Fragebogen für aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten
Thema: Evaluation persönlicher Erfahrungen der Einsatzvor- und
Nachbereitung
Hintergrund:
Seit einigen Jahren hat sich die Thematik der Veteraninnen und Veteranen in Deutschland
etabliert. Auch durch die Veröffentlichung einer neuen Definition des Begriffs „Veteran“ im
November 2018 ist zu erkennen, dass sich eine Veteranenkultur entwickelt, die sich um
mehr Wertschätzung für einsatzverwundete Heimkehrende bemüht. Es ist unerlässlich, dass
sich betroffene Soldatinnen und Soldaten äußern und ihre Erfahrungen teilen.
Die Zielgruppe dieser Umfrage sind aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die an
einem oder mehreren Auslandseinsätzen teilgenommen haben.
Ziel:
Ziel ist es, durch eine bundesweite Befragung aktiver und ehemaliger Soldatinnen und
Soldaten Defizite im Rahmen der Einsatzvor- und Nachbereitung zu erfassen und
festzustellen, was aus Sicht der Befragten verbessert werden kann. Zusätzlich ist es uns
wichtig, herauszufinden, was NACH Verlassen der Bundeswehr seitens des Dienstherrn für
einsatzverwundete Heimkehrende getan wird.
Das Ergebnis dieser Umfrage soll nach Auswertung der Daten als Handreichung dienen, die
möglichst viele Institutionen, die mit dem Thema in Verbindung stehen, erreichen soll.
+++ Wichtiger Hinweis +++
Der Fragebogen kann unter Umständen Triggerpotenzial enthalten.
Die Umfrage wird anonym durchgeführt und zu keinem Zeitpunkt werden
personenbezogene Daten erhoben und an Dritte weitergegeben.
Initiator dieser Umfrage ist der Green Devils Military Brotherhood e.V.
Bitte sende den ausgefüllten Fragebogen an: post@green-devils-mb.de
Wir bedanken uns an dieser Stelle für deine Teilnahme.

Stärke aus der Einheit,
Green Devils Military Brotherhood

Altersklasse:
o

17-25

o

26-30

o

31-35

o

36-40

o

41-45

o

46-50

o

50 und älter

Geschlecht:
o

Männlich

o

Weiblich

o

Divers

Ist bereits eine Wehrdienstbeschädigung festgestellt worden?
o

Ja

o

Nein

Wann und wo warst du im Einsatz?
o

Zeitraum / Jahr

o

Einsatzkontingent und Einsatzbezeichnung (Bsp.: 14. ISAF)

Wie / wo wurdest du auf die Befragung aufmerksam? (Freitext)

2

1. Als du dich für den Soldatenberuf entschieden hast, wie wurdest du im Rahmen der
Rekrutierung über aktuelle Auslandseinsätze und dessen mögliche Folgen informiert und
aufgeklärt? (beispielsweise im Rahmen der Musterung / des Einstellungsverfahren)

2. Was würdest du sagen, wann hattest du das erste Mal mit dem Thema
„Auslandseinsätze der Bundeswehr“ Berührungspunkte und in welchem Kontext ist das
passiert?

3. Gab es in Allgemeinen Grundausbildung Impulse, die Auslandseinsätze thematisierten?
Wenn nein, ist es deiner Meinung nach notwendig, bereits in den frühen Anfängen des
Soldatenberufes darüber zu informieren?

4. Gab es im Rahmen der einsatzvorbereitenden Ausbildung explizit auf das Einsatzland
abgestimmte Informationen? Wenn nein, welche Art der Informationen haben dir
rückblickend gefehlt?
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5. Hattest du während des Auslandseinsatzes Zugang zu Informationen, die den Auftrag
des Einsatzes klar wiedergeben? (beispielsweise in Gesprächen oder Büchern).

6. Wäre es (rückblickend) hilfreich, wenn dir nahestehende Personen in Vorbereitung des
Einsatzes an einer Informationsveranstaltung teilnehmen könnten, um Informationen
über das Einsatzland und deren Menschen sowie den Auftrag der Bundeswehr aus
fundierter Hand zu bekommen?

7. Ist ein Einsatznachbereitungsseminar sinnvoll? Was könnte man deiner Meinung nach
ändern?

8. Der erste Tag in der Stammeinheit nach deinem Aufenthalt im Einsatzland war…. (Erzähl
uns, wie du dich gefühlt hast. Wie du den Tag wahrgenommen hast oder wie deine
Kameradinnen und Kameraden auf dich zugegangen sind).
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9. Gab es eine Anlaufstelle für dich im Einsatz bzw. für deine Familienangehörigen zu
Hause, die für deine Fragen Ansprechpartner war? (beispielsweise FBZ, Sozialdienst,
eigene Dienststelle)

10. Die Debatte der Veteraninnen und Veteranen in Deutschland steigt stetig in den letzten
Jahren. Wie empfindest du ganz persönlich den Umgang mit einem Einsatzheimkehrer in
Deutschland?

11. Was würdest du dir von der Gesellschaft oder der Regierung wünschen, wie
Einsatzheimkehrer mehr Wertschätzung entgegengebracht werden sollte?

12. Wie reagiert dein Umfeld auf dich, deinen Beruf und die damit einhergehende Situation?
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13. Gibt es noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest? Lob oder Kritik,
Anregungen, Ergänzungen zu vorangegangen Fragen?
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