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Die Leistungsfähigkeit eines Soldaten wird von vielen, leistungsrelevanten Fakto-
ren bestimmt, u. a.: körperlichen, intellektuellen und emotionalen Faktoren vielerlei 
Art, wie bei einem Mosaik. 
 
 
Daher gibt es auch keine militärische Fitneß an sich, sondern nur die Fitneß für eine 
spezielle militärische Aufgabe. Der Begriff militärische Fitneß ist lediglich zur Sy-
stematisierung geeignet. 
 
 
Optimieren militärischer Fitneß – wie? 
 
Das "Mosaik leistungsrelevanter Faktoren" ist jeweils aufgabenspezifisch, also für 
jede andere Aufgabe auch andersartig. Zur Optimierung der Fitneß sollte daher 
aufgabenspezifisch in realitätsnahen Situationen und ggf. in realitätsnahen Ar-
beitsplatzsimulatoren trainiert werden. 
 
 
Nur bei ähnlichen Aufgaben kann mit einem noch akzeptablen Transfer von einer 
trainierten Aufgabe zu Gunsten einer anderen gerechnet werden. 
 
 
Kontrolle der militärischen Fitneß 
 
Die militärische Fitneß kann weder mit dem sogenannten PFT (Physical Fitness 
Test), noch mit dem Deutschen Sportabzeichen erfaßt werden. Nichtbestehen bei-
der physischen Selektionskriterien schließt keineswegs militärische 
Verwendungsfähigkeit aus und umgekehrt. 
 
 
Wie dann messen?  
 
Viele der leistungsrelevanten Einflußgrößen sind nicht meßbar, speziell nicht die 
aufgabenbezogene taktische Intelligenz, Motivation oder Kampfmoral. Diese sind in 
ihrer Komplexität nur durch Erfahrene unter realitätsnahen Bedingungen beurteil-
bar. 
 
 
Reduzierung auf "objektive" Test zwecks Ermittlung harter Daten führt zu purem 
Reduktionismus. Bei der häufig zu hörenden Forderung nach „harten Daten“ wird  
Objektivität mit Validität verwechselt. Am Ende muß der reduzierte Datensatz doch 
von einem Experten aufgrund dessen Erfahrung subjektiv beurteilt werden. 
 
 

                                            
* Für einen Vortrag auf dem 33. Kongreß der VDSO, Potsdam 8. November 2002 
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Beispiel: Fliegerische Grundausbildung  
 
 
Tornado-Piloten müssen nach 10 realen Flugstunden und vielen Simulatorstunden 
selbständig fliegen können. Die endgültige Entscheidung trifft dabei der Fluglehrer 
und nicht eine Testanlage. 
 
 
Schlußfolgerung 1: Es gibt keine reale, allgemeingültige militärische Fitneß, nur 
jeweils eine für eine bestimmte Aufgabe und viele für die verschiedensten militäri-
schen Aufgaben. 
 
 
Schlußfolgerung 2: Dementsprechend sollten die jeweils erforderlichen militäri-
schen Aufgaben systematisch eingeübt werden (Drill), damit sie auch unter widri-
gen Umständen optimal ablaufen. 
 
 
Schlußfolgerung 3: Optimieren und Trainieren anderer Aufgaben kann sich nur 
über Transfer auf eine militärische Leistungsfähigkeit auswirken. Hierbei sind auf 
jeden Fall Transferverluste zu erwarten: je verschiedener ein Training im Vergleich 
mit einer anderen, speziellen Aufgabe, desto mehr Transferverluste. 
 
 
Schlußfolgerung 4: Der Dienstsport der Bundeswehr und viele damit zusammen-
hängende Maßnahmen sind bezüglich Zeitaufwand, Transfer für militärische Aufga-
ben und vor allem bezüglich des Unfallrisikos zu überdenken: rund die Hälfte aller 
Dienstunfälle sind durch den realen Dienstsport der Bundeswehr bedingt, und dies 
bei nur 2 Wochenstunden Dienstsport! 
 
 
Schlußfolgerung 5: Angesichts der hohen Anforderungen in Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr sind Maßnahmen für die Optimierung der militärischen Fitneß, speziell 
die Relation zwischen "allgemeiner" Ausbildung und aufgabenspezifischem Trai-
ning einschließlich Drill, zu überdenken. 
 
 
Fazit 
 
Der Spagat zwischen Realitätsnähe und Berechenbarkeit beim Optimieren und Ana-
lysieren der militärischen Fitneß ist durch abstraktes Training und abstrakte Tests 
nicht zu lösen (verg. EINSTEIN). 
 
_______________________________________________________________________ 
Insofern sich die Sätze der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie 
nicht sicher, und insofern sie sicher sind, beziehen sie sich nicht auf die 
Wirklichkeit. 
(EINSTEIN, A.: Mein Weltbild. C. SEELIG (ed.), Zürich – Stuttgart – Wien: 1953 (Erstdruck 1934) 
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