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Über 70 Prozent der Flugunfälle haben laut Statistik der International Air Trans-

port Association IATA Fehlverhalten der Cockpitcrew als entscheidende Ursache:

Schlechte Kommunikation, ungenügende Teamarbeit, eindimensionale Entschei-

dungsfindung, mangelnde situative Aufmerksamkeit. Auch wenn man berück-

sichtigt, dass es selten nur eine einzige Unfallursache gibt und auch menschliche

Fehlleistungen ihre Ursache in organisatorischen Defiziten haben können, kommt

man beim Thema Sicherheit an der Betrachtung des menschlichen Faktors nicht

vorbei. Man kann sogar davon ausgehen, dass eine substanzielle Erhöhung der

Sicherheit in der Luftfahrt nur mit einer Verbesserung der menschlichen Zuverlässig-

keit möglich sein wird. Eine optimale Pilotenauswahl ist dafür Voraussetzung. Der

nationale Know-how-Träger auf diesem Gebiet begeht gerade sein 50-jähriges Jubi-

läum: Die Abteilung Luft- und Raumfahrtpsychologie des DLR-Instituts für Luft- und

Raumfahrtmedizin in Hamburg. 
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Hat der Pilot versagt? Dies ist zumeist
die erste Frage im tragischen Fall eines
Flugzeugabsturzes. – Der Mensch als
die Schwachstelle im System? – Diese
Betrachtung ist einseitig. Denn fest
steht: Viele kritische Situationen wer-
den von hervorragend kommunizie-
renden Crews durch systematische
Entscheidungsfindung bereinigt, bevor
etwas passieren kann. Wissenschaft-
liche Studien insbesondere aus den
USA kommen zu dem Schluss, dass
einer Crew in fast allen, auch in tech-
nisch nahezu aussichtslosen Situatio-
nen, Strategien (meist sogar mehrere)
zur Vermeidung eines Unfalls zur Ver-
fügung stehen und dass diese von
optimal funktionierenden Teams auch
genutzt werden. 
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Luftfahrtpsychologie

Anforderungen an Piloten

• Kartenlesen (Map reading)

• Stressresistenz (Stress resistance)

• Kooperation im Team (Cooperation)

• Kommunikation (Communication)

• Mehrfacharbeit (Time sharing)

• Entscheidungsfindung (Decision making)

• Raumorientierung (Spatial orientation)

• Bewegungskontrolle (Rate control)

Anhand eines Verkehrsleitsystems müssen die beiden Piloten-
anwärter ihre Kooperationsfähigkeit unter Beweis stellen.
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Für eine hohe Zuverlässigkeit der
Mannschaft im Cockpit sind neben
guten organisatorischen Rahmenbe-
dingungen zwei Faktoren entschei-
dend: Personalauswahl und Training.
Beide Elemente sind wichtig und
müssen sich ergänzen: Zunächst ist
entscheidend, dass man die richtigen
Leute mit den entsprechenden
Grundfähigkeiten hat und dann ist
wichtig, dass sie optimal für ihre
Aufgabe trainiert werden. Zur
Bedeutung der Auswahl in diesem
Prozess kommt Kapitän Manfred
Müller, Sicherheitspilot bei der Luft-
hansa, nach weltweiter Analyse von
Unfalldaten zu dem Schluss: „Quali-
fizierte Pilotenauswahl reduziert die
Anzahl von ‚Problempiloten‘ um ca.
80 Prozent“.

Gerade in diesem Bereich ist das DLR
mit seiner in Hamburg angesiedelten
Abteilung Luft- und Raumfahrtpsy-
chologie führend in Forschung, Ent-
wicklung und Anwendung: Die ca.
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfassende Abteilung des Instituts
für Luft- und Raumfahrtmedizin
betreibt Forschung im Bereich der
Leistungs- und Persönlichkeitsdiag-
nostik, entwickelt Methoden zur
Auswahl von Piloten, Fluglotsen und
Astronauten und wendet diese in
realen Auswahluntersuchungen an.
Seit über 50 Jahren ist das DLR ver-
antwortlich für die psychologische
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Auswahl der Flugzeugführer im Luft-
hansa-Konzern. Mehr als 100.000
Bewerber wurden inzwischen für
operationelle Luftfahrtberufe unter-
sucht. Damit hat das DLR wesentlich
zum hohen Sicherheitsstandard der
Lufthansa und anderer Luftfahrt-
organisationen beigetragen.

Neben Sicherheitsaspekten sprechen
nachweislich auch ökonomische
Gründe für eine konsequente Pilo-
tenauswahl (Vermeidung von Zu-
satzkosten im Training). Ein gutes
Zusammenpassen von Mitarbeitern
und den an sie gestellten Anforde-
rungen an diesem besonderen
Arbeitsplatz erhöht zudem auch 
die Arbeitszufriedenheit. 

Die Anforderungen

Was sind die Anforderungen, denen
ein guter Airline-Pilot genügen muss?
Es schien zunächst auszureichen, als
Pilot ein hoch qualifizierter Hand-
• Situationsbewusstsein (Situatio

• Selbstwahrnehmung (Self awar

Berufsanforderungen von Flugzeugführern Lufthan

Die „Top Ten” (von insgesamt 76 Merkmalen). Me
werker zu sein, ausgerüstet mit so
genannten „Stick and Rudder“-
Fähigkeiten, also das zuverlässige
Beherrschen der manuellen Flug-
zeugsteuerung. Heute weiß man,
dass mehr dazu gehört, um ein
modernes Verkehrsflugzeug zu füh-
ren: Der Pilot ist Manager eines
technischen Systems, aber auch
Manager eines Teams verschiedener
Individuen, deren Ressourcen opti-
mal genutzt werden sollen. Diese
Sichtweise wird von wissenschaft-
lichen Anforderungsanalysen belegt,
wie sie vom DLR für verschiedene
Gruppen von Flugzeugführern
durchgeführt wurden. Als Besonder-
heit des Pilotenberufs zeigte sich
dabei, dass es weniger die absolute
Höhe einzelner Anforderungen ist,
die einen guten Piloten ausmacht,
als vielmehr deren Komplexität:
Neben den klassischen kognitiven,
sensorischen und psychomotorischen
Fähigkeiten spielen insbesondere
auch unterschiedliche Persönlich-
keitsmerkmale eine wichtige Rolle.
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thode: Fleishman Job Analysis Survey, N=141.



Im Testzentrum des DLR in Amman werden
potenzielle Flugzeugführer für verschiede-
ne arabische Airlines auf ihre Eignung
untersucht.
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Detailanalysen der Hamburger DLR-
Wissenschaftler kamen zu dem
Ergebnis, dass gerade die Bedeutung
solcher „Soft-Skills“ im Laufe der
Karriere an Bedeutung zunimmt:
Während in der fliegerischen Erst-
ausbildung motorische und kognitive
Anforderungen überwiegen, gewin-
nen Persönlichkeitsfaktoren im
Linien-Einsatz an Bedeutung und
steigen mit der Übernahme der
Kapitänsverantwortung weiter an. 

Diese Veränderungen des Anforde-
rungsprofils im Karriereverlauf erklä-
ren auch, warum eine bestandene
fliegerische Erstausbildung eine not-
wendige Voraussetzung, aber allein
keinesfalls eine Garantie für eine
erfolgreiche Airline-Karriere ist.
Dagegen ergaben die Anforderungs-
analysen kaum Hinweise auf unter-
schiedliche Anforderungen hinsicht-
lich des Einsatzbereichs (Kurz- oder
Langstrecke) und des Computerisie-
rungsgrades des Flugzeugtyps
(Hybrid- oder Glascockpit). 

Die Testsysteme

Psychologische Instrumente und
deren Kombination zu Testbatterien
gibt es viele. Was ist das Besondere
an den DLR-Testsystemen? Zum
einen sind sie spezifisch konstruiert,
entsprechend den Anforderungen an
hoch qualifizierte Berufe der Luft-
fahrt. Es ist aber auch notwendig,
speziell angepasste Normen festzule-
gen, da Vergleichswerte aus der
„Normalbevölkerung“ nicht hinrei-
chend repräsentativ sind. Zum ande-
ren hat das DLR als Garant für hohe
wissenschaftliche Qualität eine große
Verpflichtung, beispielsweise im Sin-
ne einer guten Vorhersagevalidität:
So hat die Eignungsauswahl für Pilo-
tenanwärter der Lufthansa eine
Erfolgsrate von über 97 Prozent, ein
Wert, der international seinesglei-
chen sucht. Grundlegende Anforde-
rungen im Leistungsbereich können
beim DLR ökonomisch in großen
Gruppen mit computergestützten
Testprogrammen durchgeführt 
werden. Im Persönlichkeitsbereich
werden neben klassischen Frage-
bogenverfahren zunehmend auch
verhaltensorientierte Methoden
angewandt. 

Führend ist das DLR auch im Bereich
komplexer Simulationsverfahren:
Teilweise handelt es sich dabei um
Testgeräte, die Flugsimulatoren sehr
ähnlich sind, bei anderen sind die
Anforderungen im Flugbetrieb durch
synthetische Szenarien repräsentiert,
um mittels eines künstlichen Szena-
rios gezielt ganz spezielle Reaktionen
und Verhaltensweisen zu testen. Ein
typisches Beispiel dafür ist der Dya-
dic Cooperation Test (DCT). Die
Bewerber bearbeiten dabei im Zwei-
erteam ein komplexes Arbeitsszena-
rio. Da sie unterschiedliche Informa-
tionen und Rollenvorgaben haben,
können sie nur über eine optimale
Kooperation gute Arbeitsergebnisse
erzielen. Die DCT-Situationscharak-
teristik bildet damit bedeutsame
Anforderungsmerkmale von Cockpit-
arbeitsplätzen ab. 
Internationale Anwendungen

Die Vorteile der Anwendung eig-
nungsdiagnostischer Verfahren (Stei-
gerung der Sicherheitsstandards und
Ökonomie) stießen inzwischen auch
auf das Interesse ausländischer Air-
lines und Luftfahrtorganisationen.
Wissenschaftliche Studien des DLR
zeigen, dass Sorgen um die Kultur-
abhängigkeit der Verfahren weitge-
hend unbegründet sind: Mehrere
Evaluationsstudien ergaben, dass die
Güte psychometrischer Messungen
durch den sprachlichen und interkul-
turellen Transfer nicht wesentlich
beeinflusst wird. Das DLR hat in den
letzten Jahren psychologische Test-
Zentren in der Schweiz, in Jordanien,
Indonesien und China aufgebaut,
die entweder von eingewiesenen
Fachkräften vor Ort oder von Exper-
ten des DLR betrieben werden.
Damit liefert das DLR weit über
Deutschland und Europa hinaus einen
wesentlichen Beitrag zur „grenzen-
losen“ Sicherheit und Ökonomie in
der internationalen Luftfahrt. 
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