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Wer Fluglotse werden möchte, durchläuft einen der härtesten Tests in
Deutschland – Ein Abiturient aus Bremen war in diesem „Fegefeuer“
E ine schlichte Tür öffnet sich. Bruchteile von Sekunden später schießt ein einziger Ge-

danke durch den Kopf von Matthias Staniszewski: „Wow! Hier möchte ich arbeiten!“

Der 19 Jahre alte Abiturient aus Bremen betritt zum ersten Mal einen Kontrollraum der

Deutschen Flugsicherung GmbH (DFS) und spürt die Faszination, die er später kaum erklä-

ren kann. Es „kitzelt und kribbelt“ ihn. „Wie die da sitzen, so konzentriert und lässig zu-

gleich, dieser ‚Typ Mensch’ – mit dem möchte ich zusammenarbeiten, offen, umgänglich,

lustig und ohne Arroganz. Das soll mein Leben werden!“ Es herrscht fast Stille, hin und wieder hört er Funk-

sprüche.  Selbst wenn die Lotsen sich unterhalten, haben sie immer das Auge am Bildschirm. „Sie sind sich

einfach sicher“, sagt Staniszewski. Und so wird er es.
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Noch wenige Wochen zuvor waren die
Berufsberater in Matthias` Klasse ge-

kommen. Keine der vorgestellten Tätig-
keiten konnte ihn überzeugen. Als dann
sein Mathelehrer bemerkt, Fluglotse, das
sei doch sehr interessant, denkt er: „Das
sind wohl die mit den Kellen auf dem
Vorfeld“. Aber er surft mal im Web unter
www.dfs.de. Schon deshalb, weil er die-
sen Lehrer sehr schätzt. Streng sei der, in-
des weiß Matthias auch: „Er kann gut er-
klären, ein analytisch denkender Mensch.
Bei ihm habe ich am meisten gelernt. Ich
mochte ihn“, sagt Matthias. 

Die Website der Flugsicherung spricht ihn
sehr an. Er bestellt Broschüren für Details
und findet einiges von dem, wie er sich
selbst einschätzt, im Anforderungsprofil
der DFS wieder: gute englische Sprach-
kenntnisse in Wort und Schrift, Mehr-
fachbelastbarkeit, Stressfähigkeit, die Nei-
gung und Fähigkeit zur Teamarbeit, ein
gutes räumliches Vorstellungsvermögen
und natürlich keine ernsten Probleme mit
den Augen. 

Dass er einen kühlen Kopf bewahren
kann, weiß er: Bei Burger King hat er
eben noch gejobbt: „Ich bin auch in
Stoßzeiten und bei Ärger ruhig geblie-
ben. Am Drive In-Schalter habe ich das
richtig üben können“. Teamarbeit kennt
und schätzt er ebenso, von seiner Ge-
samtschule. Fünf, sechs Jahre habe man
alles gemeinsam in Tischgruppen erarbei-
tet und Probleme gelöst, auf den unter-
schiedlichsten Niveaus. Ob er aber mehr-
fach belastbar ist, viele Dinge gleichzeitig
bewältigen kann? „Ehrlich gesagt“ berei-
tet ihm dies, bevor er sich bewirbt, die
stärksten Kopfschmerzen. Doch er weiß
schon um die als sehr hart und gleichzei-
tig sehr fair geltenden Tests, die das DLR
in Hamburg mit Bewerbern für verschie-
dene Luftfahrtberufe durchführt. „Das
fiele spätestens dort auf, wenn ich das
nicht kann“, denkt er sich, und schickt
seine Bewerbung los.

Die erste Nachricht lässt nicht lange auf
sich warten. Matthias hat gerade ein Ma-
thematikstudium aufgenommen, denn er
will nicht „ein Jahr auf der faulen Haut
liegen“, als ein Bogen mit 106 Fragen
eintrifft. Da geht es ums Freizeitverhalten
und um Jobs ebenso wie darum, welche
Rolle man gern spielte: Eher Solist, Diri-
gent oder Komponist? „Komponist“
Matthias Staniszewski antwortet schnell
und zugleich mit der Einstellung: „Wenn
es nichts wird, sollte es eben nicht sein“.
Dann schickt er den Fragebogen zurück.
Als bald darauf ein zweiter Brief der DFS
kommt, merkt Matthias Staniszewski
doch, wie sein Puls ansteigt. Er überfliegt
die Zeilen, schnell, fast zu schnell, liest
diagonal: Einladung zum Test! 
Erste Hürde geschafft! Gefasst, aber inner-

http://www.dfs.de/


lich sehr froh, lässt er nun das Studium
etwas laufen. Mit dem Schreiben kommt
aber nicht nur die Empfehlung, sich einen
Kontrollraum der Flugsicherung anzuse-
hen, sondern auch der Link www.hh.dlr.de
auf das Material des DLR, mit dem die
Abb. vorhergehende Seite groß: Kontrolle
der Deutschen Flugsicherheit GmbH.

Abb. vorhergehende Seite klein: Matthias 

Fluglotsen bestanden.

Abb. links: Die Probanden durchlaufen eine
Lotsensimulation unter Realbedingungen.

Abb. Mitte: Übungen mit den sogenannten
Flight-Strips gehören zur Aufnahmeprüfung.

Abb. rechts : Flugzeuge sicher zur Parkposition
zu begleiten gehört ebenfalls zu den Aufgaben
eines Fluglosten.

Staniszewski hat den Eignungstest zum
„Probanden“, wie die Bewerber nun ge-
nannt werden, schon einmal üben sollen.
Bis dahin kannte Matthias das DLR kaum.
Jetzt lernt er es kennen und ist beein-
druckt. Er lädt sich die Downloads herun-
ter, übt „ehrlich mit sich selbst“ –  und
fällt mit nur 50 bis 60 Prozent richtiger
Antworten durch. „Katastrophal“, sagt
er. Und übt. Und übt. „Ich wollte nicht
auswendig lernen, sondern verstehen“. 

Noch erzählt er nur wenigen Freunden
von seiner Bewerbung. Das sei ja wie bei
der Führerscheinprüfung, auch da habe
er den Druck von sich etwas fernhalten
wollen. Dabei hilft ihm Sport. Er joggt für
„Charakter und Seele“ und geht bis an
seine Grenzen, er spielt auch sehr gerne
Fußball. Matthias übernimmt vor allem
defensive Aufgaben, bringt, wie er sagt,
Struktur und Ordnung ins Spiel, motiviert.
Taktische Aufgaben reizen ihn. Es sei
nicht wichtig, ob die Mitspieler besser
oder schlechter sind.
So ruhig er mit seinen 19 Jahren sein
kann, am Sonntagabend, als es von Bre-
men nach Hamburg zum Test geht, ist er
doch „total aufgeregt“. Aber schon im
Zug legt sich das. In Hamburg angekom-
men, fährt er mit dem Bus in das Hotel,
in dem die DFS die Bewerber gemeinsam
unterbringt. Dort trifft er in der Lobby
schon 20 bis 30 von ihnen vor. Matthias
geht zunächst auf sein Zimmer, denn Rei-
sen nehmen ihn immer etwas mit. Dies
und die Tatsache, dass er sich als Gruppen-
menschen sieht, nicht als dominierenden
Einzelnen, haben ihn von Beginn an sicher
gemacht, dass Pilot als Berufsziel für ihn
nie in Betracht käme. 

Dann folgt der erste von vier harten Test-
tagen. Allen Bewerbern merkt man die
Anspannung an, die Raucher „paffen wie
blöd“. Psychologen vom DLR begrüßen
die Gruppe. „Locker und fair“, findet
Matthias den Umgang; jedenfalls bei ihm
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fällt die Anspannung weg, als der erste
Test beginnt. Er sagt sich schlicht: „Ich
möchte das werden, und ich werde dafür
alles tun. Ich gebe mein Bestes“. Zehn bis
zwölf Testblöcke, so schätzt er, liegen vor
ihm. Mit Englisch und dem Finden von
Synonymen beginnt es. Und zieht peu a
peu an. Würfeltests sind darunter, bei de-
nen die Augen schnell zusammengezählt
werden müssen, dann die der Rückseite
und das auf Zeit, ebenso wie das Positio-
nieren von Flugzeugen, visuelle und akus-
tische Merkfähigkeit und Vigilanztests.
Hart für ihn werden die Wartezeiten,
doch schon am ersten Tag sagt ihm seine
Intuition: Es könnte klappen. 

Am Abend sind alle „platt“, denn: „Man
weiß ja nichts, überhaupt nichts“. Ein
wenig hilft das abendliche Beisammen-
sein in der Runde, um irgendwann in den
Schlaf zu finden.
Am Dienstag wird es richtig hart. Zu wei-
teren Tests selbst kommt nun die erste
Vorausscheidung. „Das war so, als suche
die DFS den Superstar“, sagt Matthias.
Nur etwa 25 Prozent kommen nach dem
ersten Tag weiter. Am Vormittag lesen die
Probanden bereits auf einer Tafel die Na-
men von denen, die es geschafft haben.
„Meiner stand ganz unten rechts“, sagt
Matthias, und man merkt ihm an, dass er
lange suchte und dann sichtlich erleich-
tert war. Die Verschnaufpause aber ist
nur kurz: Lotsensimulation und eine
Übung mit so genannten Flight-Strips,
das sind kleine Schildchen, auf denen fik-
tive Flüge und Routen verzeichnet sind,
die schnell zugeordnet werden müssen,
folgt. Dies alles bereits unter Beobach-
tung der Fachexperten. Dieser Tag geht
schneller vorbei, doch dann kommt es
noch „dicker“. Am Mittwoch steht die
Frage an, wie sich die Probanden unter
„verschärfter“ Beobachtung in der Grup-
pe verhalten. Luftfahrtpsychologen des
DLR und Fluglotsen der DFS sind immer
im Hintergrund, wenn solches Rollenver-
halten durchgespielt wird – mal ist der 
eine, mal der andere „der Chef“. Bei
Matthias wächst die Anspannung von
Tag zu Tag, manches fährt ihm „in die
Magengrube“. Viel angespannter als
beim Abitur sei er gewesen, mit flauem
Gefühl mussten er und manch´ „Kollege“
den gewissen Ort aufsuchen…

Dies ist alles andere als Zufall. Bei den
Tests „geht es um sehr viel“, sagt Dr.
Hinnerk Eißfeldt, Luftfahrtpsychologe des
DLR. „Wir suchen leistungsfähige, verant-
wortungsbereite junge Menschen. Lotsen
sind für weit mehr Menschenleben als ein
Pilot mitverantwortlich. Deshalb identifi-
zieren wir in diesen Testtagen auch dieje-
nigen, denen das nicht liegt.“ So nützen



diese Tage jedem Bewerber; viele Dinge
klären sich für sie aufgrund und gerade
wegen der Gestaltung der Aufgaben von
selbst. Man kann zwar viel vorab üben,
aber es ist „sehr, sehr schwer auch nur
zu ahnen, was wir sehen wollen“, erläu-
tert Dr. Eißfeldt. Klar ist: Lotsen sind Indi-
vidualisten im Team. Und Lotsen sind
äußerst pflichtbewusst. „Sie werden 
niemals einen Lotsen unpünktlich zum
Dienst erscheinen sehen. Die sind eher ei-
ne halbe Stunde früher da. Verlässlichkeit
ist bei ihnen in Fleisch und Blut überge-
Peter Zarth ist Pressereferent, DLR Köln-
Porz.

Abb. links :Lotsen sind Individualisten im
Team.

Abb. Mitte und rechts : Der zukünftige Ar-
beitsplatz – der Tower
gangen. Selbst wenn sich zwei Lotsen
einmal menschlich überhaupt nicht ver-
stehen: Sie werden höchst professionell
miteinander arbeiten.“

Noch aber gehört Matthias Staniszewski
nicht zu ihnen. Ein weiterer Tag liegt vor
ihm, bevor er in ein Zimmer mit der Auf-
schrift: „Interview“ gebeten wird. Eine
vierköpfige Auswahlkommission erwartet
ihn. Jetzt folgt das, was man klassisch ein
„Einstellungsgespräch“ nennen kann:
Welchen Lebenslauf haben Sie bisher?
Weshalb möchten Sie Lotse werden?
Wissen Sie eigentlich genau, was Lotsen
machen?, sind einige der Fragen in einer
Situation, in der noch immer nicht klar
ist: Hat man bestanden? Damit nicht ge-
nug, folgen zum Abschluss noch drei ma-
thematisch-logische Aufgaben, die unter
Hilfe der „Prüfer“ gelöst werden sollen.
Und noch immer kann Matthias Stanis-
zewski an diesen Gesichtern nichts, aber
auch gar nichts ablesen. „Neutral“ nennt
er das, was mit „Pokerface“ etwas flap-
sig umschrieben wird.

Irgendwann jedoch beginnt einer von ih-
nen langsam zu sprechen: „Tun Sie mir
bitte einen Gefallen: Sagen Sie nie mehr
Knoten pro Stunde“. Schlagartig ändert
sich alles in diesem Raum. Matthias Sta-
niszewski weiß: Er hat bestanden. Plötz-
lich witzeln und lachen sie. Der junge
Lotse in spe fühlt sich von jetzt auf gleich,
als „sei ich schon jahrelang in ‚der Fir-
ma’“. Sogar der Altersunterschied scheint
wie weggeblasen. „Es ist wunderschön.
Es ist wie im Kontrollraum.“ Aber bis 
dahin ist es noch ein langer Weg. Mit 
Sicherheit.
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