenschaft für die Armee wird, zeigt die
Geschichte von Hptfw Tobias Kaltenbacher, der zurzeit die
Ausbildung zum Berufsunteroffizier absolviert.

Hpftw Tobias Kaltenbacher, BU-Aspirant

Schweiz                                                                                                                                         SCHWEIZER SOLDAT | November 201932

Kaltenbacher Tobias, 28, ist in Bülach
aufgewachsen und hat in Zürich die
Lehre als Eidg. dipl. Informatiker Sys-
temtechnik absolviert. In der RS wurde
er zum Richtstrahlpionier mit Zusatz-
funktion Vermittlerbetreuer ausgebildet
und ist milizmässig in der Ristl Kp 21/4
als Einheitsfeldweibel eingeteilt. Zu sei-
nen Hobbys zählt vor allem Eishockey.

Zur Person

Die EHC Zürich Lions in Aktion.

Einsatz während einer Feldtag-Ausbildung.
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in der die Spital- und Sanitätssoldaten
sowie die Rotkreuz-Soldaten ausgebildet
werden. In Moudon angekommen, beka-
men wir eine kurze Einführung. Uns wurde
der Sanitätsrucksack vorgestellt und wir er-
hielten in prägnanter Form ein praktisches
Update im Bereich Erste Hilfe. Der zweite
Tag begann mit dem «Moulagieren». Ziel
war es, mit ein bisschen Farbe und Wachs
echt aussehende Wunden zu erstellen. In
spielerischer Form wurde uns die Technik
vermittelt, um so Verletzungen in Übungen
real darzustellen. Der Abschluss des zwei-
ten Tages bestand darin, einen Wendeltu-
bus (Beatmung über die Nase) richtig anzu-
wenden. Ebenso übten wir uns im Bereich
TCCC (Tactical Combat Casualty Care).

Die zweiteWoche war gespickt mit di-
versen Theorie-Einheiten und Ausbildun-
gen auf dem Felde. Der Montagmorgen
begannmitWirbelsäulenstabilisierung, ge-
folgt vom ABCDE-Ablauf. Am Nachmit-
tag bekamen wir eine Einführung in die
Handhabung des San-Wagens leicht und
erfuhren, wie der Transport eines Patien-
ten abläuft. Abgeschlossen wurde der
Montag durch diverse Übungsszenarios.
Im ersten Szenario beispielweise stellten
wir einen Autounfall nach, in den ein Fahr-
radfahrer und ein Fussgänger involviert

waren. Es war sehr spannend zu sehen, wie
wir bereits das neu Erlernte anwenden und
umsetzen konnten. Am Dienstag standen
dann vor allem das Anlegen von Verbän-
den und die verschiedenen Transportarten
im Mittelpunkt. Am darauffolgenden Tag
lernten wir, wie man bei Verbrennungen
oder Verletzungen sowie bei thermischen
Notfällen handeln soll. Auch dieser Tag
wurde durch ein Übungsszenario, diesmal
mit drei Verletzten, abgerundet. Einer
hatte ein Messer im Bauch, ein anderer
wurde so hart geschlagen, dass seine Milz
stark beschädigt war und die dritte Person
war aus dem Fenster gefallen. Auch hier
konnten wir sehr viele praktische Erfah-
rungen sammeln. Am Donnerstag fuhren
wir mit den Sanitätsfahrzeugen ins Ge-
lände, um das Gelernte an verschiedenen
Posten zu vertiefen.

Wir stellten fest, dass der Sanitäts-
dienst eine anspruchsvolle Aufgabe ist.
Notversorgung von verletzten Kameraden
und behelfsmässige Transporte unter Ge-
fechtsbedingungen verlangen physische
und psychische Höchstleistungen von den
Sanitätspezialisten.

Am Nachmittag folgte ein weiterer
Höhepunkt. Der Chef der Armee, Korps-
kommandant Philippe Rebord, ehrte uns

mit einemÜberraschungsbesuch. Dies gab
uns die Möglichkeit, ihm neu erworbene
Fähigkeiten vorzustellen und mit ihm zu
sprechen. Nach diesem Kurs begannen für
uns die Osterferien und am 23. April ging
es wieder zurück aufs «Mutterschiff» der
Berufsunteroffiziere, nämlich an die BUSA.

Für diesen höchst interessanten und
durch die Kursleiter, Stabsadj Daniel
Mischler und Adj Uof Robert Farjoud,
praktisch gestalteten Kurs möchte ich
mich im Namen des GALs 2019–2020
herzlich bedanken.

Fazit

Für mich waren diese zwei Monate sehr
spannend. Einerseits wurden unbewusste
Kompetenzen zu bewussten. Während
meiner Zeit als Wachtmeister habe ich zu-
fällige Hilfsmittel in meine Lektionen ein-
gebaut. Heute setzte ich diese bewusst und
geplant ein. Der Sanitätkurs war für mich
ein kleiner Höhepunkt. Zum einen konn-
ten wir alles Erlernte aus den vorherigen
Militärausbildungen und dem Nothelfer-
kurs auffrischen und zum anderen erhiel-
ten wir viel neues Wissen und Können für
unsere zukünftige Tätigkeit.

Ich bin bestätigt in meiner Leiden-
schaft zu unserer Armee.

November 2019 | SCHWEIZER SOLDAT                                                                                                                                         Schweiz 33

Patientenkarte im Bereich TCCC ausfüllen. Anwendung der Wiederbelebung BLS /AED.
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Lange ist es her, seit ich eine Schulbank
drücken musste. Schliesslich bin ich schon
fünf Jahre beruflich in der Armee tätig, da-
vor arbeitete ich als Elektroinstallateur bei
der EKZEltop in Dielsdorf ZH. Dabei war
ich täglich als Praktiker im Arbeitseinsatz.
Heute weht aber ein ganz anderer Wind.
Zusammen mit meinen Klassenkameraden
bei der BUSA, demMutterhaus der Berufs-
unteroffiziere, erlerne ichmeinen Zweitbe-
ruf als militärischer Führer und Ausbildner.

Das erste halbe Jahr war sehr lehrreich
und intensiv. Der Grundausbildungslehr-
gang ist modular aufgebaut. Viele einzelne
Bausteine werden zu einem soliden Funda-
ment zusammengebaut. An dieser Stelle
möchte ich vor allem das Modul «Lernver-
anstaltungen mit Erwachsenen durchfüh-
ren» erwähnen. Dieses Modul besteht aus
182 Lektionen. Im Grossen und Ganzen
geht es darum, im militärischen Fachbe-
reich Lernveranstaltungen mit Erwachse-
nen im Rahmen vorgegebener Konzepte,
Lehrpläne und Lehrmittel vorzubereiten,
durchzuführen und auszuwerten.

Wir haben gelernt, wie man eine Un-
terrichtseinheit plant, durchführt, auswer-
tet und nachbearbeitet. Es gehört mehr
dazu, als kurz ein Reglement in die Hand
zu nehmen und zu glauben, man könne
eben kurz mal etwas aus dem Ärmel schüt-
teln! Ich durfte vergangene Woche meine
erste Musterlektion im Bereich Gefechts-
formationen zum Besten geben. Es wäre an

dieser Stelle gelogen, wenn ich sagen
würde, ich wäre nicht nervös gewesen.
Dank einer gründlichen Vorbereitung ge-
lang es mir, die vorgegebenen Ziele zu er-
reichen und meine Klassenkameraden und
den Klassenlehrer zu überzeugen. Dank
der konstruktiven Feedbacks aller Anwe-
senden konnte ich eine Reflexion erstellen,
die mir helfen wird, Schwachpunkte zu eli-
minieren. Man muss offen für Vorschläge
und Verbesserungsmöglichkeiten sein,
sonst kommt man nicht weiter. Ich freue
mich jetzt schon auf das Ende des ersten
Jahres, wenn wir unser SVEB Zertifikat
Kursleiter/in, ein Zertifikat der tertiären
Ausbildungsstufe, erhalten werden. Dies
wird im Rahmen einer schlichten Feier ge-
schehen, schliesslich haben wir hart dafür
gearbeitet.

Schwergewicht: Übermittlungskurs

Als gelernter Elektroinstallateur habe ich
mich natürlich sehr gefreut, als ich erfuhr,
dass wir nach Frauenfeld zu den Übermitt-
lungstruppen gehen werden. Ich kannte
das Handwerk der Übermittlungstruppen
nur amRande und vonseiten der Infanterie,
da ich bei der Stabskompanie in der Infan-
terie RS 2 in Colombier für sechs Monate
gearbeitet hatte. Ich konnte aber einen
schnellen Transfer machen und fühlte
mich schon bei der Ankunft sehr wohl.
Wieder einmal ein Funkgerät Schritt für
Schritt kennenzulernen, das tat uns allen

Wie die Zeit vergeht –
ein halbes Jahr ist fast vorbei!
Von immer mehr Institutionen wird es verlangt und über
50 000 besitzen es: Das in der gesamten Schweiz anerkannte
SVEB-Zertifikat Kursleiter/in! Es bildet das Fundament und
den Einstieg in die Erwachsenenbildung in der Schweiz.
Adjutant Unteroffizier Pascal Fuchs ist im Grundausbildungs-
lehrgang 2019–2020 an der BUSA und gibt uns einen Einblick
in seinen Ausbildungsalltag.

Adj Uof Pascal Fuchs

Schweiz                                                                                                                                         SCHWEIZER SOLDAT | Dezember 201922

Fuchs Pascal 25, ist im Wartau SG auf-
gewachsen und hat in Dielsdorf ZH
eine Lehre als Elektroinstallateur EFZ
absolviert. In der Inf RS 12 in Chur
wurde er zum Infanteristen ausgebildet.
Er arbeitete als Zeitmilitär beim LVb In-
fanterie und war zwei Jahre Mobiler Mi-
litärpolizist. Zu seinen Hobbys zählen
das Bergsteigen und der Schiesssport.

Zur Person

F2E(K) Draht am Vorbereiten. Fast wie
damals in meiner Lehre.
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gut. Schliesslich ist diese Thematik Teil der
Allgemeinen Grundausbildung. Für zu-
künftige Berufsunteroffiziere ist der Über-
mittlungsdienst ein nicht zu unterschätzen-
der Teilbereich, egal in welcher Truppen-
gattung man eingesetzt wird.

Uns wurde eine breite Ausbildung ge-
boten, sei dies im Bereich Leitungsbau
oder in puncto Inbetriebnahme eines Or-
thogonal Relais. Mich fasziniert die Mög-
lichkeit, auf weite Distanzen Funkverbin-
dungen herzustellen. Ohne Kommunika-
tion rollt kein Panzer irgendwohin. Jede
taktische Stufe muss im Ernstfall horizon-
tal und vertikal untereinander Verbindung
haben.

Im Rahmen einer Übung nahmen wir
in verschiedenen Gruppen die Rolle eines
Bataillons-Kommandopostens wahr. Wir
bauten Fernantennen auf und waren be-
strebt, so schnell wie möglich mit den ande-
ren Gruppen Kontakt aufzunehmen. In un-
seren Kommando-Duros herrschte dank
dem «Nachrichtenspiel» ein reger Funkver-
kehr. Wir erkannten schnell, dass Schaber-
nack im Funkverkehr nicht zielführend ist
und besannen uns wieder auf das Reglement
«Sprechregeln für Funk und Telefon».

Fazit

Das erste halbe Jahr war kein Zucker-
schlecken. Ich musste mich an den Schul-
alltag der BUSA erst einmal gewöhnen.
Nicht bloss Handwerk, sondern auch geis-

tige Fitness waren gefragt. Aber frohenMu-
tes kann ich sagen, dass ich jeden Tag etwas
Neues dazulerne und mir vor allem die
Feldtage auf dem Waffenplatz Breitfeld
grosse Freude bereiten. Wir haben einen
wirklich tollen Klassen-Spirit und dank un-
serem Klassenlehrer wird auch der Schul-
zimmerunterricht zum spannenden Erleb-
nis.

Musterlektion Formationen, Raum Rossstallungen Herisau.

Auf einer Skitour im Berner Oberland mit Kamerad Yanik von der Militärpolizei.

Nachrichtenspiel, es herrscht reger
Funkverkehr im Kdo Duro M2+M1
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Mein Name ist Oliver Wirbel, ich bin 31 
Jahre alt und Hauptfeldwebel bei der 
Deutschen Bundeswehr. Mein tägliches 
Geschäft ist die bodengebundene Späh-
aufklärung mit dem Fahrzeug Fennek. Seit 
2009 bin ich in der Friedenstein Kaserne 
in Gotha stationiert. Während meiner 
Dienstzeit absolvierte ich viele Lehrgänge: 
angefangen von der Feldwebelausbildung, 
über die ABC-Abwehrausbildung bis hin 
zum Drohnen-Steuerer und noch einige 
mehr. Insgesamt waren es fünf Jahre Aus-
bildung, jedoch nicht am Stück. Die Bun-
deswehr legt sehr grossen Wert auf die 
praktische Ausbildung. Dadurch, dass sie 
sehr stark mit anderen Nationen zusam-
menarbeitet, bietet dies auch gute Mög-

lichkeiten für den Erfahrungsaustausch, 
der eine sehr wichtige Voraussetzung für 
die NATO-Einsätze darstellt. In den Ein-
sätzen arbeitet man sehr multinational. In 
meinem Fall war es meist so, dass ich am 
Morgen mit US-Amerikanern die Route 
aus der Luft erkundete, über Mittag die 
Strecke mit den niederländischen Sanitä-
tern absprach und in der Nacht mit Geor-
giern funkte.

Überraschende Frage

Zum allgemeinen Tagesablauf in Deutsch-
land sind es mehr die gross angelegten 
Übungen, die den Tagesablauf bestim-
men: alle Soldaten an den verschiedenen 
Waffensystemen ausbilden, Sanitätsausbil-

dung, Fahrzeugbergung, Fahrzeugeinwei-
sungen, Geländefahrten, kleinere Übun-
gen für die Besatzungen und letztendlich 
die Grossübung im scharfen Schuss. Also 
nichts Besonderes. Besonders jedoch ist 
die Frage vom Kommandeur: Ob man sich 
ein Jahr in der Schweiz an der BUSA vor-
stellen könne?

BUSA? Ich hatte vorher noch nie et-
was von der BUSA gehört oder gelesen. 
Ferner habe ich mich auch recht wenig für 
das Schweizer Militär oder für die Schweiz 
interessiert. Für mich war die Schweiz ein 
kleiner Inselstaat inmitten Europas, wel-
cher von der EU umringt wird. Also von 
Ländern, die mehr oder weniger miteinan-
der arbeiten und sich «vertragen». Daher 
fragte ich mich, warum die Schweiz über-
haupt ein schlagkräftiges Militär haben 
sollte.

Keine drei Minuten nach der Frage 
des Kommandeurs fing ich an, das Internet 
zu durchsuchen. Leider konnte ich nicht 
viel finden, da auf dem Übungsplatz so gut 
wie kein Empfang für mein Mobiltelefon 
war. Jedoch fand ich die Zahlen, die ich bis 
dato gefunden hatte, sehr erstaunlich. Bei 
einer Einwohnerzahl von etwas über acht 
Millionen besteht das Schweizer Militär 
aus 120 000 Soldaten – ich war beein-
druckt! So traf ich, mit meiner Frau zu-
sammen, die Entscheidung: Ja, ich möchte 
ein Jahr in die Schweiz gehen.

Unbekannt und doch gewohnt

An der BUSA angekommen, traf mich 
dann gleich der Schlag. Ich war es bereits 
gewohnt, mit Abkürzungen und Zahlen zu 
arbeiten. Jedoch habe ich gemerkt, dass 
das Militär viel zu viel davon benutzt. Al-
lein die Reglemente und einfachsten Din-
ge hatten andere Namen, wie z.B. der 
Rucksack (Packung). Nach einer kurzen 
Eingewöhnung war aber auch das nur 
noch selten ein Problem. Viel mehr hatte 
ich Mühe mit den Theorieeinheiten, die in 
der Anfangszeit eine hohe Frequenz hat-
ten, zurechtzukommen. Die Schulbank 

Vom NATO-Einsatz an die Berufs-
unteroffiziersschule der Armee
Hauptfeldwebel Oliver Wirbel lernte die Schweizer Armee ein 
Jahr lang an BUSA kennen. Während der Übung DURO führte 
er einen Spähtrupp an. In seinem Bericht zeigt er dem 
SCHWEIZER SOLDAT die Unterschiede sowie die Gemeinsam-
keiten mit der Bundeswehr während seiner Ausbildung in 
Herisau auf.

Hauptfeldwebel Oliver Wirbel, Deutsche Bundeswehr

36 Schweiz SCHWEIZER SOLDAT | Januar 2020

Auf der Verschiebung bei der Übung «DURO».
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drücken musste erst wieder gelernt wer-
den. Die BUSA machte es uns dahinge-
hend so komfortabel wie möglich. Die 
Ausbildung wie auch die Ausbildungsthe-
men waren sehr gut organisiert und auch 
unsere Lehrer waren methodisch hervor-
ragend geschult. 

Hier beeindruckte mich die BUSA 
sehr und ich versuchte auch sehr viele me-
thodische Vorgehensweisen zu überneh-
men. Ich war nicht nur Teilnehmer, son-
dern durfte auch Ausbildungen geben. 
Zwar waren mir die Geräte völlig unbe-
kannt, aber ich hielt meine Ausbildungen 
in meiner gewohnten Manier ab. In der 
Vorbereitungsphase konnte ich immer auf 
meine Kameraden zählen; sie unterstütz-
ten mich so gut sie konnten. Nach der Lek-
tion gaben sie mir Feedbacks, die durch-
wegs positiv waren. Des Weiteren war 
mein Ausbildungston bzw. mein Umgang 
mit den Auszubildenden ein anderer: 
«Sehr Deutsch», war dazu die Aussage ei-
nes Kameraden. Wir hatten auch einige 
Übungen, denen ich entgegenfieberte. Ob 

Gesamt-BUSA-Übungen mit dem Rad 
oder Gefechtsdienstübungen – sie bereite-
ten mir immer sehr grosse Freude. Beson-
ders auf dem Gefechtsfeld habe ich sehr 
viele Einblicke ins Militär sammeln kön-
nen. Dort stellte ich fest, dass vieles einen 
anderen Namen hat, aber es letztendlich 
das Gleiche wie in Deutschland ist. 

Insbesondere fällt mir da die Übung 
«DURO» ein: Unsere Gruppe hatte den 
Auftrag, einen Spähtruppbefehl auszuar-
beiten, und ich durfte ihn halten, jedoch 
nach Bundeswehrschema. Obwohl er an-
ders klang, wusste jeder, was gemeint war, 
und unsere Gruppe hatte Erfolg. An sol-
che Erlebnisse werde ich mich noch sehr 
lange erinnern.

Gut gemacht

Im Allgemeinen bin ich stark beeindruckt, 
wie an der BUSA ausgebildet wird. Da gibt 
es einerseits die Freiräume, die einem ge-
geben werden, um sich auf alles vorzube-
reiten, und andererseits auch die Ansprü-
che an die Absolventen, die aus meiner 

Sicht gut gewählt sind. Schliesslich wer-
den hier die künftigen Ausbilder der Kader 
geformt! Die BUSA ist somit das Aushän-
geschild des Schweizer Militärs, speziell 
für die Berufsunteroffiziere. Meiner Mei-
nung nach kann die Schweizer Armee 
stolz sein auf ihre Ausbilder und auf die in 
der BUSA geleistete Arbeit.

37Januar 2020 | SCHWEIZER SOLDAT Schweiz

Hauptfeldwebel 
Oliver Wirbel, 
verheiratet und 
Vater eines Soh-
nes; aufgewach-
sen in der Nähe 
von Magdeburg 
und gelernter 
Landwirt; nach dem Abitur Eingetreten 
als Soldat auf Zeit in die Bundeswehr 
2009 und seit 2018 Berufssoldat; 
NATO-Übungen/Einsätze: Norwegen, 
Niederlande, Litauen und Afghanistan.

Zur Person

Ein Bild aus Afghanistan von einer Tagespatrouille. Im 
Hintergrund der Hindukusch.

Ein Tag beim Snowboarden im wunderschönen Wallis auf 
dem Rossberg.
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Wir wurden bereits im Januar 2019 darü-
ber informiert, dass wir Ende Mai bzw. An-
fang Juni während drei Wochen den 
LKW-Führerausweis in der Kategorie C in 
Thun machen würden. Uns wurde über-
dies mitgeteilt, dass diese Zeit intensiv sein 
werde, doch wenn wir konzentriert und 
engagiert dabei seien, würden wir die An-
forderungen und die Prüfungen in der uns 
zur Verfügung stehenden Zeit erfüllen.

Auf diesen Kurs habe ich mich schon 
seit Anfang der BUSA gefreut. Allein 
schon der Gedanke, dass man anschlies-
send LKW fahren darf, ist überwältigend! 
Zudem erwirbt man in diesem Kurs auch 

die Grundvoraussetzungen für das Lenken 
jedes militärischen Fahrzeugs. Doch der 
Weg dorthin war nicht so einfach. Bereits 
am ersten Tag durfte ich in einen LKW 
steigen und nach einer kurzen Fahrt auf 
dem Militärgelände ordnete ich mich auch 
sogleich mithilfe meines Fahrlehrers in 
den öffentlichen Strassenverkehr ein. Ur-
plötzlich war ich nicht nur äusserst ange-
spannt, sondern auch extrem konzentriert, 
denn die Strassen schienen mir auf einmal 
ziemlich eng. Auch war ich natürlich beim 
Vorbeifahren an anderen Fahrzeugen be-
sonders achtsam. Die Schwierigkeit lag vor 
allem darin, die ganze Zeit das eigene 

Fahrzeug zu beobachten und über die Ver-
kehrsteilnehmer informiert zu sein. Weder 
war ich an die Längen- und Breitenabmes-
sungen gewohnt, noch wollte ich einen 
Schaden verursachen. Jedoch nur mit Fah-
ren alleine erfüllt man die Prüfungsbedin-
gungen nicht. 

Theoretisches Wissen ist gefragt

Die erste Voraussetzung war das Bestehen 
der theoretischen Prüfung, um anschlies-

LKW-Führerausweis an der BUSA
Die Ausbildung zum LKW-Fahrer (Kategorie C) bildet die Basis 
für das Lenken aller militärischen Fahrzeuge. Hptfw Amade 
Schaller gibt uns einen Einblick in die Ausbildung zum Berufs-
unteroffizier.

Hptfw Amade Schaller

32 Schweiz SCHWEIZER SOLDAT | Februar 2020 

Amade Schaller 26, ist in Raron VS 
aufgewachsen und hat eine Lehre als 
Schreiner EFZ absolviert. In der RS 
wurde er zum Militärpolizei Grenadier 
ausgebildet. Er ist milizmässig bei der 
Inf Kp 65/1 als Einheitsfeldweibel 
eingeteilt. Zu seinen Hobbys zählen 
Trommeln, Langlaufen, Biken und 
Motorradfahren.

Zur Person

Erste Fahrstunde mit dem LKW. Der Fahrlehrer gratuliert zur Kat C Prüfung.
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send für die praktische Fahrprüfung zuge-
lassen zu werden. Also begann für mich ab 
dem zweiten Tag der Unterricht: Von 0730 
Uhr bis 1200 Uhr mit der theoretischen 
Ausbildung, wie Ladungssicherung, Ge-
wichte und Masse der Fahrzeuge, Ruhe-
zeiten und so weiter. Dies war für den Kopf 
ziemlich anstrengend. Nach einer kurzen 
Erholungspause ging es am Nachmittag 
mit vier LKW-Übungsfahrstunden weiter, 
bevor wir in den Feierabend entlassen wur-
den, der verständlicherweise von Selbst-
studium geprägt war. Dieser Tagesablauf 
veränderte sich während der zwei Ausbil-
dungswochen nicht sonderlich stark. Ich 
selbst bemerkte beim Fahren von Tag zu 
Tag Fortschritte, wodurch ich auch in der 
Theorie rasch an Sicherheit gewann. Nach 
zwei intensiven Wochen durften meine 
Kameraden und ich in der dritten Woche 
zur Prüfung antreten: Wir haben alle be-
standen!

Zurück an der BUSA

Nach dem erfolgreich bestandenen Kurs 
in Thun durften wir wieder zurück an die 
BUSA. Am Montag begannen wir mit 
der Vorbereitung für die bevorstehenden 
Sprachprüfungen und nachmittags war die 
erste Sportprüfung zu erfüllen. In den Fol-
getagen waren wir im Breitfeld mit dem 
Thema LMg 05 (Leichtes Maschinenge-

wehr 05). Nebst der Planung und Umset-
zung der Ausbildung ging es um die An-
wendung der Methodik und Didaktik in 
der Praxis. Nach der Informatikprüfung 
begannen wir erneut unsere Kräfte zu sam-
meln, um uns mental auf den 15-km-Waf-
fenlauf einzustellen. Ich war an diesem 
Tag in einer sehr guten Verfassung und 
fühlte mich absolut bereit für diese Leis-
tungsprüfung. Durch meine gute Vorberei-
tung kannte ich die Besonderheiten der 
Laufstrecke und konnte so meine Kräfte 
einteilen. Als ich das Ziel erreichte, war 
ich überaus erleichtert, dass ich den Lauf 
bestanden hatte und zugleich war ich 
hocherfreut über den ersten Platz. Diese 
Freude hielt aber nur kurz an, da ich für 
den kommenden Feldtag Zugführer war 
und somit noch einiges vorzubereiten hat-
te. Trotz der hohen Temperaturen von bis 
zu 36 Grad Celsius verlief mein geplanter 
Ausbildungstag tadellos. 

Fazit

Für mich sind die externen Kurse eine sehr 
lehrreiche Abwechslung zur Ausbildung 
an der BUSA in Herisau. Jedoch dürfen 
wir nie vergessen, dass diese Kurse nur ein 
Teil unserer Ausbildung zum Berufsunter-
offizier sind. Wenn wir an die BUSA, 
dem Mutterschiff der Berufsunteroffiziers-
ausbildung zurückkehren, steht wieder 

Grundlagenarbeit der Grundausbildung 
und das Erlangen der verschiedenen Kom-
petenzen im Zentrum. Dies darf nicht un-
terschätzt werden, es ist harte Arbeit und 
erfordert von uns eine überlegte Arbeits-
technik.
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Hptfw Schaller beim 15-km-Waffenlauf – nach zwei Dritteln der Strecke.

Feldtag beim Besprechen einer Lektion.
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Ich stehe mit meinen Kameraden in einer 
kleinen dunklen Hütte auf dem Schies-
splatz in Walenstadt. Draussen rüttelt der 
Wind hörbar an den Holzplanken, der Re-
gen prasselt auf das Dach. Das Thema des 
Tages ist unter anderem Schiessen mit 
Sturmgewehr auf weite Distanzen: 300 bis 
600 Meter - und das ohne Zielfernrohr!!

Unser Instruktor bildet uns gerade in 
der Aussenballistik aus: Windstärken, Hal-

tepunktkorrekturen und weitere Bereiche 
werden eingehend thematisiert… Wind – 
das ist an diesem Tag nicht nur in der 
Theorie ein Thema. Den Frontalunter-
richt abschliessend meint unser Instruktor 
mit einem schelmischen Lächeln und 
Blick aus dem Scheibenhäuschen, dass wir 
optimales Wetter hätten, um das Theoreti-
sche nun in die Praxis umsetzen zu kön-
nen, und wir nun die Waffe entsprechend 

4 Wochen Grundkurs: Schiessen, 
Sprengen, Sprayen, Sparring
Der Grundausbildungskurs 1 (GK1) dauert vier Wochen. Alle 
Anwärter der BUSA absolvieren diesen im ersten Jahr in 
Walenstadt. Hpftw Troller gibt einen Einblick in die intensive 
Ausbildung.

Hpftw Lucian Troller

28 Schweiz SCHWEIZER SOLDAT | März 2020 

Hptfw Lucian Troller, 31 Jahre alt, 
wuchs in der Nähe der Stadt Baden auf 
und absolvierte in Brugg AG die kauf-
männische Lehre. Er hat bereits als 
Wachtmeister bei der Infanterie Erfah-
rung als Gruppenführer gesammelt und 
seine Diensttage abverdient. Danach 
entschied er sich, im Rahmen der frie-
densfördernden Mission EUFOR/ALT-
HEA ein Jahr in Bosnien und Herzego-
wina Dienst zu leisten. Während dieser 
Zeit fasste er endgültig den Entschluss, 
einen schon seit langer Zeit existieren-
den Wunsch in Angri� zu nehmen und 
Berufsuntero�zier zu werden, um der 
Schweizer Armee dienen zu können.

Zur Person

Vorbereitung einer geballten Ladung, unterstützt durch 
unseren deutschen Kameraden.

Eine gestreckte Ladung wird während des formellen Sprengens zur 
Wirkungsdemonstration unter einer Stacheldrahtrolle installiert.
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Wind hörbar an den Holzplanken, der Re-
gen prasselt auf das Dach. Das Thema des 
Tages ist unter anderem Schiessen mit 
Sturmgewehr auf weite Distanzen: 300 bis 
600 Meter - und das ohne Zielfernrohr!!

Unser Instruktor bildet uns gerade in 
der Aussenballistik aus: Windstärken, Hal-

tepunktkorrekturen und weitere Bereiche 
werden eingehend thematisiert… Wind – 
das ist an diesem Tag nicht nur in der 
Theorie ein Thema. Den Frontalunter-
richt abschliessend meint unser Instruktor 
mit einem schelmischen Lächeln und 
Blick aus dem Scheibenhäuschen, dass wir 
optimales Wetter hätten, um das Theoreti-
sche nun in die Praxis umsetzen zu kön-
nen, und wir nun die Waffe entsprechend 

4 Wochen Grundkurs: Schiessen, 
Sprengen, Sprayen, Sparring
Der Grundausbildungskurs 1 (GK1) dauert vier Wochen. Alle 
Anwärter der BUSA absolvieren diesen im ersten Jahr in 
Walenstadt. Hpftw Troller gibt einen Einblick in die intensive 
Ausbildung.

Hpftw Lucian Troller
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Hptfw Lucian Troller, 31 Jahre alt, 
wuchs in der Nähe der Stadt Baden auf 
und absolvierte in Brugg AG die kauf-
männische Lehre. Er hat bereits als 
Wachtmeister bei der Infanterie Erfah-
rung als Gruppenführer gesammelt und 
seine Diensttage abverdient. Danach 
entschied er sich, im Rahmen der frie-
densfördernden Mission EUFOR/ALT-
HEA ein Jahr in Bosnien und Herzego-
wina Dienst zu leisten. Während dieser 
Zeit fasste er endgültig den Entschluss, 
einen schon seit langer Zeit existieren-
den Wunsch in Angri� zu nehmen und 
Berufsuntero�zier zu werden, um der 
Schweizer Armee dienen zu können.

Zur Person

Vorbereitung einer geballten Ladung, unterstützt durch 
unseren deutschen Kameraden.

Eine gestreckte Ladung wird während des formellen Sprengens zur 
Wirkungsdemonstration unter einer Stacheldrahtrolle installiert.
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in den Wind halten müssten. Auch wir 
müssen grinsen, als wir aus dem Unter-
stand in Richtung Stellungen marschieren 
– mit dem Wind, UND dem Regen hori-
zontal im Gesicht…

Der Grundausbildungskurs 1 (GK 1) 
dauert 4 Wochen und wird von allen An-
wärtern während des ersten Jahres an der 
Berufsunteroffiziersschule, dem «Mutter-
haus» der Berufsunteroffiziere, absolviert. 
Der Kurs findet in Walenstadt beim Aus-
bildungszentrum der Armee statt. Die 
Anwärter werden eingehend in den Berei-
chen Schiessen, körperlicher Zwang und 
Sprengdienst weitergebildet.

Intensive Schiessausbildung

Das Training fordert uns immer mehr: Das 
statische KD-Box-Schiessen weicht mehr 
und mehr dynamischeren Schiessübun-
gen: Schiessen mit Rucksack, aus ver-
schiedensten Deckungen, unter körperli-
cher Belastung (einmal quer durch den 
Wald rennend), Waffenwechsel etc. 

Der Schweiss brennt in den Augen, 
das Zielen wird immer schwieriger, den-
noch versuche ich, die antrainierte Schiess-
disziplin zu wahren: sauberer Anschlag der 
Waffe, stehe ich korrekt? Korn scharf? 
Und Feuer! Nun die Zielanalyse – habe 
ich getroffen? Wie sieht meine Umgebung 
aus? Was ist mein nächster Schritt? Ich 
kommuniziere, bewege, mache einen Waf-
fencheck. Und das immer und immer wie-
der… über vier Wochen, beinahe jeden 
Tag für mehrere Stunden – das nenne ich 
eine fordernde Ausbildung! Der Ehrgeiz 
und der Drang, im Haupthandwerk des 
Soldaten immer besser zu werden, spen-
den Motivation, wenn ich völlig ver-
schwitzt und durchnässt auf die Uhr 
schaue und ich die Ziffern 0900 ablese – 
«das dürfte noch ein langer, aber lehrrei-
cher Tag werden…», denke ich mir mit 
einem Lächeln, während ich meine Maga-
zine für den nächsten Schiesstrainings-
durchlauf in die Taschen packe und mich 
neben meinen Kameraden positioniere.

Vom Hund gebissen

Auch im Bereich der Zwangsmittel unter-
halb des Schusswaffengebrauchs wurden 
wir ausführlich gefordert und geschult. 
So wurden wir nebst der allgemeinen 
körperlichen Zwangsausbildung auch 
von Reizstoffsprühgeräten besprüht, von 

Schutzhunden gebissen (in angemessenen 
Schutzanzügen natürlich) und durften un-
sere Kräfte gegenseitig im geführten Spar-
ring messen – alles Erfahrungen, welche 
mal mehr, mal weniger mit Schmerzen ver-
bunden waren… Dennoch, wir lernen aus 
all diesen erlebten Momenten und neh-
men Erfahrungen und Impressionen mit.

Sprengdienst

Während der dritten und vierten Wochen 
des Grundkurses stand das Erlangen ver-
schiedener Sprengdienstlizenzen im Zent-
rum. Theoretische Prüfungen waren zu 
erfüllen, bevor wir Sprengladungen selbst 
herstellten und erst im formellen Spren-
gen, dann während Gefechtsübungen, 
einsetzten. So beinhaltete auch die «Ab-
schlussübung» einen Stoss mit Feuer und 

Bewegung, inklusive Einsatz von Hand-
granaten, Sprengrohren, Spreng- und Zu-
trittsladungen. Selbstverständlich fand 
dies bei herrlichstem Infanteriewetter, also 
bei strömendem, beinahe horizontal ver-
laufendem Regen, statt.

Ich ziehe Bilanz

Der Grundkurs 1: Vier Wochen intensivs-
te Ausbildung in den Bereichen Schiessen, 
Zwangsmittel, Handwurf-Munition mit 
Kipphebelzünder, Sprengen, sowie dem 
Einsatz von Mitteln zur Kampfmittelbe-
seitigung – ich habe, gerade in Bezug auf 
das infanteristische Handwerk enorm viel 
gelernt und Eindrücke gewonnen. Ich bin 
mir sicher, ich werde diese Zeit, und das 
Gelernte auch Zukunft in bester Erinne-
rung halten.
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Wir angehenden Berufsunteroffiziere ar-
beiten künftig als Fachspezialisten in Rek-
rutenschulen, Lehrgängen und Kursen. 
Dort bilden wir Rekruten, Soldaten und 
Kader an Waffen, Geräten und Systemen 

aus. Dafür ist fundiertes theoretisches und 
praktisches Wissen nötig. Ebenso wichtig 
sind die didaktischen Fähigkeiten, um das 
Erlernte zu vermitteln. Die Ausbildung an 
der BUSA ist darauf ausgelegt, diese As-

pekte geschickt zu kombinieren und uns 
Teilnehmer den Gesamtzusammenhang 
aufzuzeigen. 

In diesem Sinne, besuchten wir im 
September 2019 das Kompetenzzentrum 
ABC-KAMIR in Spiez. Es ist für die Ab-
wehr von atomaren, biologischen und che-
mischen Waffen (ABC) sowie für die 
Kampfmittelbeseitigung und Minenräu-
mung (KAMIR) zuständig. Des Weiteren 
absolvierten wir ein dreitägiges Seminar im 
Umweltschutzzentrum und nahmen an 
der «Demo 19» des Lehrverbands Genie/
Rettung/ABC teil. Schliesslich setzten wir 
den theoretischen Unterricht an der BUSA 
fort. Aber alles der Reihe nach. 

ABC-Ausbildung 

Die Schweiz gehört zu den Unterzeich-
nern des «Atomwaffenverbotsvertrags». 
Sie verpflichtet sich deshalb, weder Atom-
waffen einzusetzen, noch welche zu ent-
wickeln oder zu besitzen. International 
sind biologische und chemische Waffen 
verboten. Sie sind aber genauso wie atoma-
re Waffen im Besitz verschiedener Staa-

BUSA: Theorie und 
Praxis ideal verknüpft
Als angehender Berufsunteroffizier absolviere ich während 
zwei Jahren den Grundausbildungslehrgang (GAL) an der 
Berufsunteroffiziersschule der Armee (BUSA). Unter anderem 
werden wir mit theoretischen und praktischen Ausbildungs-
einheiten bestmöglich auf unseren künftigen Beruf vorbereitet. 
Folgend ein Eindruck über meine Erlebnisse im ersten Aus-
bildungsjahr. 

Hauptfeldweibel Gaël Vetterli 
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ten. Für die Schweizer Armeeangehörigen 
bedeutet dies, im ABC-Schutz ausgebildet 
zu sein, falls der Gegner solche Waffen 
einsetzen würde. Während einer Woche 
im September 2019 durchliefen wir in 
Spiez einen vertieften Unterricht, welcher 
durch ABC-Fachspezialisten vermittelt 
wurde. Wissenschaftler, wie auch andere 
Fachlehrpersonen, stellten die Bedeutung 
einer solchen Schutzausbildung dar und 
betonten, dass die ABC-Bedrohung höher 
einzustufen ist, wie wir vielleicht zu glau-
ben meinen. 

ABC Praxis : Dekontamination

Im praktischen Teil der ABC-Ausbildung 
durchliefen wir einen vollständigen De-
kontaminierungsprozess – eine Erfahrung, 
die ich nie zuvor gemacht habe. Dieser be-
gann damit, dass wir einen kurzen Fuss-
marsch im vollen C-Schutzanzug mach-
ten. Wir konnten uns einen Eindruck 
verschaffen, wie sich eine solche Belas-
tung anfühlt. Danach wurden wir von Sol-
daten der ABC Abwehr Schule 77 in Emp-
fang genommen. Nach Meldung und 
Aufnahme persönlicher Daten kontami-
nierten sie unsere Schuhe und Handschu-
he mit chemischen Substanzen. Unter de-
ren kundiger Anleitung war es folglich an 
uns, den Anzug wieder auszuziehen. Dies 
geschieht nach einem vorgegebenen Pro-
zess. Schliesslich fanden wir uns in Unter-

wäsche in einem aufblasbaren Zelt wieder, 
das mit Duschen für die abschliessende 
Körperreinigung ausgestattet war. Beim 
Austritt waren wir frei von möglichen che-
mischen Substanzen und konnten uns ab-
melden. Dadurch galt die Dekontaminie-
rung als abgeschlossen. 

Die Armee respektiert die Umwelt

Nebst den ABC- und KAMIR-Truppen ist 
in Spiez auch das Umweltschutzzentrum 
der Armee angesiedelt. Es erarbeitet die 
Vorgaben für die Umweltschutzausbildung 
der Armee und die Ausbildung der Um-
weltschutzbeauftragten. Anschliessend an 
die ABC-Woche wurden wir in Umwelt-
schutz unterrichtet. Während eines dreitä-
gigen Seminars legte die Leitung des Zen-
trums dar, welche Bemühungen die Armee 
zum Schutz der Umwelt unternimmt. 
Dazu lösten wir Übungsaufgaben und be-
sichtigten den Waffenplatz Thun sowie 
das fantastische Berner Oberland. In Uni-
form haben wir uns zwischen verschiede-
nen Ökosystemen und Biotopen bewegt. 
Zudem wurde uns gezeigt, wie wir als zu-
künftige Ausbilder die Umwelt direkt be-
einflussen und Umweltschäden verhin-
dern können. Ausserdem erkannten wir, 
welche schrecklichen Folgen es nach sich 
ziehen würde, wenn wir uns nicht um den 
Schutz der Umwelt kümmerten. Was für 
uns heute selbstverständlich erscheint, ist 

Ergebnis langer und harter Sensibilisie-
rungsarbeit. Ein Beispiel dafür sind die Re-
cyclingstationen in den Korridoren der 
Kasernen. Meiner Meinung nach geht un-
sere Generation bereits bewusster mit der 
Umwelt um. Dennoch ist der Umwelt-
schutz ein nicht zu unterschätzendes The-
ma. Wir Armeeangehörigen müssen uns 
weiterhin anstrengen, um die Umwelt so 
weit wie möglich zu erhalten – und gleich-
zeitig unseren militärischen Auftrag zu er-
füllen!

Demo 19

Unsere Ausbildung beschränkte sich nicht 
nur auf ABC-Themen. Im Oktober 2019 
besuchten wir die «Demo 19» des Lehr-
verbands Genie/Rettung/ABC in Wangen 
an der Aare. Diese jährliche Demonstra-
tion illustriert eindrücklich den gemeinsa-
men Einsatz von Kräften verschiedener 
Waffengattungen. Dazu gehörten die 
Rettungstruppen, Spezialeinheiten, Infan-
terie, ABC-Truppen, Luftwaffe, KAMIR-
Spezialisten, Panzertruppen sowie Hunde-
führer. Die «Demo 19» konzentrierte sich 
darauf, wie mehrere Elemente verschiede-
ner Ausbildungseinheiten eng zusammen-
arbeiten müssen, um ein vom Gegner be-
setztes Dorf zu befreien. Im Nachgang 
besuchten wir die dortige Ausstellung zu 
Robotik und deren möglichen militäri-
schen Einsatz. Viele Produkte sind noch 
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nicht alltagstauglich, aber ich bin über-
zeugt von deren grossen Nutzen, insbeson-
dere was die Informationsbeschaffung an-
geht.

Zurück an die BUSA

Nach dem Besuch beim Lehrverband Ge-
nie/Rttg/ABC kehrten wir ins Mutterhaus 
der Berufsunteroffiziere zurück. In den 
darauffolgenden Wochen absolvierten wir 
neben militärischer Fachausbildung den 
30-Kilometer-Marsch als Vorbereitung auf 
den 100-Kilometer-Marsch, der Teil der 
Abschlussübung des GAL sein wird. Wir 
absolvierten Prüfungen in den Kommuni-
kationsmodulen, führten Ausbildungstage 
im Gelände durch, legten unsere erste 
Taktikprüfung ab und begannen mit dem 
Englischunterricht. Dieser ist zentral im 
Hinblick auf kommende internationale 
Tätigkeiten wie den UNTAC Kurs (United 
Nations Technical Training Course) in 
Schweden oder einen Einsatz im Rahmen 
des Programms «Partnership-for-Peace». 

Eine atypische Familie
Wir sind ein kleiner Grundausbildungs-
lehrgang: Nur vierzehn Männer, die seit 
zehn Monaten – oder länger – auf engem 
Raum zusammenleben. Konkret verbrin-
gen wir mehr Zeit mit unseren Kameraden 
als mit unseren Familien. Das ist nicht im-
mer einfach. Manchmal können wir uns 
nicht mehr ausstehen und streiten. Aber 
nach einem halben Tag entschuldigen wir 
uns und können darüber lachen. Das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl wird über die 
Zeit immer stärker und die entstandenen 
Freundschaften leben auch ausserhalb des 
Klassenzimmers weiter. Wir treffen uns, 
auch wenn wir nicht in Uniform sind und 
lassen Kameraden an wichtigen Ereignis-
sen im Privatleben teilhaben. Einer jener 
grossen Momente erlebte ich in den 
Herbstferien in Tropea, Kalabrien. Dort 
hat einer unserer Kameraden geheiratet 
und wir waren mehr als glücklich, ihn bei 
diesem wichtigen Schritt begleitet zu ha-
ben.

34 Schweiz SCHWEIZER SOLDAT | Mai 2020

Hauptfeldweibel Gaël Vetterli ist 28 
Jahre alt, in Mendrisio TI geboren und 
war während seiner Kindheit in ver-
schiedenen Ländern wohnhaft. Er ar-
beitete als Konditor und schloss seine 
Lehre im Tessin ab. 

Nach Absolvierung der Rekruten-
schule beim Infanteriekommando 14 
als Infanterie-Durchdiener wurde er 
zum Wachtmeister ausgebildet. An-
schliessend leistete er Dienst in der 
KFOR-Mission Kontingent 31. Nach 
seiner Rückkehr in die Schweiz durch-
lief er die militärische Weiterausbil-
dung mit dem klaren Ziel, Berufsunter-
offizier zu werden. Seit Januar 2019 ist 
er im Grundausbildungslehrgang an 
der Berufsunteroffiziersschule der Ar-
mee und wird die Ausbildung voraus-
sichtlich im Dezember 2020 abschlies-
sen.

Zur Person

In der Freizeit: Auf Tauchgang.
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Also stand ich da. In der Mehrzweckhalle 
der Kaserne Isone. Ein massiver Tisch 
stand vor mir. Diverse Materialien waren 
vor mir ausgebreitet. Sie waren bereitge-
stellt, um gezählt und kontrolliert zu wer-
den. Ich kannte das Material, daher konnte 
ich mir vorstellen, wie die folgende Woche 
aussehen würde. Es sah nach einer Woche 
in der Natur aus: Taschenlampen, Zeltein-
heiten, Notwäsche, Notkocher und diver-
ses Kleinmaterial lagen vor mir. Ich kann 
meinen Lesern nicht beschreiben, was zu 

diesem Zeitpunkt in meinem Kopf und 
Herzen vorging. 

Ich denke, es war eine Mischung aus 
Vorfreude, Neugier und eine beträchtliche 
Portion Anspannung auf das Bevorstehen-
de. In den Augen meiner Kameraden stell-
te ich ähnliche Emotionen fest. Wir waren 
eine bunte Mischung aus angehenden und 
erfahrenen Berufsmilitärs. Aus allen Lehr-
verbänden scharten sich die Soldaten um 
die Materialtische. Wir tuschelten und 
mutmassten, was uns in den nächsten 

sechs Tagen bevorstehen würde. Einige 
Kameraden hatten den Kurs nämlich 
schon besucht und so konnten wir uns un-
gefähr vorstellen, was uns erwarten würde. 

Danach begann die Einsatzvorberei-
tung. Der junge und schneidige Instruktor, 
der die Einsatzvorbereitung leitete, ging 
das Prozedere Schritt für Schritt mit uns 
durch. Ich war baff! In den ersten 50 Mi-
nuten bekam ich so viele Tipps und Tricks, 
was das Packen von Material und Kleidung 
angeht, wie nie zuvor. Merke: Wir arbeite-
ten lediglich mit dem Material, das der Mi-
liz zusteht. Nach etwa fünf Stunden war 
die Packung so weit, dass uns diese den 
Dienst in den nächsten Tagen nicht ver-
wehren würde. Wasserdicht, kompakt, 
schwer! Wir durften die Packung das erste 
Mal auf dem Rücken spüren, was für ein 
Gefühl!

Grundlagenarbeit

Am Montag, nach einer Nacht in der 
Mehrzweckhalle, wurden die Teilnehmer 
in zwei Gruppen eingeteilt. Die 13 Teil-
nehmer der Berufsunteroffizierschule 
(BUSA) bildeten die eine Gruppe, die er-
fahrenen Berufsoffiziere und Berufsunter-
offiziere die andere. Während die BUSA-

Intensive Einsatzvorbereitung:
Die Grundlage zum Erfolg
Leben im Feld (LIF): Während meiner gesamten Armeelauf-
bahn erlebte ich noch nie eine vergleichbare Einsatzvorberei-
tung.

Hptfw Marco Färber
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Abschlussübung LIF. Gruppenfluchtpar-
cours mit Hindernissen/Einsatzdistan-
zen/ZWAMI/Waffenwechsel/Gefechts-
technik.Währenddessen an der BUSA: MSL-Teilprüfung Hindernisbahn – der Bärentritt!
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Gruppe das Betreten von schwierigem, 
abfallendem Gelände mit Hilfe der Bauch-
bremse üben durfte gab es für das zweite 
Team eine fundierte Auffrischung der per-
sönlichen Schiessfertigkeit. Die Schiess-
ausbildung fand in einer Kurzdistanz-Box 
statt; das Erlernen der Bauchbremse auf 
dem Gelände eines Schiessparcours. Der 
Schiessparcour wurde zum krönenden Ab-
schluss ebenfalls absolviert. Ein Erlebnis 
sondergleichen. Im Verlauf des Morgens 
wurden die Posten gewechselt. ‹Interes-
sant› und ‹anstrengend› – das sind die kor-
rekten Adjektive, um diesen ereignisrei-
chen Tag zu beschreiben. Nach einem kur-
zen Mittagessen in Form eines «green 
packs» durften wir verschiedene Formen 
der Wassergewinnung kennenlernen.

Improvisierte Wassergewinnung wie 
auch die Wassergewinnung im Rahmen 
der offiziellen Möglichkeiten, die der Ar-
mee zur Verfügung steht, standen auf dem 
Programm. Der Tag endete mit einer all-
umfassenden Ausbildung im Biwak-Bau. 

NATO-Packung und Waten

Der Inhalt der folgenden Tage war für 
mich totales Neuland. Nach einer Theorie 
über die Sicherheitsvorschriften für die 
nächsten Aktionen wurden die Teilneh-
mer wie am Vortag in zwei Gruppen ein-
geteilt. Die eine Gruppe wurde im verdun-
kelten Truppenfahrzeug verschleppt und 
durfte mit Hilfe von Karten, Azimut und 
der Kartenschablone in einer vorgegebe-
nen Zeit einen Treffpunkt aufsuchen. Das 
war wirklich Navigieren für Fortgeschritte-
ne. Die andere Gruppe wurde ausgebildet 
in den Themen Durchwaten eines Flusses 
und Erstellen wie auch Schwimmen mit 
der NATO-Packung. 

Kochen im Biwak

Während des ganzen Kurses erhielten wir 
Teilnehmer genügend zu essen. Was wäre 
jedoch eine fürstliche Mahlzeit im Biwak 
wert, wenn wir diese nicht selber zuberei-
teten? Auf dem Speiseplan standen Kanin-
chen und Forellen. Zu meinem Glück 
musste ich die Forelle nicht selber fangen. 
Ich denke, dies hätte die abendliche Mahl-
zeit um einiges nach hinten verzögert. Der 
Instruktor, der uns die Ausbildung der Zu-
bereitung weitergegeben hatte, sprach mit 
uns auch über die Hygienevorschriften. Er 
sprach über die Tücken des Hasentodes 

und über das Anlegen von Kaninchenfal-
len oder den Einsatz einer provisorischen 
Angelrute. Seine Tipps und Tricks brann-
ten sich in mein Gedächtnis ein.

Abschlussübung

In der Abschlussübung des LIF-Kurses 
wurden sämtliche Lerninhalte, die wir 
während der Ausbildungszeit behandelt 
hatten, überprüft. Allumfassend darf ich 
Ihnen erzählen, dass ich in jeder Phase 
dieses Kurses gewachsen bin. Nicht nur im 
militärischen Bereich, auch in meiner Per-
sönlichkeit.

Ausserhalb des LIF Kurses 

Dieser Kurs in Isone ist für jeden Soldaten 
eine absolute Bereicherung. Jede Woche, 
die wir BUSA-Teilnehmer jedoch in Heris-
au verbringen, ist nicht weniger lehrreich. 
Wir waren in den Wochen an der BUSA 
keinesfalls untätig. Vor Isone durften einige 
Kameraden bereits ihren theoretischen 
Lehrauftritt im Bereich des SVEB-Moduls 
1 geniessen. Auch arbeiteten wir so intensiv 
wie möglich an unserer sportlichen Leis-
tungsfähigkeit. So wurde vor dem LIF-Kurs 

die Teilprüfung/Militärsportleiter im Be-
reich Hindernisbahn überprüft. Der perio-
dische Test des 5000-Meter-Laufes wurde 
ebenso wiederholt. Ich hoffe, bis Ende des 
Jahres dürfen alle meine Kameraden und 
ich die SVEB-Modul 1-Prüfungen mit 
dem Status «bestanden» beenden.
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Hptfw Marco Fär-
ber, 28 jahre alt, 
wuchs in der 
Nähe der Stadt 
Winterthur auf 
und absolvierte in 
Frauenfeld TG 
die Lehre zum 
Motorradmechaniker. Er absolvierte 
zuerst vier Wiederholungskurse bei der 
Inf Ustü Kp 20/4, bevor er sich für eine 
Laufbahn als Berufsunteroffizier ent-
schied. Ein militärischer Spätzünder, 
der beweist, dass es durchaus möglich 
ist, aus dem FDT-System eine militäri-
sche Weiterausbildung zu starten.

Der Autor

Ich im zivilen Leben, vor einem Exponat der Panzerwaffe und meiner zweiten 
Heimat. Dies ist eine Aufnahme im local museeum in Lincoln/UK. Es ist die 
Geburtsstätte der Panzerwaffe. Der schönste Panzer der Welt: der Matilda Mark IV.
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Da stand ich also, die Kaserne im Hinter-
grund. Es war ein kalter Sonntagabend, als 
ich hier in Andermatt ankam. Einige mei-
ner Klassenkameraden waren bereits vor 
Ort. Mit gemischten Gefühlen sassen wir 
am Abend im Theoriesaal und folgten ge-
spannt der ersten Lektion von Stabsadju-
tant Johann-Martin Henny. Das Haupt-
thema des Kurses war «Führen unter 
erschwerten Bedingungen im Winter». 

Der nächste Morgen begann mit der 
Materialfassung für die Ausbildung. Dabei 
erhielten wir nicht nur Winterbekleidung, 
sondern wurden auch mit Skischuhen, 
Tourenskiern und dem Ausbildungsmate-
rial für die kommende Woche ausgerüstet. 

Im Anschluss daran passte jeder seine Ski-
bindung den Skischuhen sowie dem Fahr-
stil und dem Können an. Dies kann bei ei-
nem Unfall von entscheidender Bedeutung 
sein.

Nachdem wir unsere Packung für die 
erste Tour erstellt hatten, ging es mit der 
Bahn auf den Nätschen, ein Gebiet/eine 
Flur oberhalb Andermatt. Oben angekom-
men, zogen wir unsere Skier an und nach 
einer kurzen Einführung begann auch 
schon unsere kleine Skitour. Nachdem wir 
gelernt hatten, mit den Skiern geradeaus 
zu laufen und die Richtung zu ändern, 
zeigte uns der Ausbilder, wie eine Spitz-
kehre in steilem Gelände gemeistert wird. 

Dies gestaltete sich als eine anstrengende, 
aber auch unterhaltsame Übung. 

Erste Ausbildung im Schnee

Nach diesem kurzen Eingewöhnungs-
marsch schnallten wir unsere Skier wieder 
ab und erhielten die erste Ausbildung im 
Schnee. Diese umfasste das Suchen und 
Bergen von verschütteten Personen mit 
Hilfe des Lawinenverschüttetensuchge-
räts (LVS), der Sondierstange und der 
Schneeschaufel. Diese praktische Ausbil-
dungssequenz wurde mit einer kleinen 
Aufgabe überprüft: Wir durften auf einem 
Schneefeld mehrere Personen, welche 
durch Scheiben dargestellt wurden, su-
chen und anschliessend bergen. Am 
Abend erhielten wir noch Theorieunter-
richt zum Thema «Marschplanung und 
Marschführung». Abschliessend planten 
wir die Route für die Skitour des nächsten 
Tages. 

Gotthardpass und Schneebiwak

Am Dienstag stand dann die grosse Tour 
auf dem Programm. Von Hospental ver-
schoben wir mit unseren Tourenskiern auf 
den Gotthardpass. Als alle oben ankamen, 
zeigten uns die Gebirgsspezialisten, wel-

Führen unter erschwerten 
Bedingungen im Winter
Auf dem Weg zum Berufsunteroffizier absolvieren die Teilneh-
menden eine Ausbildungswoche im Gebirge. Dort lernen sie, 
worauf bei der Führung unter erschwerten Bedingungen 
besonders geachtet werden muss. Theorie und Praxis sind 
ideal aufeinander abgestimmt, um den grösstmöglichen Profit 
zu garantieren. Hauptfeldweibel Matthias Vittori erzählt von 
seinen Erfahrungen. 

Matthias Vittori
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In meiner Lieblingsdestination «Finnland» (Hyvää päivää).Bei der Skitour auf dem Gotthardpass.
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che Übernachtungsmöglichkeiten im Ge-
birge möglich sind. Dazu gehören Iglus, 
Schneehütten oder auch Biwaks. Natür-
lich durfte anschliessend die erste Nacht 
im selbstgebauten Schneebiwak nicht feh-
len. Auch wenn es eine kalte Nacht war, 
hatten wir es in unserem Biwak gemütlich 
warm.

Sanitätsübung im Schnee

Für die letzte Übung wurden zwei Grup-
pen gebildet. Die Erste stieg mit den Tou-
renskiern auf die «Fibbia», einen Berg im 
Gotthardmassiv, und die Andere absol-
vierte die Einführung in den Sanitätsbe-
reich im Schnee. Diese Ausbildung war 
äusserst lehrreich, weil… Nach Rückkehr 
aller Personen, widmeten wir uns wieder 
der Theorie, dieses Mal der Analyse von 
«Schneeschichten».

Abgeschlossen wurde dieser Tag mit 
einer Rettungsübung, bei der wir mit unse-
ren Lawinenverschüttetensuchgeräten ei-

nen verschollenen Kameraden aufspürten 
und ihn mit dem Rettungsschlitten ins Tal 
transportierten. 

Talfahrt und Materialabgabe

Die Nacht verbrachten wir im Gotthard-
bunker. Am nächsten Morgen wurde uns 
durch die Ausbilder gezeigt, wie eine Be-
gehbarmachung im Schnee aussieht und 
angewendet wird. Das Highlight dieser 
kleinen Übung war, dass wir uns an einer 
kleinen Felswand abseilen durften. Am 
Nachmittag fuhren wir auf unseren Skiern 
den Gotthardpass hinunter. Als wir wieder 
in der Kaserne Andermatt ankamen, wur-
den wir über die Materialabgabe und alle 
anfallenden Arbeiten orientiert. Alles ging 
zügig vonstatten. Ehe ich mich versah, sass 
ich im Auto und fuhr schweren Herzens 
nach Hause. Der Kurs war sehr gut aufge-
baut, Theorie- und Praxisteil waren gleich-
mässig gewichtet. Der vermittelte Stoff, 
sowie die praktischen Arbeiten, waren für 

mich äusserst lehrreich. Die Woche in An-
dermatt war aus meiner Sicht eine grosse 
Bereicherung.

Die Ausbildung an der BUSA lebt da-
von, die theoretische und praktische Aus-
bildung zu verbinden. Die Koppelung wird 
bei der theoretischen und praktischen 
SVEB-Ausbildung genauso hochgehalten, 
wie bei der Ausbildung im Schnee. Dies 
macht die Ausbildung an der BUSA attrak-
tiv und sie bereitet uns ideal auf unsere Tä-
tigkeiten als künftige Berufsunteroffiziere 
vor.
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Ich heisse Matthias Vittori, bin 23 Jah-
re alt und in Lengnau BE aufgewach-
sen. Nach der obligatorischen Schul-
zeit in Lengnau, absolvierte ich die 
Ausbildung zum Kaufmann EFZ. Im 
2014 begann ich die Rekrutenschule 
bei der Militärmusik. Dort durfte ich 
eine musikalische Ausbildung genies-
sen und konnte viele neue Erfahrungen 
sammeln. Ich bin im Militärspiel der 
Territorial Division 4 eingeteilt und 
habe bereits vier Wiederholungskurse 
absolviert. Anschliessend arbeitete ich 
für ein Jahr als kaufmännischer Ange-
stellter bei der Heiniger AG in Nieder-
bipp. Nach diesem Jahr entschied ich 
mich, den Weg als Höherer Unteroffi-
zier mit dem Ziel Berufsunteroffizier 
einzuschlagen. 

Ich bewarb mich als Zeitmilitär 
Hauptfeldweibel in Bülach bei der FU 
OS 30 in der Funktion als Einheitsfeld-
weibel und bekam die Stelle zugespro-
chen. In jenem Jahr hatte ich das erste 
Assessment auf dem Weg an die Be-
rufsunteroffiziersschule der Armee 
(BUSA). Nach bestandener Selektion 
arbeitete ich ein Jahr bei der Elektroni-
schen Kriegsführungsschule 64 in der 
Funktion als Zugführer und Begleiter 
eines Adjutanten in Jassbach und absol-
vierte die Selektion 2 ebenfalls erfolg-
reich. Nun bin ich seit dem 07.01.2019 
an der BUSA in Herisau und besuche 
den Grundausbildungslehrgang 19/20. 
Mein Ziel ist, diesen erfolgreich zu ab-
solvieren und das Wissen, das ich mir 
währenddessen aneigne, an junge Sol-
daten und Kader weiterzugeben.

Der Autor

An der BUSA: Langlaufen während der Sprach- und Sportintensivwoche. 
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Beginnen wir bei  der Übung «VERTEI-
DIGUNG». Dort war der Name Pro-
gramm, denn es ging um das Halten einer 
Brücke. 

Zuerst waren wir vor Ort, um das Ge-
lände beurteilen zu können. In einer zwei-
ten Phase ging es um die Führungstätig-
keiten. Anhand der Führungstätigkeiten 
(5+2), der standardisierten Methode in der 
Armee, wie ein militärisches Problem sys-
tematisch einer Lösung zugeführt wird, 
hatten wir den Entschluss, die Befehlsge-
bung und die Präsentation am Gelände-
modell vorzubereiten. 

Zuerst wird immer die Problemerfas-
sung gemacht und danach erfolgt die Be-
urteilung der Lage. Nachdem wir unsere 
Entschlüsse erarbeitet hatten, erfolgte von 
jedem Einzelnen die Planentwicklung und 
die Vorbereitung der Befehlsgebung. 

Nachdem diese Übungsphase been-
det war, setzten wir unseren Entschluss 
und die Befehle eins zu eins im Gelände 
um. 

So konnten wir das Ergebnis unserer 
Überlegungen und Vorbereitungen in 
einer realistischen und realitätsnahen 
Übung sehen und überprüfen.

Einmal von Anfang bis Ende durchge-
macht, zogen wir die notwendigen Konse-
quenzen für eine zukünftige Übung oder 
einen richtigen Einsatz. 

60 Kilometer

Während unserer Ausbildung an der 
BUSA werden wir, als Abschluss der Leis-
tungsprüfungen, den traditionellen 100 
km Marsch der BUSA absolvieren. Um 
dieses Ziel zu erreichen, fand als letzte 

Vorbereitung und Standortbestimmung 
der 60 km Leistungsmarsch statt. 

Wir wurden in mehrere Gruppen von 
vier bis fünf Personen aufgeteilt. Einer von 
uns übernahm die Funktion des Gruppen-
führers. Dieser war dafür verantwortlich, 
die Gruppe zu führen, das heisst, das vor-
gegebene Ziel, den Marsch innerhalb von 
14 Stunden zu absolvieren und somit zu 
erfüllen. 

Um 2100 Uhr stand für alle Gruppen 
die Einsatzvorbereitung auf dem Pro-
gramm. Diese beinhaltete die letzten Vor-
bereitungen, wie etwa die erste Route auf 
der Karte einzuzeichnen, und zu überprü-
fen ob alle Teilnehmer die befohlene Aus-
rüstung und die Verpflegung für die Grup-
pe dabeihaben.

Nach den ersten 10 km hatten wir ei-
nen guten Rhythmus; die Gruppe war also 
noch «frisch». Wir erhielten beim Posten 1 
den Streckenverlauf für die nächsten 10 
km und konnten ohne Zeitverlust weiter-
gehen. 

Wie Sie sicherlich bereits bemerkt ha-
ben, kannten wir nicht die gesamte Stre-
cke! Wir erhielten nach jeweils 10 km die 
nötigen Informationen für die folgende 
Etappe. Für das Kartenlesen teilten wir 
uns die Aufgabe mit einem Kameraden, 
und wir führten die Gruppe abwechslungs-
weise. Es ist geistig ziemlich anstrengend, 
sich immer auf die Karte zu konzentrieren, 
und dabei nie die Orientierung zu verlie-
ren. 

Nach 13 Stunden harter Anstrengung 
konnten wir endlich die Ziellinie sehen. 
Wir absolvierten diesen Marsch in 13 
Stunden und einer Minute! Es war eine 
schöne Erfahrung und ein gutes Training 
um unser Endziel, den «100-er»zu beste-
hen.

BUSA: Übung «VERTEIDIGUNG» 
und 60 km Marsch
In den letzten Wochen zur Ausbildung als Berufsunteroffizier 
stehen ein 60 km Marsch sowie weitere Übungen an. Aus 
dem letzten BUSA-Lehrgang haben wir einen Einblick in eine 
Methodik-Übung sowie in den zweitgrössten Marsch erhalten.

Ein Erfahrungsbericht von Adj Uof Aurélien Schönbett
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Mein Name ist Aurélien Schönbett. Ich 
bin 31 Jahre alt und in Val-d Illiez, ei-
nem kleinen Dorf im Wallis, aufge-
wachsen. Dort habe ich meine Schul-
zeit verbracht und anschliessend eine 
Lehre als Schreiner im Familienbetrieb 
abgeschlossen. 

2010 besuchte ich die Rekruten-
schule bei den Grenadieren in Isone. 

Ich absolvierte neun Wiederho-
lungskurse und bin jetzt im Grenadier-
bataillon 30 eingeteilt.

Der Autor

Als Grenadier und auch als BU-Anwär-
ter sind sportliche Höchstleistungen 
gefragt.
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Der Grundausbildungslehrgang an der 
Berufsunteroffiziersschule der Armee 
(BUSA) geht langsam aber sicher dem 
Ende zu. Wir durften viele spannende und 
herausfordernde Bereiche kennenlernen 
und wurden in den Themen Zwangsmit-
tel, Schiessen und Sprengen, aber auch in 
Methodik, Didaktik sowie Lernpsycholo-
gie auf den aktuellsten Stand gebracht. Es 
kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor: 
Mache ich gedanklich eine Zeitreise zwei 
Jahre zurück, sehe ich einen zusammen-
gewürfelten Haufen im Basiskurs beim 
Ausbildungszentrum der Armee (AZA) in 
Walenstadt. Wir funktionierten noch lan-
ge nicht als eingespielter Verband und 
auch fachlich waren wir nicht einmal an-
nähernd auf einem vernünftigen Stand. 
Wir haben wirklich eine beachtliche Ent-
wicklung durchgemacht. Jeder Einzelne 
von uns.

Ich möchte an dieser Stelle nicht die 
letzten zwei Jahre des Grundausbildungs-
lehrganges reflektieren. Das habe ich im 
Rahmen der SVEB-Ausbildung zur Genü-
ge gemacht. Gerne lade ich Sie aber ein, 
mit mir die Übung «FINALE» der BUSA 
näher zu betrachten. Vergangene Woche 
begann die Abschlussübung, auf die wir 
alle gewartet hatten. Wir fanden uns am 
Sonntag in unserer Dienstwohnung ein 
und packten die letzten Ausrüstungsge-
genstände in das Einsatzgepäck. Im Allge-
meinen Befehl hiess es, dass wir via Tele-
fon mobilgemacht würden – willkommen 
im 21. Jahrhundert! Am Montag ging es 
dann auch gegen 10 Uhr los. Die Kamera-
den, die eine Kaderfunktion zu Beginn der 
Übung zugeteilt bekamen, durften sich et-
was früher auf Platz einfinden.

Am Montag begannen wir nach dem 
Einrücken mit der Bereitstellung des Ein-

satzmaterials. Als Material-Chef Stv des 
GAL 19/20 half ich Hptfw Majore, das nö-
tige Material herauszugeben, zu kontrollie-
ren und zu verladen. Uns zugewiesen wa-
ren zwei Piranha 8×8 mit dazugehörigen 
Inf Besatzern der Inf S 11. Gemeinsam 
verschoben wir noch am selben Tag tak-
tisch in den EBA-Raum nach Bernhard-
zell. Als wir dort ankamen, schlossen sich 
uns Sicherungssoldaten der FU Schule 63 
an. Wir nahmen sie in unsere Mannschaft 
auf und hielten uns bereit, am Folgetag mit 
ihnen die einsatzbezogene Ausbildung im 
Bereich Häuser- und Ortskampf (HOK) 
durchzuführen. Zusammen trainierten wir 
den ganzen nächsten Tag und waren gegen 
Abend ready for the mission. Am Mittwoch 
durchsuchten wir in der Ortskampfanlage 
Spittelberg Stockwerk für Stockwerk und 
konnten dem Gegner schliesslich das 
Handwerk legen. Hierbei gebührt ein gros-
ses Lob unseren Kameraden der FU Schu-
le 63, aber auch den zwei Inf Besatzern. 
«Ihr habt uns grossartig unterstützt. Ohne 
Euch wäre diese Sequenz der Übung kein 
Erfolg geworden.»

Nach diesem erfolgreichen Einsatz 
hiess es zu retablieren und das ganze Korps-
material zurückzuschieben. Ein grosser 

BUSA: Auf der Zielgeraden
Im letzten Beitrag der Serie über die BUSA berichtet Adj Uof 
Pascal Fuchs über die letzte Phase der Ausbildung. Die letzte 
Kaderübung und dann der berühmte 100 Km Marsch

Adj Uof Pascal Fuchs
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Am Ende der Ausbildung zum Berufsunteroffizier wartet ein 
100 Km Marsch auf die Teilnehmer.

Verpflegungspause auf der Route: Ein eingespieltes Team 
bereitet sich auf eine weitere Etappe vor.
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Vorteil unseres kleinen GAL’s ist die Über-
sichtlichkeit und E�zienz. Wir arbeiteten 
Hand in Hand und konnten rechtzeitig am 
Mittwochabend im Wille-Haus auf dem 
Spittelberg einziehen und uns auf den be-
vorstehenden 100 km Marsch vorbereiten. 
Hptfw Peer (ebenfalls GAL 19/20) machte 
den Dienstbetrieb und wir genossen eine 
riesige Portion Tomatenspagetti. Es 
herrschte Ruhe vor dem Sturm.

Schwergewicht 100-km-Marsch

Es war 2000 Uhr, Stabsadjutant Roger 
Weiss gab die letzten Instruktionen für den 
bevorstehenden Marsch. Nach dem 
Nachtessen packten wir unsere Rucksäcke 
und füllten die Camelbaks mit Wasser auf. 
Gegenseitig kontrollierten wir nochmals 
die einzelnen Streckenabschnitte und un-
ser Marschgepäck. Gegen 2200 Uhr fiel 
ich in einen tiefen Schlaf und träumte vom 
Unausweichlichen.

Der neue Tag startete mit einem Luft-
transport in den Raum Kaiserstuhl, wo wir 
ein ausgiebiges Frühstück mit Rösti, Speck 
und Brot bekamen. Um genau 1000 Uhr 
startete im Raum Weiach die wohl härteste 
Prüfung meiner Militärkarriere – der 
100-km-Marsch. Lachend und singend ka-
men wir ohne Beschwerden am Kontroll-

posten in der Tössegg an. Uns war klar, dass 
wir nie lange bei den Posten verweilen wür-
den und zogen sogleich weiter. Relativ mo-
noton und unspektakulär marschierten wir 
in den Tag hinein. Wir versuchten am An-
fang mit einem 5- bis 6-km/h-Schnitt zu 
laufen. Der Tag ging relativ schnell zur Nei-
ge – die Dämmerung brach ein. Ich be-
merkte, dass sich allmählich Blasen an mei-
nen Füssen bildeten und mir die Schritte 
schwerer fielen. Von der Übungsleitung 
wurden wir etwa bei Kilometer 58 für 45 
Minuten neutralisiert: Es gab einen Teller 
Spaghetti Bolognese. 

Das Weiterlaufen wurde immer müh-
samer. Meine Füsse wurden immer wun-
der. Zum Glück waren wir nun ein ein-
gespieltes Team und unterstützten uns ge-
genseitig. Ich musste kurzzeitig meinen 
Inhalt aus dem Kampfrucksack auf die Ka-
meraden links und rechts von mir verteilen 
und Hptfw Schaller bot mir an, dass ich 
mich an einem Seil festhalten konnte, um 
Schritt zu halten. 

Die Stunden zogen langsam dahin 
und wir kamen unserem Ziel immer näher. 
Es war nicht einfach, die Schmerzen zu 
unterdrücken, dennoch ging es irgendwie. 
Dann plötzlich sahen wir den Bodensee 
und wussten, dass wir bald unser Ziel er-

reichen würden. Wir alle kämpften uns 
wacker durch. Stolz und den Tränen nahe 
kamen wir dann endlich in kompletter 
Teilnehmerzahl am Ziel in Romanshorn 
an. Wir waren überglücklich und konnten 
es kaum fassen. Wir lagen sogar unter der 
angestrebten 24h-Marke.

Fazit

Bereits einige Wochen im Voraus wusste 
ich, dass ich diesen Artikel schreiben wür-
de. Ich überlegte mir während 99 Kilome-
tern, den möglichen Inhalt. Ist es wirklich 
noch zeitgemäss, dass man sich so arg ab-
quält und Verletzungen riskiert – nur um 
zu sagen: «Ich war dabei!»?

Erst im Ziel verstand ich, was wir alle 
geleistet hatten. Es tut jedem Berufssolda-
ten gut, wenigstens einmal in seinem Le-
ben an seine persönlichen Grenzen zu 
kommen, das Jammertal zu durchschreiten 
und seine persönlichen Grenzen zu über-
schreiten… und darüber hinaus. Ich lernte 
viel über meine Physis, aber auch über mei-
ne Psyche, meinen Willen. Diese Tortur ist 
nicht aus reiner Körperkraft zu bewältigen: 
60% machen die Beine – aber die restli-
chen 40% erledigt ausschliesslich der Kopf.

GAL-Teilnehmer 19/20 – ich bin 
stolz auf Euch! Pascal
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Geschafft! Fazit nach dem Marsch: Es tut jedem Berufssoldaten gut, wenigstens einmal in seinem Leben an seine persönli-
chen Grenzen zu kommen, das Jammertal zu durchschreiten und seine persönlichen Grenzen zu überschreiten.
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Ein Artillerist in Grün
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Auf dem Weg zum Berufsunteroffizier stellt der Grundkurs 2 
einen Meilenstein dar in der zweijährigen Grundausbildung an 
der Berufsunteroffiziersschule der Armee dar. In diesem 
Grundkurs lernen wir, als angehende Berufsunteroffiziere, 
eine Verbandsausbildung zu führen. Der Perspektivenwechsel 
von der Artillerie zur Infanterie stellte für mich eine zusätz-
liche Herausforderung dar.

Adj Uof Cayo Aquino de Mestral

Ich bin Adj Uof Cayo Aquino de Mest-
ral, 28-jährig und seit Kurzem verheira-
tet. Geboren und aufgewachsen bin ich 
in Paraguay. In Italien habe ich ein Stu-
dium als Lebensmitteltechnologe ab-
solviert. 

In meiner Freizeit wandere, reise 
und male ich gerne oder besuche Aus-
stellungen und Museen.

Die RS habe ich bei der Art RS 31 
in Bière (VD) als Kanonier Panzerhau-
bitzen M109 absolviert.

Als Milizsoldat befinde ich mich 
derzeit in der Ausbildung zum Nach-
richtenunteroffizier. 

Seit Januar 2019 besuche ich die 
BUSA in Herisau. Mein Ziel ist, im 
Dezember 2020 als Berufsunteroffizier 
abzuschliessen.

Zur Person

Der Februar 2020 war aus meiner Sicht 
der intensivste der bisherigen vierzehn 
Ausbildungsmonate. 

Wir haben im Ausbildungszentrum 
der Armee den Grundkurs 2 (GK2) absol-
viert, der zur Grundausbildung eines jeden 
Berufsunteroffizieranwärters gehört, da er 
zur Leitung von Übungen bis auf Stufe 
Zug befähigt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
durften wir einen Zug des Infanteriedurch-
diener Bataillons 141 ausbilden, der von 
den zwei kompetenten und erfahrenen 
Subalternoffizieren, Leutnant Hüppi und 
Leutnant Lang, geführt wird. 

Ich übernahm die Rolle des Übungs-
leiters. Das heisst, ich habe Übungen 
geplant und vorbereitet, habe die Ausbil-
dungsziele definiert sowie den Kaderun-
terricht gestaltet. 

Mir wurde schnell klar, dass der Weg 
zum Erfolg steil sein würde. Die Schwie-
rigkeit lag dabei weniger in der Methodik 
der Verbandsausbildung als vielmehr dar-
in, dass mir als Artillerist die Einsatztaktik 
und die Einsatzverfahren der Infanterie 
(Inf Tasks) völlig unbekannt waren, sozu-
sagen das «hic sunt dracones» auf meiner 
Landkarte.

Dank der Instruktionen unseres Klas-
senlehrers, Major Scherrer, ist es mir aber 
gelungen, das Infanterie-Neuland zu ent-
decken und vor allem auch Sinn und 
Zweck der Inf Tasks nachzuvollziehen. So 
konnte ich in einer zweiten Phase den 
Führer des auszubildenden Verbands mit 
Rat unterstützen und realistische Ziele 
definieren.

Krönender Abschluss

Die Ausbildungsphasen Allgemeine 
Grundausbildung (AGA), erweiterte 
Grundausbildung und Funktionsgrund-
ausbildung (FGA) haben zum Ziel, unse-
ren Soldaten die Grundlagen zu vermit-
teln, um sie anschliessend zu Spezialisten 
auf verschiedenen Gebieten auszubilden. 
Dieser Ausbildungsprozess wird mit der 
Verbandsausbildung im Einsatzrahmen 
abgeschlossen.

Während der Verbandsausbildung 
wechselt der Fokus. Die Leistung des ein-
zelnen Soldaten ist immer noch wichtig – 
was aber zählt, ist die Verbandsleistung. 
Und ein Verband kann als Einheit nur be-Befehlsausgabe.
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stehen, wenn ihm ein kompetenter und 
vorbereiteter Verbandsführer vorsteht. 

Im Kaderunterricht werden die Me-
chanik der Standards, Einsatzverfahren 
und Einsatzgrundsätze behandelt. Die 
Methoden dazu sind Rehearsal, War Ga-
ming und Befehlsdrill. Weiter wird die 
Vorbereitung des Verbands durchgeführt, 
indem ich als Verbandsführer meine Trup-
pe für den erfolgreichen Abschluss ver-
schiedenster Übungen trainiere. Schliess-
lich absolvieren wir die Verbandsübung. 
Im ganzen Ablauf verfolgen wir immer 
dasselbe Ziel: uns weiter zu verbessern.

Dies ist aber nur möglich, wenn wir 
als Übungsleiter in der Lage sind, sowohl 
anspruchsvolle Übungen für die Verbände 
auf die Beine zu stellen, die realitätsnah 
sind und den geltenden Sicherheitsvor-
schriften entsprechen, als auch konstrukti-
ves Feedback zu geben, das auf jeder Stufe 
– Soldat, Gruppenführer, Zugführer – auf 
mess- und beobachtbaren Zielen basiert. Gipfelstürmer.

Der krönende Abschluss ist erreicht, 
wenn der Verband bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben reüssiert. 

Rückkehr

Nach vier intensiven Wochen im Gelän-
de, mit Rapporten, Planung, Instruktio-
nen, Kontrollen und Übungen, ist nun die 
Zeit für die Rückreise gekommen, und 
schon erwarten uns an der BUSA im 
Grundausbildungslehrgang die nächsten 
Herausforderungen. 

Zunächst die Prüfung zu den Sicher-
heitsvorschriften und drei Tage ganz im 
Zeichen von Sport und Sprachen. Und 
dann gilt es weiter auf unserem Weg noch 
verschiedene SVEB-Zertifikate zu erwer-
ben, bis irgendwann der 11. Dezember – 
der jetzt noch in unerreichbarer Ferne 
scheint – da sein wird und wir die zweijäh-
rige Ausbildung zum Berufsunteroffizier 
abschliessen werden.

Ausbildung Checkpoint.
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Eine erlebnis- und 
abwechslungsreiche Woche
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Hptfw Simon Bellwald und Hptfw Lucian Troller sind im Grund-
ausbildungslehrgang 2019–2020 an der BUSA. Der Erste be-
richtet über eine Weiterbildung bei der Luftwaffe im Air Opera-
tion Center (AOC) in Dübendorf, der Zweite über den 70-km-
Radmarsch, den die BU Anwärter anschliessend absolvierten.

Hptfw Simon Bellwald / Hptfw Lucian Troller 

Hptfw Simon Bellwald, 26, ist in Sion 
aufgewachsen und hat dort die Matura 
absolviert. Er stammt ursprünglich aus 
dem Lötschental (VS). In der RS wurde 
er zum Fliegersoldat ausgebildet und ist 
milizmässig in der Flpl Stabskp 11 als 
Einh Feldweibel eingeteilt. Die Aviatik 
ist neben dem Reitsport auch in der 
Freizeit seine Passion.

Hptfw Troller, 32 Jahre alt, wuchs in 
der Nähe von der Stadt Baden auf und 
absolvierte in Brugg AG die kaufmänni-
sche Lehre. Er hat bereits als Wacht-
meister bei der Infanterie Erfahrung als 
Gruppenführer gesammelt und seine 
Diensttage geleistet. Danach entschied 
er sich, im Rahmen der friedensför-
dernden Mission EUFOR /ALTHEA 
ein Jahr in Bosnien und Herzegowina 
Dienst zu leisten. Während dieser Zeit 
fasste er endgültig den Entschluss, ei-
nen schon seit langer Zeit existieren-
den Wunsch in Angriff zu nehmen, und 
Berufsunteroffizier zu werden, um der 
Schweizer Armee dienen zu können.

Zu den Personen

Ein spannender Besuch im Air 
Operation Center (AOC)

Angefangen hat alles am Mittwochnach-
mittag. Als Vorbereitung auf den AOC-Be-
such wurden uns noch in Herisau die Auf-
gaben, die Mittel und die Zukunft der 
Luftwaffe und der Bodenluftverteidigung 
präsentiert. Eine äusserst wichtige Ausbil-
dung, denn als zukünftige Berufsunteroffi-
ziere der Armee ist es für uns wesentlich, 
alle Aspekte und Elemente unserer Streit-
kräfte zu kennen.

Was ist also die Bedeutung der 
Schweizer Luftwaffe im Gesamtsystem 
Armee? Die Antwort ist einfach: Ohne 
Luftwaffe bewegt sich am Boden nichts 
(das beruht jedoch auf Gegenseitigkeit) 
und auch in Friedenszeiten ist eine Luft-
polizei unerlässlich. Doch nicht nur das 
Gesamtsystem Armee profitiert von der 

Luftwaffe, auch die Polizei und das GWK 
kommen in den Genuss von unseren Mit-
teln. Kurz gefasst ist also die Luftwaffe ein 
wesentlicher Bestandteil unseres Sicher-
heitssystems.

Dem Lufttransport, auch Luftmobili-
tät genannt, stehen unter anderem folgen-
de Mittel zur Verfügung: Super Puma / 
Cougar, EC635, Pilatus Porter PC-6, Fal-
con 900EX, Cessna Citation Excel, Pila-
tus PC-24 und Challenger CL-604. Der 
Bereich Lufttransport ist sehr breit; es geht 
vom Personen-, Material- und Waffen-
transport bis hin zu Such-, Rettungs-, Eva-
kuierungs- und Rückführaktionen.

Der Schutz des Luftraums beinhaltet 
die Wahrung der Lufthoheit, die Luftver-
teidigung und den Schutz gegen Angriffe 
mit ballistischen Lenkwaffen. Hier steht 
momentan noch folgendes Flugzeug im Einsatz: die F/A-18 Hornet. Die F-5 

Tiger werden zur Entlastung der F/A-18 
Hornet von Nebenaufgaben weiterhin ein-
gesetzt, insbesondere für die Zieldarstel-
lung im Training, für die Überwachung der 
Radioaktivität oder für die Patrouille Suis-
se. Weitere Mittel unserer Luftstreitkräfte 
sind die Pilatus PC-7 und Pilatus PC-21 
(Schulungsflugzeuge) und Pilatus PC-9 
(Zieldarstellung für die Fliegerabwehr).

Den Kopf bereits voller Informatio-
nen, machten wir uns am Donnerstag auf 
die Reise nach Dübendorf. Wir hatten 
Glück: Das Wetter war gut und wir durften 
mit dem Super Puma dorthin fliegen. 
Nach der Landung gingen wir direkt ins 
Gebäude des AIR OPERATION CEN-
TER, der Operationszentrale der Schwei-Heli Transport Luftwaffen Ausbildung.

211104_Bericht_Bellwald_Troller.indd   32 10.11.21   08:42



34 Grundausbildunglehrgang 2019–2020 NICHT PUBLIZIERT | November 2021 
34November 2021  | NICHT PUBLIZIERT Schweiz

zer Luftwaffe, wo uns dieses vorgestellt 
wurde. Wir lernten die Struktur, die Aufga-
ben und die ganzen Planungsprozesse der 
Luftwaffe kennen. Im Anschluss an den 
spannenden Vortrag wurde für uns ein 
Rundgang in der Einsatzzentrale organi-
siert. Auf den riesigen Bildschirmen konn-
ten wir die zivilen und militärischen Flug-
bewegungen im Schweizer Luftraum 
mitverfolgen. 

Das Programm musste aufgrund von 
Corona kurzfristig umgestellt werden – 
der vorgesehene Rundgang bei SKY-
GUIDE, der Flugsicherungsgesellschaft 
des Schweizer Luftraums, konnte leider 
nicht stattfinden. Als Ersatzprogramm 
wurden uns die Möglichkeiten und Fähig-
keiten des Super Puma sowie des EC-635 
präsentiert. Die Präsentation des FLIR 
Systems (Forward Looking Infrared), also 
des Wärmebildsystems, und dessen Ein-
satzmöglichkeiten, wie zum Beispiel bei 
der Personensuche während Such- und 
Rettungsaktionen, war besonders ein-
drücklich. Die heutzutage eingesetzten 
Sensorpakete decken nicht nur den Be-
reich Infrarot (IR) ab, sondern beinhalten 
mehrere elektrooptische, bildgebende 
Sensoren. Danach stand bereits wieder der 
Rückflug auf dem Programm. Obwohl das 
Wetter nicht mehr so gut wie am Morgen 
war, konnte der Flug wie geplant stattfin-
den. Gut gelaunt verliessen wir auf dem 
Schiessplatz Breitfeld den Helikopter und 
freuten uns über diese spannende und 
lehrreiche Zeit, die wir bei der Luftwaffe 
erleben durften.

Von dieser Ausbildung nahmen wir 
eine grundlegende Botschaft mit. Die 
Luftwaffe ist ein Teil des Gesamtsystems 
Armee. Entsprechend ist sie mit Systemen 
auszustatten, welche die Auftragserfüllung 
ermöglichen. Kampfflugzeuge und boden-
gestützte Luftabwehr sind dabei Schlüs-
selelemente. Die Horizonterweiterung in 
Dübendorf war für uns alle ein Augenöff-
ner und ich freue mich darauf, nach mei-
ner Ausbildung an der BUSA zurück zur 
Luftwaffe zu gehen. 

Hin, und wieder zurück – 
70 Kilometer auf zwei Rädern 

Am nächsten Morgen, in aller Früh, galt es 
den 70-Kilometer-Radmarsch in Angriff 
zu nehmen. Dabei lag der Fokus einerseits 
auf der Überprüfung der physischen Leis-
tungsbereitschaft und dem Einsatzwillen, 
andererseits galt es, die Übung im takti-
schen Rahmen (Lage "KRYPTON") zu 
«fahren» und die 70 Kilometer als Ver-
bandsleistung innerhalb von 5 Stunden zu 
absolvieren. Um 0500 Uhr gingen wir, 
noch vor der Morgendämmerung, zu un-
seren Fahrrädern. Nachdem die Befehl-
sausgaben unserer zwei designierten Ver-
bandsführer beendet waren, begannen wir 
sogleich mit den entsprechenden Einsatz-
vorbereitungen. Die Fahrräder wurden ge-
pumpt, die Packungen auf die Gepäckträ-
ger geschnallt und die Bremsen und 
Lichter einer Funktionskontrolle unterzo-
gen. Eine Stunde später war meine Grup-
pe zur Abfahrt bereit. Nun dämmerte es, 

ein wolkenbehangener Himmel versprach 
uns eine regnerische Fahrt und ein erstes 
fahles Licht erhellte langsam die Umge-
bung. Auf Befehl starteten wir zum ersten 
Zwischenziel.

Rasch stiessen wir von Herisau auf die 
Ebene Richtung Gossau hinab und zogen 
anschliessend nach Westen weiter. Dass 
das Gebiet um Herisau nicht unbedingt zu 
den flachsten Regionen der Schweiz zählt, 
dürfte bekannt sein. Entsprechend wech-
selten sich steile, beschwerliche Aufstiegs-
passagen mit erholsamen Abfahrten ab. 
Bei denen versuchten wir, unsere mehr 
und mehr übersäuerten Beine zu lockern. 
Trotz schwachen Regens hielt sich das 
Wetter einigermassen. Dennoch mussten 
wir Acht geben, dass wir auf den nassen 
Strassen nicht ausrutschten. So fuhren wir 
via Zuzwil nach Norden, bogen nach Os-
ten ab und fuhren über Bischofszell und 
dann nach Süden über Waldkirch wieder 
Richtung Herisau. Doch die Beine wurden 
immer träger und die Aufstiege immer 
mühseliger. Wir verloren an Tempo und 
unsere stärkeren Fahrradfahrer mussten 
die schwächelnden immer mehr unterstüt-
zen. 

Die Gruppendynamik und der Zu-
sammenhalt innerhalb des Teams spielten 
nun eine immer wichtigere Rolle, denn es 
gab nur eine Devise: Um zu bestehen, 
muss die Gruppe als Verband geschlossen 
im Ziel eintreffen! Die gegenseitige Un-
terstützung wurde von Kilometer zu Kilo-
meter zentraler, aber auch fordernder. Ei-
nige hatten Krämpfe in den Beinen und 
mussten die Zähne zusammenbeissen. 
Die Frist von 5 Stunden kam immer näher 
und die Zeit lief uns davon – aber ans Auf-
geben war nicht zu denken! Nach einem 
letzten Kraftakt, den äusserst steilen Auf-
stieg von Gossau auf die Anhöhe von Heri-
sau hinauf, fuhr unsere Gruppe geschlos-
sen ins Ziel ein. Die Stoppuhr zeigte 4 
Stunden und 56 Minuten. So diente die 
Übung als Training für den 100-Kilome-
ter-Marsch, schulte uns aber auch im Um-
gang mit der Gruppendynamik und forder-
te uns im taktischer Hinsicht bei der 
Entschlussfassung und der Führung der 
Gruppe.

Eine weitere sportliche Herausforde-
rung war somit geschafft! Die nächste wird 
der 100-Kilometer-Marsch sein – diesmal 
zu Fuss, versteht sich …

70-Kilometer-Radmarsch.
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Voller Freude fuhr ich am Montagmorgen nach Walenstadt. 
Wir wurden durch das Kdo AZA, mit einer Woche Kadervor-
kurs vorbereitet, um später während sechs Wochen die 
Einsatzverbände COVID-19 anlässlich der Einsatzbezogenen 
Ausbildung auszubilden. Bei der Ausbildung ging es um die 
Themen Zwangsmittel, mobile und statische Kontrollen, 
Personenkontrollen sowie Policom.

Hptfw Cristian Peer 

Ich heisse Cristian Peer, 27 Jahre alt, in 
Ftan GR aufgewachsen und auch dort 
zur Schule gegangen. Meine Ausbil-
dung zum Metallbauer EFZ habe ich 
bei der Omlin Metallbau AG in Davos 
Dorf absolviert. Im Jahr 2013 habe ich 
die RS bei der Infanterie in Chur be-
gonnen und 2014 als Gruppenführer in 
Neuchlen abgeschlossen. Aktuell bin 
im Geb Inf Bat 29 eingeteilt und habe 
bereits 4 WK absolviert. Während dem 
praktischen Dienst als Unteroffizier 
entschied ich mich dafür, Zeitmilitär 
mit dem Ziel Berufsunteroffizier zu 
werden. Im Oktober 2014 hatte ich das 
erste Assessment beim LVb Inf, dort 
bekam ich eine Stelle als Zeitmilitär bei 
der Inf RS 12 in Chur. So durfte ich im 
Januar 2015 in der Inf RS 12 als Zeit-
militär-Wachtmeister beginnen. Ich 
wurde vorbereitet, um den Höheren 
Unteroffizierslehrgang in Sion zu ab-
solvieren und konnte den Grad als 
Hauptfeldweibel bei der Inf RS 11 in 
Neuchlen abverdienen. Anschliessend 
wurde ich für zwei Jahre zur Inf RS 5 
nach Colombier NE und Moudon VD 
kommandiert, um meine Französisch-
kompetenzen zu erweitern. 2017 be-
stand ich das interne Assessment des 
LVb Infanterie und wurde zur Selek-
tion zugelassen. Mitte 2018 habe ich 
auch diese Prüfungen erfolgreich be-
standen und wurde zum Berufsunter-
offizier-Anwärter befördert. Seit dem 
07.01.2019 bin ich nun an der BUSA in 
Herisau und absolviere den Grundaus-
bildungslehrgang 19/20. Mein Ziel ist 
es, den GAL erfolgreich zu absolvieren 
und das erworbene Wissen an die jun-
gen Soldaten und Kader weiterzuge-
ben.  

Zur Person

EBA am AZA

Nach einer Einführungstheorie und dem 
Bezug der Räumlichkeiten begann schnell 
die Ausbildung durch die Experten des 
AZA. Sie bildeten uns in den für den Ein-
satz vorgesehenen Ausbildungsinhalte ge-
mäss Vorgaben des GWK (Grenzwach-
korps) aus. Nach erfolgreicher Ausbildung 
wurden wir durch das AZA zertifiziert. 

Speziell für uns war der Umstand, 
dass wir uns bei diesem Einsatz in einem 
zivilen Umfeld bewegten, in welchem 

nicht gegnerische Armeen angreifen, son-
dern in welchem uns ein Virus fordert, den 
man nicht sieht. Während der Ausbildung 
bekamen wir von den Experten auch da-
hingehend viele gute Tipps. 

Zusammenarbeit mit dem GWK

Bereits bei unserer Zertifizierung waren 
die Ausbilder des GWK vor Ort. Sie unter-
stützten uns in der praktischen Arbeit und 
gaben uns Tipps wie das GWK Probleme 

Bei der AZA-Zertifizierung für EBA "VIRUS".

Einsatzbezogene Ausbildung (EBA) 
"VIRUS" zu Gunsten des Ausbil-
dungszentrums der Armee (AZA)
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löst und wie die Zusammenarbeit zwi-
schen GWK und Armee funktioniert. Ich 
fand es sehr spannend vom Erfahrungs-
schatz der GWK-Ausbilder zu profitieren. 

Zu Beginn der Ausbildung gab es un-
sererseits natürlich sehr viel Fragen. Ganz 
entscheidend war es, die richtige Technik 
kennenzulernen und anzuwenden. Sollten 
trotzdem Probleme auftauchen, dann 
kann man immer den Kameraden des 
GWK fragen, der einem persönlich zur 
Seite steht. All diese Gespräche mit den 
Ausbildern vom GWK waren sehr wertvoll 
und lehrreich.

Vorbereitung für die Zertifizierun-
gen der kommenden Bataillone

Nach dem Abschluss und erfolgreicher 
Zertifizierung unserer Ausbildung durch 
die Experten des AZA gingen wir für eine 
Woche wieder zurück an die BUSA und 
führten dort unsere Ausbildung gemäss 
Ausbildungsprogramm fort. Mit dem Wis-
sen und den Informationen für unseren 
ersten Einsatz, konnten wir uns zwischen-
zeitlich auf den kommenden Einsatz am 
AZA vorbereiten und Vorabsprachen tref-
fen. Ich wurde zusammen mit Adj Uof 
Aquino und Hptfw Bellwald dem Posten 
«Statische und mobile Kontrolle» zuge-
teilt. Unser Postenchef hatte bereits das 
Material und die Fahrzeuge für die Ausbil-
dung der ersten Bataillone bestellt. Am 
Vortag unseres Einsatzes wurden die Aus-
bildungsplätze eingerichtet, und die Aus-
bildung analog einem Ausbildungsrapport 
2 praktisch durchgeführt.

Die erste Zertifizierung des 
Geb Inf Bat 48

Unser erster Zertifizierungseinsatz begann 
mit dem Kader des Geb Inf Bat 48. Die 
vorangehenden Formationen wurden 
noch von den Experten des AZA selbst 
ausgebildet.

Die Zusammenarbeit mit unserem 
Postenchef war sehr professionell. Er 
übernahm die Einführung in die Ausbil-
dung und liess uns dann mit den Kadern 
arbeiten. Da wir mehrere Detachemente 
pro Bataillon hatten, konnten wir inner-
halb der Postenarbeiten rotieren. So konn-
te jeder von uns jedes Thema mindestens 
einmal ausbilden. Wir wurden immer rou-

An der BUSA: Vorbereitung auf den 70-Kilometer-Radmarsch.

Bei einem meiner Hobbys: Billiard.

dete ich aus, und es fiel mir immer leichter, 
dies in der zweiten Landessprache zu tun. 
Wenn ich gar nicht mehr weiterwusste, 
oder mir ein Wort nicht einfiel, sagte ich es 
einfach auf Deutsch oder auf Romanisch – 
und es funktionierte trotzdem.

Zurück an der BUSA

Die Wochen in Walenstadt waren aus 
meiner Sicht eine grosse Bereicherung. 
Auch in der Zeit in Herisau sind wir einen 
grossen Schritt weitergekommen. Momen-
tan sind wir voll und ganz vertieft in die 
Themen der SVEB-Module 4 und 5. 
Ebenso bereiteten wir uns auf den kom-
menden 70-Kilometer-Radmarsch, eine 
Führungsübung vor. 

Durch die anhaltenden COVID-19 
Auflagen musste die Ausbildung diverse 
Male angepasst werden. Wir stellten unter 
anderem auch unsere Klassenzimmer um. 
So konnten wir die Auflagen des BAG ein-
halten und den Präsenzunterricht ange-
passt sicher durchführen. 

Durch die COVID-19 Massnahmen 
konnten wir das geplante Praktikum bei 
unseren Stammhäusern nicht wie geplant 
durchführen. Da die Ausbildungssequen-
zen am AZA aber als Praktikum angerech-
net wurden, entstehen uns und den Lehr-
verbänden keine Nachteile.

tinierter und konnten die Kader zielgerich-
tet und effizient auf ihre Tätigkeiten vorbe-
reiten.

Die zweite Zertifizierung beim 
Bat sap char 1

Nachdem wir die erste Ausbildungswoche 
abgeschlossen hatten, bereiteten wir uns 
auf das nächste Bataillon vor. Das Spezielle 
daran war, dass dieses zu 80 Prozent franzö-
sischsprachig war. Ich war sehr froh, dass 
ich dieses Mal den Posten nicht wechseln 
musste. So war mir der Stoff bestens be-
kannt und ich musste mich nur noch auf die 
2. Landessprache vorbereiten. Als die Aus-
bildung begann, war ich positiv überrascht, 
wie gut die Zusammenarbeit mit den fran-
zösischsprechenden Kadern funktionierte. 
Ein Detachement nach dem anderen bil-
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ELTAM: Ein würdiger Abschluss der 
Taktikausbildung an der BUSA
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Hptfw Schaller Amade ist zurzeit im Grundausbildungslehr-
gang 2019–2020 an der BUSA und gibt uns einen Einblick in 
die Ausbildung zum Berufsunteroffizier.

Hptfw Amade Schaller

Amade Schaller 27, ist in Raron VS 
aufgewachsen und hat eine Lehre als 
Schreiner EFZ absolviert. In der RS 
wurde er zum Militärpolizeigrenadier 
ausgebildet. Er ist milizmässig beim 
MP Bat 2 als Einheitsfeldweibel einge-
teilt. Zu seinen Hobbys zählen das 
Trommeln, Langlaufen, Biken und 
Motorradfahren.

Zur Person

Die Zeit an der BUSA neigt sich dem 
Ende zu. In knapp einem Monat schlies-
sen wir unseren Lehrgang ab und werden 
in unserer neuen Funktion als Berufsun-
teroffizier beginnen. Während den letzten 
2 Jahren durften wir einiges erleben und 
wurden auf unsere künftige Tätigkeit gut 
vorbereitet. Ein wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung war die Taktikausbildung, die 
in Thun anlässlich der Übung ELTAM 
ihren Abschluss fand.

ELTAM in Thun

Während der 2 Jahre an der BUSA hatten 
wir immer wieder einzelne Ausbildungsse-
quenzen im Bereich Taktik. Es ging dar-
um, zuerst auf Stufe Zug dann auf Stufe 
Kompanie zu arbeiten, um die Absichten 
der höheren Stufe zu verstehen. Einfach 
gesagt, wir lernten immer wieder rot den-
ken, blau handeln. Dies war eine optimale 
Vorbereitung für die Übung ELTAM.

Ich freute mich besonders auf diese 
Übung, von der ich im Voraus nur Positives 
gehört hatte. Das Ganze fing mit einer the-
oretischen Einführung und einer Rund-
fahrt durch die verschiedenen Simulato-
ren an. Beim Anblick dieser modernen 
Einrichtungen wollte ich sofort selber 
Hand anlegen. Als wir dann die Instruktio-
nen erhielten, konnte ich es aber fast nicht 
glauben. Die meisten Arbeiten wurden am 
PC verrichtet! Zu Beginn fiel es mir 
schwer, mich mit den unzähligen Funktio-
nen zurecht zu finden. Dank der Unter-
stützung der Spezialisten konnten wir uns 
aber sehr schnell das nötige Know-how 
aneignen. Bevor es richtig losging war je-
doch Denkarbeit gefragt. Wir erhielten 
eine Befehlsausgabe der vorgesetzten Stu-

fe und mussten anschliessend unseren ei-
genen Entschluss fassen und präsentieren. 
Danach wurde entschieden, wer seinen 
Entschluss in die Tat umsetzen durfte. Je-
dem wurde dabei eine gewisse Funktion 
zugewiesen. Die meisten wurden als Zug-
führer eingeteilt. 

Die Anfänge waren harzig. Man be-
ging Fehler, aber schon am 2. Tag war der 
Lernfortschritt ersichtlich. Während der 
laufenden Aktion – Überprüfung eines 
Entschlusses – mussten ununterbrochen 

neue Entschlüsse gefasst werden, um auf 
die Handlungen der Gegenseite zu reagie-
ren. Dies war eine echte Herausforderung 
und man spürte, wie die Müdigkeit immer 
stärker wurde.

Präsentation Entschlussfassung.
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Am 3. und letzten Tag der Übung 
ELTAM hielten die Ausbildner eine Über-
raschung für uns bereit. Unser Lehrgang 
wurde in 2 Teams aufgeteilt, die gegenein-
ander mit vergleichbaren Mitteln aber un-
terschiedlichen Aufträgen antreten sollten. 
Um den neuen Auftrag zu erfüllen, musste 
zuerst ein neuer Entschluss gefasst wer-
den. Ein Team bekam den Auftrag der 
Schweiz und die anderen denjenigen der 
Gegenseite. Als die Übung dann beendet 
war, kam es zur Besprechung. Auf der gros-

EFU ELTAM.

Umsetzung des Entschlusses.

Zurück an der BUSA
Nach dieser gelungenen Übung in Thun 
gingen wir zurück nach Herisau an die 
BUSA. Neben den zahlreichen Abschluss-
prüfungen, die wir noch zu erfüllen hatten, 
durften wir unser Wissen und Können am 
folgenden Mittwoch bei der Schlussins-
pektion des Kdt HKA unter Beweis stellen. 
An diesem Tag wurden vor allem unsere 
Flexibilität und unser Können als Ausbild-
ner überprüft. Nachdem wir diese Inspek-
tion erfolgreich gemeistert hatten, begann 
bei uns die Vorbereitung für die WEME. 
Das Ende der BUSA rückt immer näher 
und man freut sich darauf, nach 2 Jahren 
Ausbildung zurück zu den Lehrverbänden 
zu gehen, um das Gelernte endlich an-
wenden zu können.

Fazit

Gleich haben wir es geschafft! Während 
diesem Grundausbildungslehrgang haben 
wir uns intensiv mit theoretischen Fragen 
beschäftigt, was teilweise sehr kopflastig 
war. Aber wir haben in dieser Zeit auch 
sehr viel Neues gesehen, erlebt und ge-
lernt. Dies umschliesst ebenfalls den Ab-
schluss der Taktikausbildung. Nun geht es 
mir darum, das Erlernte mitzunehmen 
und es künftig in meiner neuen Funktion 
anzuwenden.

sen Leinwand wurden uns für die Auswer-
tung verschiedener Bilder, Videoaus-
schnitte und Funksprüche gezeigt. Es war 
sehr interessant zu sehen, wann, wo und 
wie jemand etwas gemacht oder befohlen 
hat. Dank dieser detaillierten Auswertung, 
konnte ich sehr viel lernen.

Abschliessend kann ich sagen, dass 
die Übung ELTAM ein sehr intensiver, 
aber zugleich ein sehr lehrreicher und 
spannender Abschluss der Taktikausbil-
dung darstellte. 
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Grundausbildungslehrgang 2019–2020

GAL – SFB – CFB
2019–2020

Adj Uof  AQUINO DE MESTRAL Cayo Alberto
Hptfw  BELLWALD Simon

Hptfw  DRAPPA Dario
Hptfw  FÄRBER Marco
Adj Uof  FUCHS Pascal

Hptfw  KALTENBACHER Tobias
Hptfw  MAJORE Michele
Hptfw  PEER Cristian

Hptfw  SCHALLER Amade
Hptfw  SCHÖNBETT Aurélien

Hptfw  TROLLER Lucian
Hptfw  VETTERLI Gaël

Hptfw  VITTORI Matthias Oliver

Schweizerische Eidgenossenschaft        Schweizer Armee
Confédération suisse 
Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra
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