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Militärdienst und Ausbildung 

Mit einer frühzeitigen Planung können Rekrutenschule (RS) resp. die jährlich stattfindenden Wie-

derholungskurse (WK) und das Studium aufeinander abgestimmt werden. Das vorliegende Merk-
blatt führt auf, welche Steuerungsmöglichkeiten existieren, welches Vorgehen zu empfehlen ist 

und wo sich Studierende beraten lassen können. Das beiliegende Merkblatt des Eidgenössischen 

Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) liefert zudem weitere wich-

tige Hinweise zur erfolgreichen Koordination von militärischer und ziviler Ausbildung. 
 

 
 

Folgende Steuerungsmöglichkeiten (RS und/oder WK) bestehen: 

− Angabe des RS-Wunschzeitpunktes am Orientierungstag 
− Zwischenjahr (RS vor Beginn oder während des Studiums) 
− Dienstverschiebung (der Rekrutierungstage, RS und WK) bei zwingenden Gründen und gülti-

gen Beweismitteln wie z.B. Prüfungen (Achtung: Fristen) 

 spezielles Gesuchsformular für Studierende (www.vtg.admin.ch  >  Mein Militärdienst >  

Allgemeines zum Militärdienst > Dienstverschiebung) 
− Fraktionierung (Dienstunterbrechung: Absolvieren der RS in 2 Teilen)  

Informationen siehe VBS-Merkblatt «Koordination von ziviler und militärischer  

Ausbildung» 

− Mögliches Wiedererwägungsgesuch bei Ablehnung 
− Beurlaubung (z.B. Kurzurlaube für einzelne wichtige Kursbesuche)  
− Durchdienen 
− Verkürzung der Dienstzeit für Abverdiener Kader 

 www.vtg.admin.ch > Karriere > Kader > Abgleich mit dem Studium 

 

Tipps zum möglichen Vorgehen: 

− Lassen Sie sich frühzeitig informieren und beraten (Quellen siehe unten) 
− Absolvieren Sie nach Möglichkeit die RS vor dem Studium 
− Je nach Situation und Zeitbudget bietet es sich an durchzudienen 
− Falls Sie nicht durchdienen: Rechnen Sie mit zusätzlichem administrativen Aufwand  
− Planen Sie frühzeitig: Das WK-Tableau informiert über WK-Daten  

(www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst > Aufgebotsdaten) 
− Beachten Sie die bestehenden Fristen für Gesuche (für z.B. Dienstverschiebung) 
− Planen Sie mindestens alle zwei Jahre einen WK ein (evtl. in einer Gastkompanie) 

 

Militärische Spezialausbildung für Medizin- oder Pharmaziestudierende 

Studierende der Human-/Zahnmedizin oder Pharmazie können eine spezifische militärische Karri-
ere als (Zahn-)Arzt bzw. Apotheker wählen (https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/astab/san.html 
> Kompetenzzentrum für Militär- und Katastrophenmedizin). 
 

Die Vorteile: kurze RS/UOS, aufs Studium zugeschnitten (z.B. keine WKs), Anrechnung der militä-
rischen an die zivile Aus- und Weiterbildung (z.B. Wahlstudienjahr), Praxis, z.T. Kostenbeteiligung 
an Kurse 
 

Die Nachteile: mehr Diensttage (600 gegenüber ø300), auch nach dem Staatsexamen 

 

 

http://www.vtg.admin.ch/
http://www.vtg.admin.ch/
http://www.vtg.admin.ch/
https://www.vtg.admin.ch/de/organisation/astab/san.html
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Quellen und weiterführende Informationen: 

− Rekrutierung (www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst > Meine ersten Schritte zum Dienst > 
Rekrutierung) 

− Merkblatt «Koordination von ziviler und militärischer Ausbildung» (www.vtg.admin.ch > Mein 
Militärdienst 
 Meine ersten Schritte zum Dienst > Wie organisiere ich RS und Studium?) 

− Gesuche Dienstverschiebung/Fraktionierung (www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst > Allge-
meines 

− zum Militärdienst > Dienstverschiebung > Formulare) 
− Durchdienen (www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst > Meine ersten Schritte zum Dienst > 

Durchdiener) 
− Finanzielle Entschädigung: Sold und Erwerbersatz (www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst 

> Allgemeines zum 
− Militärdienst > Sold und Erwerbsersatz (EO)) 
− Merkblatt «Zivildienst» (www.sz.ch/studienberatung > Download Studium), www.zivi.ad-

min.ch oder www.civiva.ch    
− Bei Untauglichkeit: www.zivilschutz.admin.ch > Schutzdienstpflicht: die Dienstpflicht im Zi-

vilschutz 
 

Weitere Themen um Militär und Ausbildung und ihre Links 

− Ausbildungen, Praktika und ECTS, die angerechnet werden können: https://www.vtg.ad-
min.ch/de/organisation/kdo-ausb/mehr-zum-kdo-ausb/erfolg-beginnt-bei-uns.html 

− Finanzielle Gutschriften von Aus- und Weiterbildungen für «Weitermacher»:  
www.armee.ch/gutschrift  

− Anrechnung von ECTS-Punkten im Studium, die während der Dienstzeit erworben wurden: 
https://www.vtg.admin.ch/de/karriere/bildungslandschaft-und-armee/anerkennung-fuehrungsaus-
bildung-durch-hochschulen.html  

− Spitzensport in der Armee: www.armee.ch/sport  
− «Militär» studieren: www.armee.ch/hka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen dieses Merkblatts: BIZinfo – Infothek des Kantons Bern, März 2019 (www.be.ch/biz-dokumente), 
www.armee.ch und www.vtg.admin.ch > Mein Militärdienst 
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