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Knochenhart, willensstark  
und durchtrainiert

        Spezialkräfte der Marine mit  
            Nachwuchssorgen 

F a c h b e i t r ä g e  P R A x i S  d E R  P E R S O N A L A R b E i t

               Polizei und bundeswehr haben 
           Nachwuchssorgen. Von 3 000 

bewerbern habe im vergangenen Jahr nicht einmal ein Zehntel das Auswahlver-
fahren bestanden, bemängelt die Polizei in Schleswig-Holstein. Für Spezialkräfte 

wie Marinetaucher oder Kampfschwimmer finden sich nur schwer die geeigneten 
bewerber. Viele seien einfach zu schwach und nicht fit genug. „Uns fehlt der 

Nachwuchs“, erklärte Anfang des Jahres eine tauchärztin der bundeswehr auf der 
Messe boot düsseldorf bei einer Recruiting-Show. Fast schon heroische Stärke 

fordern die Kampfschwimmer der Marine. Rainer Spies sprach mit Stephan Plath, 
Kommandeur der Kampfschwimmer in Eckernförde, über defizite der bewerber 

und die Stärken derjenigen, die das Härtetraining der Ausbildung überstehen. 

Fregattenkapitän Stephan plath ▶ 
ist seit ende 2010 kommandeur des Ver-
bandes der Spezialisierten einsatzkräfte 

Marine (Sek M) in eckernförde. Zu dieser 
Dienststelle gehören die kampfschwim-

mer sowie einsatzkräfte der Minentaucher 
und der Boarding-kompanie. Zudem sind 

Fregattenkapitän plath zwei landungs-
boote, ein taucherschulboot sowie die in-
spektion zur ausbildung der einsatzkräfte 

unterstellt. 
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ein kampfschwimmer der Bundeswehr springt mit einer haftladung aus dem Flugzeug.
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herr plath, Sie sind selbst ausgebildeter 
kampfschwimmer. Wer fühlt sich zu  
dieser aufgabe berufen?

Stephan plath Jeder kann unabhängig 
von seinem Schulabschluss Kampfschwim-
mer werden. In der dreijährigen Ausbil-
dung, die auch für Führungskräfte im 
Kampfschwimmereinsatzteam ein Muss ist, 
bringen wir alle auf das Niveau des Porte-
pee-Unteroffiziers.*

Was sind kampfschwimmer für typen, 
um es einmal salopp zu formulieren?

plath Es handelt sich nicht um eine 
bestimmte Gruppe, sondern um sehr un-
terschiedliche Persönlichkeiten. Aber eins 
haben die Kampfschwimmer doch gemein-
sam. Sie begeben sich gerne in Situationen, 
in denen sie auf eine in unserer Gesellschaft 
wohl einzigartige Weise herausgefordert 
werden, körperlich wie geistig.

nach dem praktikum will nur noch ein 
Drittel der potenziellen Bewerber 
kampfschwimmer werden. Sind heutige 
Schulabgänger den anforderungen nicht 
mehr gewachsen?

plath Wir beobachten nicht, dass im-
mer weniger junge Menschen die Voraus-
setzungen für den Beruf mitbringen. Wir 
haben ein besonderes Anforderungsprofil, 
und das haben schon immer viele nicht 
erfüllt. Die Angebote an Ausbildungsmög-
lichkeiten sind heute jedoch sehr transpa-
rent, und da sagt dann schon der eine oder 
andere mehr als früher, der Beruf des 
Kampfschwimmers sei für ihn nicht das 
Richtige.

Welche besonderen Situationen muss 
ein kampfschwimmer bewältigen?

plath Zu Beginn der Ausbildung muss 
ein Kampfschwimmer beispielsweise inner-
halb einer Woche regelmäßig mehrmals 
am Tag und manchmal auch nachts jeweils 
zwei Minuten unter Wasser bleiben und 
50 Meter am Stück tauchen. In der Frei-
wasserausbildung müssen die Kampfschwim-
mer egal bei welchem Seegang unter ande-
rem 30 Kilometer zurücklegen. Dabei zie-
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hen sie an einer Leine ihre sich in einem 
Rucksack befindende Ausrüstung hinter 
sich her, um an Land übernachten zu kön-
nen. Sie sind dann innerhalb von zwei Ta-
gen mehr als 20 Stunden im Wasser. Und 
im Winter müssen die Kampfschwimmer 
nördlich des Polarkreises für mehrere Tage 
ohne Zelt überleben können.

Mal abgesehen von derartigen körper-
lichen höchstleistungen – über welche 
mentalen Stärken muss ein kampf-
schwimmer verfügen?

plath Der Wille beziehungsweise die 
mentale Stärke eines Kampfschwimmers 
muss extrem ausgeprägt sein und so zum 
Ausdruck kommen, dass andere ihn ein-
deutig erkennen können.

Was kann und muss Willenskraft  
leisten?

plath Normalerweise taucht ein Mensch 
auf, sobald er unter Wasser Atemnot be-
kommt. Ein extrem willensstarker Mensch 
dagegen taucht ungeachtet der Atemnot 
bis zu drei Minuten. Biologisch ist dies 
möglich, weil der Blutkreislauf trotz des 
Mangels an Luft in der Lunge noch über 
genügend Sauerstoff verfügt. Ob ein 
Mensch über eine solche Willensstärke 
verfügt, erkennen wir sehr schnell. Wenn 
ein Kampfschwimmer nachts auf offener 
See ins Wasser verbracht wird und einen 
Krampf bekommt, dann ist sein Wille das 
einzige Mittel, das ihn die noch verblei-
benden Kilometer bis zur Küste schwim-
men lässt.

Willenskraft allein hilft nicht immer weiter. 
Man muss doch auch genau wissen, was 
zu tun ist…

plath Ein ganz wichtiges Element in 
Extremsituationen ist, die richtigen Maß-
nahmen zu kennen und sie zu nutzen. Wir 
nehmen unseren Auszubildenden bewusst 
die Illusion, allein körperliches Training 
sei ausschlaggebend. Wir bringen ihnen 
beispielsweise Schritt für Schritt bei, im 
Fall eines Krampfes bestimmte Atemtech-
niken anzuwenden, aber auch, sich schon 
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Die kampfschwimmer der Bundeswehr sind seit 1974 auf dem Marinestützpunkt eckernförde bei kiel stationiert.  
Die taucher sind mit speziellen Waffen und Sauerstoff-kreislauf-tauchgeräten ausgerüstet, um unter Wasser lautlos operieren zu können.
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radschaft ist bei uns ein bindendes und en-
gagierendes Element, um positive gruppen-
dynamische Prozesse zu erreichen. Wir ver-
suchen, in der Ausbildung Prioritäten zu 
verschieben. Kampfschwimmer gehören zu 
einer Gruppe von Menschen, die andere 
aus lebensbedrohlichen Situationen heraus-
holen. Diese Aufgabe fokussiert.

Sind oder waren in ihrem team auch 
schon einmal kampfschwimmerinnen?

plath Alle Verwendungsreihen der 
Streitkräfte sind für Soldatinnen geöffnet 
worden, auch das Kampfschwimmerein-
satzteam. Es gibt auch immer mal wieder 
junge Frauen, die sich für den Beruf inte-
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im Vorfeld richtig zu ernähren. Die Fähig-
keiten, die wir während der Ausbildung 
und später vermitteln, müssen absolut be-
herrscht werden. Schließlich gehört noch 
Disziplin dazu. Ein Kampfschwimmer muss 
immer wieder darauf achten, alles richtig 
zu machen, beispielsweise beim Packen sei-
nes Fallschirms.

Wie vermitteln Sie mentale Stärke?
plath Wir machen die Erfahrung, dass 

körperliche Höchstleistungen allein durch 
Training auch von nur mittelmäßigen Sport-
lern erreicht werden können. Diejenigen, 
die die Ausbildung zum Kampfschwimmer 
erfolgreich absolvieren, sind indes von An-
fang an sehr willensstark. Auf dieser Grund-
lage kann die für den Beruf notwendige 
mentale Stärke dann weiterentwickelt wer-
den. Dafür schaffen wir herausfordernde 
Situationen, aus denen die Kampfschwim-
mer bei Erfolg mit dem Bewusstsein her-
ausgehen, etwas Beeindruckendes geschafft 
zu haben, beispielsweise auf See still im 
Wasser auszuharren, obwohl ein Schnell-
boot auf einen zugerast kommt.

na ja, auszuharren ist da nicht immer 
ein probates Mittel…

plath Wir schaffen auch Situationen, 
in denen wir reaktives Verhalten unserer 
Kampfschwimmer sehen wollen. Erfolgt 
die Reaktion nicht, schaffen wir erneut 
eine vergleichbare Situation. Reaktionen 
kann man üben, indem den Auszubilden-
den schrittweise ein besseres Gefühl für 
die Situation vermittelt wird. Entscheidend 
sind dabei gute Ausbilder. Das zahlenmä-
ßige Verhältnis von Auszubildenden zu 
Ausbilder ist bei uns so, dass wir fast schon 
von einem persönlichen Trainer sprechen 
können. Ein weiterer wichtiger Faktor 
mentaler Stärke ist im Übrigen Kamerad-
schaft.

kameradschaft in welchem Sinn?
plath Ein Kampfschwimmer kann sich 

absolut darauf verlassen, dass ihm in einer 
Notsituation ein anderer aus dem Team 
hilft. Das stärkt die Willenskraft. Kame-

ressieren. Bisher hat aber noch keine die 
Ausbildung begonnen. Darüber sind wir 
alles andere als froh, denn mit Soldatinnen 
in unserem Team würden sich für uns ganz 
neue Möglichkeiten eröffnen. Wenn ich 
sehe, wie viele Frauen mich beim privaten 
Triathlon überholen, dann bin ich im Üb-
rigen weit davon entfernt zu sagen, es man-
gele ihnen an den körperlichen Vorausset-
zungen. Vielleicht schreckt der Habitus der 
Kampfschwimmer ab.

Was ist das für ein habitus?
plath Von Außenstehenden wird die-

ser mit Eigenschaften wie selbstbewusst, 
zielorientiert, autoritär, verschwiegen und 

angehende kampfschwimmer müssen im rahmen der ausbildung auch nachts unter Wasser bleiben 
und 50 Meter am Stück tauchen.
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1964 wurden die Kampfschwimmer der Deutschen Marine in einer eigenständigen 
Einheit, der Kampfschwimmerkompanie, zusammengefasst. Die Gruppe ist in Eckern-
förde stationiert und gehört den Spezialisierten Einsatzkräften der Marine (SEK M) an. 
Im Rahmen der Umstrukturierung der Bundeswehr sollen die Kampfschwimmer in 
Zukunft ein eigenständiges Kommando Spezialkräfte der Marine bilden.

Zweimal im Jahr beginnen etwa zwölf angehende 
Kampfschwimmer die dreijährige Ausbildung. Von 
diesen Lehrgangsteilnehmern bestehen am Ende zwei 
oder drei die Ausbildung und werden zum Kampf-
schwimmer ernannt. Welche Mannstärke die Kampf-
schwimmerkompanie hat, sagt die Marine aus Sicher-
heitsgründen nicht. Es seien deutlich mehr als 60, aber 
nicht mehrere Hundert.

Zu den Aufgaben der Kampfschwimmer gehören 
unter anderem die Terrorismusbekämpfung, die Ab-
wehr von Anschlägen im maritimen Umfeld, Unter-

stützung bei Geiselbefreiungen auf hoher See, der Kampf hinter feindlichen Linien 
sowie die Aufklärung und Erkundung von strategisch wichtigen Zielen. Beteiligt wa-
ren Kampfschwimmer unter anderem im Golfkrieg 1991, beim Kosovo-Einsatz als 
Teil der KFOR und in Afghanistan. Derzeit ist eine Gruppe am Horn von Afrika im 
Kampf gegen Piraterie im Einsatz. •
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fordernd beschrieben. Zwischenmensch-
liche Aspekte können von Außenstehen-
den nur schwer wahrgenommen wer-
den. Dadurch entsteht fälschlicherwei-
se der Eindruck, Kampfschwimmer wür-
den allein sachlich und kaum emotio-
nal miteinander umgehen. Gerade in 
auftragsspezifischen Grenzbereichen, in 
denen die Kampfschwimmer existenzi-
ell aufeinander angewiesen sind, ist die 
emotionale Ebene jedoch ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor. Zwischen den Män-
nern herrscht tiefes Vertrauen.

herr plath, vielen Dank für  
das gespräch! •

Das gespräch führte  
rainer Spies, freier Journalist in lübeck.

* Wikipedia klärt uns auf: In der Bundeswehr 
gibt es in der Laufbahn der Unteroffiziere 
die Dienstgradgruppe der Unteroffiziere 
mit Portepee, die Feldwebeldienstgrade.

einsatz zur See, an Land und in der Luft 
die Kampfschwimmer der Marine
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dann gemeinsam, welche Kandidaten in das Programm aufge-
nommen werden, und gestalten das Jahr gemeinsam mit ihnen. 
Jede Praktikumsstation dauert drei bis vier Monate. Momentan 
können sich all diejenigen bewerben, die ihr Bachelor-Studium 
im kommenden Sommer beenden werden.

Die Kooperationspartner wollen auf diesem Weg zukünfti-
ge Talente für ihre Unternehmen finden. Dass sie dabei auch 
Konkurrenten sind, soll in den Hintergrund treten, man erhoffe 
sich mehr Vor- als Nachteile, heißt es. Zudem passe diese Form 
der Ansprache sehr gut zu den Bedürfnissen und Ansprüchen der 
heutigen Zielgruppe.

Trotz des Netzwerkgedankens wird jedem Unternehmen 
auch Raum gegeben, sich ganz persönlich der Zielgruppe vorzu-
stellen. Auf der Internetseite des Programms hat jedes Unterneh-
men Raum für eine Selbstpräsentation. Links zu den Karrieresei-
ten der Unternehmen geben Interessierten Gelegenheit, sich über 
weitere Förder- und Einstiegsmöglichkeiten zu informieren, je-
des Unternehmen noch besser kennenzulernen und möglicher-
weise zu vergleichen. 

Im Verbund auf Talentsuche

Unter einem Gap Year versteht man die Zeit zwischen 
zwei persönlichen Lebensphasen. In der kann gereist, gearbei-
tet oder gelernt werden – vergleichbar mit einem Sabbatical, 
nur dass es als eine Zeit neuer Erfahrungen für Studieren-
de gedacht ist. Die Auszeit muss dabei nicht zwingend zwölf 
Monate betragen, bedeutet aber in jedem Fall eine Unter-
brechung der Hochschulausbildung.

Eine solche Auszeit bieten seit Beginn des Jahres nun die Al-
lianz, Bertelsmann, Henkel und McKinsey & Company in Ko-
operation an. Die vier Unternehmen haben es sich zum Ziel ge-
macht, Bachelor-Absolventen, die einen Master-Abschluss anstre-
ben, zu fördern, indem sie ihnen in der Zeit zwischen den beiden 
Studienabschlüssen bezahlte Praktika anbieten. Bei dem Prakti-
kum allein bleibt es aber nicht. Darüber hinaus können die Pro-
grammteilnehmer ein persönliches Projekt ihrer Wahl verwirkli-
chen. „Wir haben im Gespräch mit Kandidaten immer wieder fest-
gestellt, dass es nicht so einfach ist, spannende Praktika mit dem 
Studium in Einklang zu bringen und dazu auch noch eigene Pläne 
voranzutreiben. Uns geht es darum, deutlich zu machen, dass wir 
Persönlichkeiten mit vielfältigen fachlichen, aber eben auch per-
sönlichen Erfahrungen suchen. Das ist uns sogar wichtiger als ein 
im Höchsttempo abgeschlossenes Studium“, erklärt Dr. Thomas 
Fritz, Recruiting Director bei McKinsey & Company.

Interessierte geben bei der Bewerbung um die Programm-
teilnahme zwei bis drei Unternehmen aus dem Kreis der Partner 
an, bei denen sie gern ein Praktikum absolvieren würden. Im 
Rahmen eines Auswahltages entscheiden die vier Unternehmen 

„Ein Gap Year ist im-
mer etwas Besonde-
res, denn es dient der 
persönlichen Weiter-
entwicklung und er-
möglicht es, neue Er-
fahrungen zu sammeln 
und Interessen zu ver-
tiefen“, sagt Thomas 
Fritz (McKinsey).




