
  

17. FHP-Symposium – „Automation and Manual Flying Skills“ 

 

 

Arbeitsgruppe 3 – Basic Human Factors 

 

Schriftliche Ausarbeitung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe vom 16. September 2014 

 
 
Einleitung 

 
Die Arbeitsgruppe 3 (AG3) Basic Human Factors setzte sich aus acht Teilnehmern (ein aktiver 
Flugzeugführer, drei ehemalige Flugzeugführer, ein Neurowissenschaftler, ein 
Luftfahrtpsychologe, ein Flugingenieur, ein Mitarbeiter einer Luftfahrtbehörde und einem 
Moderator (aktiver Flugzeugführer) zusammen. 
 
Alle Mitglieder haben darüber hinaus Zusatzqualifikationen – z.B. als Ausbilder/Dozenten,  
Luftfahrtsachverständiger, zertifizierter Flugunfalluntersucher oder Vertreter von 
Berufsverbänden.  Sieben der Teilnehmer haben Flugerfahrung. 
 
Die Teilnehmer waren sich relativ schnell darüber einig, dass es bezüglich der theoretischen 
Grundlagen von Human Factors in der Zivilluftfahrt bereits sehr viele gute Zusammenfassungen 
gibt [z.B. „Human Factors im Cockpit“ von der Vereinigung Cockpit (Scheiderer/Ebermann, 
2011), „Human Factors in Aviation“ (Wiener/Nagel, 1988) oder „Human Factors in Flight“ 
(Hawkins, 2006)].   
 
Ein Bereich welcher, laut Meinung der AG3 in den gängigen Basiswerken noch nicht 
ausreichend bezüglich „Basic“ Human Factors theoretisch berücksichtigt wird sind neue 
Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften.  Zu diesem Bereich wurden in den letzten FHP-
Symposien einige Beiträge geliefert (z.B. Teuchert-Noodt FHP 2012 und 2013).  Eine 
Empfehlung der AG 3 war diese Erkenntnisse in die theoretische Basis-Schulung bezüglich 
Human Factors zu integrieren. 
 
Die AG3 befand aber, dass die theoretischen Basis-Grundlagen im Bereich Basic Human 

Factors über die gängigen Standardwerke generell gut abgedeckt sind.  Etwaige Defizite in der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung bestehen eher darin wie die theoretischen Grundlagen 
praxisgerecht geschult und umgesetzt werden. 
 
Hierbei ergaben sich in der AG3 einige Diskussionsschwerpunkte: 
 
1 – Wie wichtig ist eine Selektion der Flugschüler und der Ausbilder im Vorfeld? 
 
2 – Welche besonderen Fähigkeiten/Kompetenzen müssen Lehrer im weitesten Sinne (i.e. 
Ausbilder, Trainer, Coaches oder Moderatoren) im Bereich Human Factors mitbringen? 
 
3 – Wie können die Basic Human Factors systematisch, transparent, kontrollierbar und 
reproduzierbar vermittelt werden und wie kann der Wissenstransfer objektiv gemessen werden? 
 
In der limitierten Zeit welche der AG3 zur Verfügung stand konnten die obigen Fragen nur 
grundsätzlich diskutiert werden: 
 
Ad 1 – Selektion von Flugschülern/Ausbildern 



  

 
Die Meinungen innerhalb der AG3 bezüglich einer Selektion von Flugschülern/Ausbildern 
waren geteilt.  Grundsätzlich waren sich die Mitglieder der AG3 darüber einig, dass bestimmte 
Charaktereigenschaften für Flugschüler und insbesondere auch für Ausbilder von Vorteil sind – 
allerdings seien diese über eine Vorauswahl nur mit relativ hohem Aufwand zu bestimmen und 
dabei nur bedingt zu erkennen.  
 
Einige Mitglieder der AG3 fanden den Aufwand nicht verhältnismäßig zu dem potentiellen 
Nutzen – insbesondere, da viele der nötigen Fähigkeiten auch „erlernt“ werden könnten.  Es 
müsste hier deutlich zwischen den jeweiligen Flug- und Ausbildungsbetrieben unterschieden 
werden.  Für eine große Airline mache eine extensive Selektion mehr Sinn als für einen kleinen 
Flugbetrieb oder eine kleine Flugschule. 
 
Des Weiteren herrsche momentan sowieso schon ein Mangel an Fluglehrern.  Zusätzliche 
„Selektions-Hürden“ könnten diese Situation noch weiter verschärfen.  Dem entgegneten die 
Verfechter einer Selektion, dass dieses Problem über eine Verbesserung der Bedingungen für 
Fluglehrer (im weitesten Sinn auch über eine Aufwertung des Status) gelöst werden müsse und 
nicht über Kompromisse in der Selektion. 
 
Diese Kontroverse konnte in der AG3 aufgrund der limitierten Zeit nicht ausdiskutiert  werden.  
Die Diskussion wurde dann auf die Frage welche Fähigkeiten/Kompetenzen Ausbilder im 
Bereich Human Factors denn wirklich bräuchten übergeleitet. 
 
Ad 2 – Besondere Fähigkeiten/Kompetenzen von Lehrern im Bereich Human Factors 

 
Die AG3 sahen „Persönlichkeit“ und „Authentizität“ als Kernelemente von Basic Human 

Factors per se an.  Somit sollten Lehrer im Bereich Human Factors diesbezüglich auch 
besondere Fähigkeiten/Kompetenzen haben. 
 
Wichtig war allen Mitgliedern der AG3, dass eine solide theoretische Grundausbildung 
(basierend auf einem der oben genannten Standardwerke) einer Lehrtätigkeit vorausgehen muss.  
Idealerweise verfügen (Flug-)Lehrer über ein Mindestmaß an (Flug-)Erfahrung in welche die 
Human Factors Elemente dann integriert werden können.  Dabei ist es wichtig die eigene 
Persönlichkeit authentisch mit einzubeziehen und mögliche Persönlichkeitsmerkmale des    
(Flug-)Schülers entsprechend auch hervorzuheben. 
 
Die AG3 ist der Meinung, dass es im Bereich Human Factors ein deutlich größeres Spektrum an 
möglichen „richtigen“ Verhaltensweisen gibt, als in anderen Bereichen der Flugausbildung.  So 
sind, zum Beispiel, beim rein manuellen Fliegen die Parameter für eine akzeptable Leistung 
relativ klar vorgegeben und unzureichender Transfer somit relativ einfach zu bestimmen (z.B. – 
Ablagen vom Soll-Flugweg). 
 
Eine akzeptable Human Factors Leistung ist hingegen deutlich schwieriger zu beurteilen.  Der 
Lehrer muss hierzu die Leistung erst einmal irgendwie beobachten (messen) und beurteilen 
können, was oft einzig auf der persönlichen Erfahrung der Lehrer basiert.  Objektive Messdaten 
(z.B. Pulsmessung, Eye-Tracking oder Leitfähigkeit der Haut) werden generell in der 
Ausbildung selten genutzt.  Auch Video-Aufzeichnungen werden nicht standardmäßig 
eingesetzt.  Die AG3 befand deshalb auch, dass diese Werkzeuge deutlich mehr genutzt werden 
sollten; allerdings müssten dann die Lehrer auch entsprechend in dem Einsatz und der 
Auswertung dieser Werkszeuge geschult werden.  
 
Des Weiteren sah die AG3 es auch als sehr wichtig an, dass Lehrer ihren Schülern ein 



  

„schlüssiges Gesamtbild“ von Human Factors vermitteln und dies selber auch authentisch 
vorleben.   
 
Generell ist es immer von Vorteil wenn der Lehrer die Lehrinhalte auch selber vorzeigen kann, 
aber je nach Lehrinhalt ist dies nicht unbedingt nötig – z.B. muss ein guter Fluglehrer nicht 
unbedingt einen ILS-Anflug perfekt vorfliegen um einem Schüler den Anflug beizubringen. 
 
Im Bereich Human Factors hingegen ist schwierig Lehrinhalte zu vermitteln, wenn die Lehrer 
diese nicht auch in ihrer Lehre selbst vorleben – mit anderen Worten ausgedrückt:  Ein „do as I 

tell and not as I do“ ist im Bereich Human Factors inakzeptabel. 
 
Die praktische Umsetzung ist hierbei öfters schwierig und diese Umsetzung war der dritte 
Diskussionsschwerpunkt der AG3: 
 
Ad 3 - Systematische, transparente, kontrollierbare und reproduzierbare Vermittlung von  

Basic Human Factors, sowie objektive Messung des Wissenstransfers 

 
Die AG3 war sich darüber einig, dass ein zentrales Element von Basic Human Factors die 
Schulung des Bewusstseins der Schüler ist und dies am besten über Selbsterfahrung gelingt.   
 
Da eine solche „Selbsterfahrung“ in der Regel eine individuelle Angelegenheit ist und somit von 
Schüler zu Schüler stark differieren kann, ist es schwierig eine entsprechende Schulung in ein 
straffes Kurrikulum zu integrieren.  Die AG3 sieht hierin auch den Grund warum momentan in 
vielen Schulungen Human Factors Training relativ unsystematisch, intransparent und nicht 
ausreichend kontrolliert durchgeführt wird. 
 
Erschwerend kommt hinzu, dass die gesetzlichen Vorgaben bezüglich Human Factors Training 
auch eher vage sind.  Die theoretischen Grundlagen sind bekannt und formuliert (siehe 
Einleitung), aber konkrete Vorgaben wie diese Grundlagen zu vermitteln sind und der Transfer 
objektiv gemessen werden soll sind kaum vorhanden. 
 
Momentan hängt der Lernerfolg in einem sehr hohen Maß von dem Lehrer ab.  Gute          
(Flug-)Lehrer erkennen aufgrund ihrer Erfahrung ob und wie Human Factors in der einen oder 
anderen Situation eine Rolle spielen und können auf diese dann gezielt eingehen.  Idealerweise 
kann der Lehrer dabei Bezug auf ein gemeinsames Basiswissen mit dem Schüler nehmen.  
Somit empfiehlt die AG3 auch, dass zu Beginn der Ausbildung die Schüler eines der oben 
erwähnten gängigen Human Factors Basiswerke bekommen und die Lehrer eine Schulung zu 
dem gleichen Basiswerk bekommen sollten. 
 
Wenngleich ein gemeinsames Basiswissen schon deutliche Verbesserungen mit sich bringen 
dürfte, sieht die AG3 weitere potentielle Probleme mit der derzeitigen Basic Human Factors 
Schulung: 
 
1 - Die Situationen, welche einen Human Factors Lerneffekt in sich tragen sind nur bedingt im 
Voraus planbar - somit fehlt ein wenig die Systematik 
 
2 – Das Erkennen der Gelegenheit eine Situation zu nutzen und die entsprechende Umsetzung 
hängen, wie bereits erwähnt, sehr stark von der Erfahrung und Qualifikation der Lehrer ab.  
Diese Qualifikationen sind nicht wirklich spezifiziert (siehe Ad2) und es steht außerdem ein 
massiver Generationenwechsel bevor, da weltweit die „Baby-Boomer“ Generation das 
Rentenalter erreicht und eine neue Generation von (Flug-)Lehrern, mit relativ wenig Erfahrung, 
das Training übernehmen wird. 



  

 
Damit das erfolgreiche Erlernen von Human Factors aber nicht ausschließlich davon abhängt, 
dass bestimmte Situationen während der Ausbildung auftreten und man zudem noch das Glück 
haben muss einen erfahrenen Lehrer zu haben, welcher diese Situationen erkennt und 
entsprechend einbaut, empfiehlt die AG3 zusätzliche Trainings-Szenarien.  In diesen Szenarien 
muss dann gezielt auf Human Factors eingegangen werden.   
 
Dabei erachtet die AG3 es als wichtig, dass diese Trainings-Szenarien in „variablen 
Komfortzonen“ stattfinden.  Um ein persönliches Bewusstsein zu entwickeln müssen, die 
Schüler das komplette Spektrum von sehr komfortabel (mit Risiko der Complacency) bis hin zu 
sehr unkomfortabel (→high stress) erleben.  Dies hilft den Schülern, die oben erwähnte 
Selbsterfahrung zu machen.   
 
Die Trainingsmedien müssen dabei variabel an die Trainingsziele angepasst werden.  Für 
bestimmte Dinge sind synthetische Trainingsmittel (z.B. Simulator) geeignet, aber andere 
Human Factors Inhalte sind nur im realen Flugumfeld sinnvoll darstellbar (z.B. Fliegen und 
Funken).   
 
Dem eigenständigen Lernen kommt dabei eine besondere Rolle zu. Grundsätzlich waren sich die 
AG3 darüber einig, dass es im Rahmen der Basic Human Factors Schulung ein Mindestmaß an 
eigenständigem Arbeiten (z.B. Solo- oder Team-Flüge) geben sollte.  Allerdings muss im 
Hintergrund immer eine Begleitung seitens der Lehrer stattfinden, um gezieltes Feedback zu 
gewährleisten. Uneinig waren sich die Mitglieder der AG3 über das exakte Maß an 
eigenständigem Lernen – auch hier reichte die Zeit nicht für eine ausführliche Diskussion.   
 
Abschließend sieht die AG3 großes Verbesserungspotential in dem Erfassen von objektiven, 
reproduzierbaren Daten. Moderne Messinstrumente (z.B. Pulsmessung oder Eye-Tracking – 
siehe auch Ad2) sind mittlerweile technisch so ausgereift, dass diese mit relativ wenig Aufwand 
eingesetzt werden können. 
 
Auch sollten mehr Versuche mit Erfassung anderer Daten (z.B. Hirnströme/-wellen oder 
Ordnungsschwellen-Messung um kognitive Defizite zu erfassen) unternommen werden.    
 
Die so gewonnen Daten helfen dem Lehrer schneller bestimmte Reaktionen zu erkennen und 
dem Schüler unmittelbar die oben angesprochene Selbsterfahrung besser zu verstehen.  Dabei ist 
es wichtig diese Messungen gezielt in bestimmten Phasen der Ausbildung durchzuführen.  Die 
Messungen dürfen nicht zu einer Art „Überwachung“ werden, wofür die Schüler eher eine 
ablehnende Haltung einnehmen dürften. Auch ist sicherzustellen, dass die gewonnen Daten 
nicht missbraucht werden (z.B. zu disziplinarischen Zwecken).  Idealerweise werden die 
Messungen als ein Werkzeug verstanden (analog zu den Video-Aufzeichnungen im Line-

Oriented Flight Training) das Training zu optimieren und individuelle Unterstützung anbieten 
zu können. 
 
Zusammenfassung: 

 
- bestimmte Persönlichkeits- und Charaktereigenschaften sind für Piloten von Vorteil und haben  
somit auch in der Schulung von Basic Human Factors, sowohl für die Flugschüler als auch die 
Fluglehrer eine Bedeutung 
 
- eine Selektion im Vorfeld hat unter Umständen Vorteile, allerdings hängt die Kosten-Nutzen 
Analyse stark von der angestrebten Tätigkeit (Berufspilot versus Freizeit-Pilot) und der Größe 
des Flugbetriebs, bzw. des Ausbildungsbetriebs ab 



  

 
- die theoretischen Grundlagen zu Basic Human Factors sind in den gängigen Basiswerken 
(siehe Einleitung und Bibliographie) sehr gut zusammengefasst 
 

-- ein Bereich welcher zwecks Bewusstseinsschulung und Verbesserung von 
Lerntechniken zusätzlich eingearbeitet werden sollte sind moderne Erkenntnisse aus der 
Hirnforschung 

 
-- den (Flug-)Schülern sollte zu Beginn ihrer Ausbildung ein gängiges Standardwerk 
ausgehändigt werden und eine kurze Einführung in Human Factors (z.B. Ein-Tages 
Seminar) gegeben werden 

 
-- den (Flug-)Lehrern sollte das gleiche Basiswerk wie den (Flug-)Schülern ausgehändigt 
werden und zusätzlich eine intensive Schulung (ca. Ein-Wöchiges Seminar) gegeben 
werden, in welcher die theoretischen Inhalte vertieft vermittelt werden, aber auch auf 
Didaktik und Umgang mit Lehrmedien, sowie Messinstrumenten (inklusive der 
Datenauswertung), eingegangen wird 

 
- Probleme/Defizite in der Basic Human Factors Schulung sind weniger in den theoretischen 
Grundlagen, sondern eher in der Vermittlung und der praktischen Umsetzung dieser Inhalte zu 
finden 
 
- (Flug-)Lehrer brauchen bestimmte Fähigkeiten/Kompetenzen um Human Factors schulen zu 
können 
 

-- von elementarer Bedeutung sind hierbei die Persönlichkeit und Authentizität der  
Lehrer 

 
-- Erfahrung um situativ Human Factors Elemente während der fliegerischen 
Ausbildung zu erkennen und sinnvoll einbauen zu können ist ebenfalls erstrebenswert 

 
- um die Human Factors Schulung etwas systematischer, transparenter, kontrollierbarer und 
reproduzierbarer zu machen empfiehlt die AG3 
 

-- Szenarien-basiertes Training in variablen Komfortzonen unter Nutzung verschiedener 
Trainingsmedien 

 
-- ein gewisses Maß an selbständigem Lernen/Arbeiten ist sinnvoll wenn ein 
begleitendes Feedback seitens der Lehrer gewährleistet ist 

 
-- moderne Messinstrumente zur Erfassung bestimmter Daten/Parameter (z.B. Puls, 
Augenbewegung, Hirnwellen oder Ordnungsschwellenmessung) sollten deutlich mehr 
genutzt werden um den Lehrern mehr objektive Daten zu geben und den Schülern die 
Selbsterfahrung zu verbessern 
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