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Lehren und Lernen: Vorbemerkungen 
 
Auszug aus dem ATO-Ausbildungshandbuch des Luftsportverbandes Rheinland-Pfalz e.V.: 
 
Dieses Handbuch für eine standardisierte Flugausbildung richtet sich an alle 
Fluglehrer, Fluglehreranwärter und Ausbildungsleiter; an alle Flugschulen und 
Ausbildungsbetriebe, Flugschüler und Flugsportbegeisterte, an Interessierte, Freunde 
und Förderer des Flugsports. 
 
Die Verantwortung für einen qualifizierten Ausbildungsstand der Privatflugzeugführer 
liegt in erster Linie beim Fluglehrer. Dieses Handbuch ist daher Grundlage, 
Arbeitshilfe und Leitfaden für eine einheitliche Ausbildung der Flugzeugführer von 
morgen. Es systematisiert die Ausbildung der Flugschüler, die Ausbildungstätigkeit der 
Fluglehrer und Fluglehreranwärter und fördert somit die allgemeine Flugsicherheit. 
In einer Zeit der sich stetig verändernden und steigenden Anforderungen in der 
Allgemeinen Luftfahrt an PILOT und FLUGZEUG, wird es daher zukünftig noch 
wichtiger sein als bisher, qualifizierte, disziplinierte und verantwortungsbewusste 
Flugzeugführer und andere mit der Luftfahrt betraute Personen aus- und 
weiterzubilden. 
Um den Ausbildungsanforderungen – im Hinblick auf die neuen standardisierten 
europäischen Ausbildungsrichtlinien – besser gerecht werden zu können, müssen sich 
alle, die sich derzeit in einer Flugausbildung befinden oder in der Funktion eines 
Ausbilders stehen, über Art und Umfang dieser anspruchsvollen und 
verantwortungsvollen Aufgabe im Klaren sein. 
Die allgemeinen Prinzipien des LEHRENS und LERNENS bilden hierzu die theoretische 
Grundlage. Bereits erworbenes Wissen, Kenntnisse, Techniken und Fertigkeiten gilt es 
kontinuierlich weiterzuentwickeln und ständig zu verbessern. 
Fehlende Fortbildung bedeutet Rückschritt und beinhaltet die Gefahr, dass eine 
nachfolgende Aus- oder Weiterbildungstätigkeit nicht qualifiziert genug durchgeführt 
wird, weil das eigene Anforderungsprofil nicht mehr den aktuellen Erfordernissen 
entspricht. 
Spätestens mit dem Entschluss, eine Privatpilotenlizenz zu erwerben oder aber 
Fluglehrer zu werden, hat sich jeder einzelne einer großen Aufgabe freiwillig gestellt. 
Über einen qualifizierten Standard stellen wir sicher, dass die Kriterien, die aus 
unserer Erwartungshaltung an einen fachlich gut ausgebildeten und 
verantwortungsbewussten Piloten beziehungsweise Fluglehrer erwachsen, auch in 
Zukunft erfüllt werden. 
Durch die Anpassung des deutschen Luftrechts an europäisches Recht und Einführung 
harmonisierter Europa-Ausbildungsrichtlinien sind bereits Veränderungen erfolgt und 
neue Maßstäbe gesetzt worden. 
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Der Fluglehrer steht unbestritten im Mittelpunkt des gesamten 
Ausbildungsgeschehens - seine Persönlichkeit und seine fachliche Kompetenz 
beeinflussen und prägen die fliegerische Ausbildung beim Flugschüler ganz 
entscheidend.	Ein Fluglehrer, der gute Ausbildungserfolge erreichen will, muss daher 
als Autorität anerkannt werden. Dies wird ihm nur gelingen, wenn er vertrauenswürdig, 
zuverlässig ist und durch seine überdurchschnittliche Fachkompetenz überzeugt. 
Diese Fachkompetenz beinhaltet umfassendes, fundiertes Wissen, praktische 
Fertigkeiten sowie Erfahrung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss die 
Fähigkeit vorhanden sein, all das dem Flugschüler angemessen und professionell zu 
vermitteln. 
Die richtige Wahl der Lehrmethode, individuell auf den Flugschüler abgestimmt, 
thematisch und didaktisch gut aufbereitet, anschaulich, praxisorientiert und 
methodisch dargeboten, werden in der theoretischen und praktischen Flugausbildung 
überzeugen und ERFOLG haben. 
 
 
Logisches und folgerichtiges Denkvermögen helfen ihm, Ursachen für Mängel und 
Maßnahmen zu deren Beseitigung zu finden – seine Erläuterungen hierzu sollten einfach, 
anschaulich und einprägsam erfolgen. 
Der Ausbildungserfolg eines Fluglehrers findet seinen Niederschlag in den Fähigkeiten 
des zukünftigen Flugzeugführers und spiegelt Inhalte und Umfang des eigenen 
Anforderungsprofils wieder – es ist daher immer zu bedenken, dass jeder zukünftige 
Flugzeugführer in gewisser Weise ein Abbild seines Fluglehrers ist – im Guten wie im 
Schlechten! 
Wenn es allen Beteiligten gelingt, die Anregungen und Empfehlungen dieser 
Ausbildungsempfehlung systematisch und methodisch in die eigene fliegerische 
Ausbildungstätigkeit zu integrieren und umzusetzen, wird es zu einer Intensivierung, 
mehr Effektivität und Qualität in der gesamten fliegerischen Grundausbildung kommen.  
Das Ziel zu größerer Einheitlichkeit, zu höherer Standardisierung und somit zu 
effizienterer Flugausbildung und Qualitätskontrolle auf allen Ebenen innerhalb des 
Luftsportverbandes Rheinland-Pfalz wäre dann annähernd erreicht. 
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Wichtig für den FI: 
 

ü Er muss über Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz verfügen. 

ü Professionalismus sollte in einem bestimmten Umfange vorhanden sein. 

ü Seine flugpädagogischen Fähigkeiten müssen so ausgeprägt sein, dass es ihm 

gelingt, Fachwissen und praktische Fertigkeiten angemessen zu vermitteln. 

ü Zu seinen wichtigsten positiven persönlichen Fähigkeiten gehören neben 

Einfühlungsvermögen auch eine gute Beobachtungsgabe, analytisches 

Beurteilungsvermögen und Aufmerksamkeit, 

ü aber auch Geduld und Ausdauer, Höflichkeit, Freundlichkeit, Verbindlichkeit, 

Takt und Anstand, sowie Freude und Begeisterung für die Lehrtätigkeit. 

ü Für ein positives, angstfreies Lernklima zwischen Flugschüler und Fluglehrer ist 

Vertrauen eine besonders wichtige Voraussetzung. Der Flugschüler muss seinem 

Fluglehrer vertrauen können – aber auch wissen, dass ihn sein Lehrer 

fortwährend kritisch beobachtet, korrigiert und nichts durchgehen lässt 

ü Der Fluglehrer muss seine Flugschüler merken lassen, dass sie im Rahmen der 

Ausbildung Freiräume haben, in denen sie sich bewegen können, ohne dass der 

Lernprozess durch ständiges Eingreifen oder verbales Korrigieren des Lehrers 

gestört wird. Dadurch können sie eigene Erfahrung sammeln und an 

Eigenständigkeit und Sicherheit gewinnen. 
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Allgemeine Einführung 

 
Eignung und Ansehen eines FI stehen und fallen mit der Persönlichkeit, dem 

fliegerischen Können und dem theoretischen, insbesondere technischen Wissen in allen 

mit der Luftfahrt zusammenhängenden Fragen und Problemen. 

 

Flugschüler und Flugschülerinnen werden immer aus verschiedenen Bildungskreisen mit 

verschiedenen Wissensgrundlagen und mit verschiedener geistiger sowie physischer 

Veranlagung kommen. Ihr ganzes Vertrauen, sorgfältig ausgebildet zu werden, setzen 

sie in ihren FI. 

 

Um dieses Vertrauensverhältnis herzustellen, ist es daher unerlässlich, von den 

ausbildenden FI gute theoretische Kenntnisse zu fordern und sie mit der Pädagogik, 

Methodik und Systematik so vertraut zu machen, dass sie befähigt sind, ihr Wissen in 

geeigneter Form an die Flugschüler und Flugschülerinnen weiterzugeben. 

 

Der FI muss in der Lage sein, alle fliegerischen, aerodynamischen und technischen 

Zusammenhänge zu erkennen, sie zu erläutern und die notwendigen Hinweise zu geben. 

Die Kenntnisse müssen so vertieft sein, dass er für die praktische Flugdurchführung 

entsprechenden Unterricht erteilen kann. 

 

In seiner Verantwortung liegt es, die Erziehung umsichtiger und verantwortungsvoller 

Flugzeugführer zu gewährleisten! 
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Der Fluglehrer 
 
Bei den Fluglehrern gibt es verschiedene Typen: 
 
Da sind zunächst die reinen Praktiker, die „Nur-Knüppler“, welche mit ihren Schülern 
so zwischen 100 und 150 Platzrunden schrubben, bevor sie den Kandidaten mit 
zitternden Knien zum	1. Alleinflug loslassen. Das Zittern in den Knien bezieht sich dabei 
auf beide: Der Schüler hat nämlich bis dahin noch nie bewusst das Flugzeug allein 
geführt, weil der Lehrer immer die Hand am Steuer hatte, und der Lehrer betet, dass 
ja nichts dazwischenkommt, weil er um die Schwächen seines Schülers weiß. 
Ihre Methodik gleicht dem von Dompteuren: die Schüler werden dressiert! Immerhin 
können auch diese Lehrer auf Erfolge verweisen. Die Schüler lernen trotzdem fliegen. 
Die Einweisung auf einen Verkehrsflughafen wird aber meist einem anderen Lehrer 
überlassen, weil die Dompteure dazu angeblich keine Zeit haben! 
 
Wir kommen zur zweiten Gruppe: 
Das sind die mit englischem Funksprechzeugnis. Man erkennt sie leicht daran, dass sie, 
wenn immer möglich, englische Fachausdrücke gebrauchen, damit sich auch die Schüler 
daran gewöhnen, die Englisch nie gelernt haben. Auch sie zählen zu den Praktikern. 
 
Dann gibt es die Theoretiker: 
Das sind häufig Piloten, die möglichst schnell nach Erhalt ihrer Flug-Lizenz die 
Fluglehrer-Ausbildung absolvieren, damit sie gegen Bezahlung fliegen können. Die 
kriegen es sogar fertig, den Flugschüler während der praktischen Ausbildung mit 
theoretischen Lerninhalten „tot zu quatschen“. Doch auch sie wachsen zwangsläufig an 
ihrem selbstgewählten Schicksal und in günstigeren Fällen werden sie sogar zu 
brauchbaren Lehrern. 
 
Schließlich kommt das Gros der Lehrer, die dank selbst erworbener Erfahrung ihre 
Schüler vernünftig ausbilden, meist in Vereinen mit kontinuierlichem Schulbetrieb. 
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Die Fluglehrertätigkeit erfordert Motivation, Enthusiasmus und Idealismus. Woraus 
sonst lässt sich die Sucht erklären, in der Freizeit die Familie allein zu lassen und gegen 
mäßige Gebühren (oft aber auch kostenlos) Leute, die kaum oder gar nicht fürs Fliegen 
begabt sind, zu Flugzeugführern auszubilden. 
 
Auch die Lehrtätigkeit erfordert Opfer, zum Beispiel die obligatorischen 
Fortbildungslehrgänge mit zum Teil abenteuerlichen Programmpunkten. Da werden 
heute noch Grundaussagen diskutiert, wo „alte“ Fluglehrer nur noch grinsen, weil sie 
derlei Debatten schon oft genug gehört haben. Beispiele ließen sich hier viele 
aufführen. 
 
Fluglehrer haben es schwer. Ihre Schüler sind aus dem Alter heraus, wo man sich mehr 
oder weniger bedingungslos einer Autorität unterwirft. Die Schüler stellen Fragen, und 
wenn die nicht zufriedenstellend beantwortet werden, dann schwindet das Ansehen des 
Lehrers wie Schnee in der Märzsonne und der Schüler überlegt, ob er nicht für das 
gleiche Geld lieber einem Golfclub beitreten sollte, was mindestens den gleichen 
Prestigegewinn verspricht. 
 
Wenn der Schüler aber wirklich an der Fliegerei hängt, dann schult er zu Ende und wird, 
sobald es geht, selbst Fluglehrer! 
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Stellenausschreibung zum FI 
 
Welche Kriterien wären aus deiner Sicht bei einer Bewerbung zu erfüllen? 
 
Skizziere deine Vorstellungen: 
 
 
 



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 12 

Erwartungen an den FI 
 
 
Was erwartet ein Flugschüler von seinem Fluglehrer? 
 
Was habe ICH früher als Schüler von meinem Lehrer erwartet? 
 
 
 
Ich würde gerne 
 

Ø wie ein Erwachsener behandelt werden, 
Ø Sensitivität und Verständnis erfahren, 
Ø mit klaren Worten und lebhafter Sprache unterrichtet werden, 
Ø mit Geduld, Ruhe und Humor geschult werden, 
Ø persönlichen Kontakt zu ihm/ihr aufbauen können, 
Ø ihn/sie als Vorbild sehen, 
Ø wünschen, dass er/sie nicht zu sehr den „Experten spielt“. 

 
Außerdem lerne ich besser, wenn ich 
 
Ø meine eigene Erfahrung machen kann Ø 100% 
Ø ohne Druck lernen darf Ø 100% 
Ø Theorie und Praxis parallel bekomme Ø 95% 
Ø alles diskutieren darf Ø 90% 
Ø eigene Gedanken haben darf Ø 85% 
Ø mit eigenen Worten wiederholen kann Ø 80% 
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Was sind die Grundlagen einer guten menschlichen Zusammenarbeit? 
 
 
Nach einer amerikanischen Umfrage wurden folgende Kriterien als unverzichtbar für 
eine gute menschliche Zusammenarbeit genannt: 
 

Ø Vertrauen 
Ø Gerechtigkeit 
Ø Entschlusskraft 
Ø Höflichkeit 
Ø Delegationsbereitschaft 
Ø Ausgeglichenheit 
Ø Humor 
Ø Rücksichtnahme 

 
Daraus ergab sich die Schlussfolgerung: 
 

Ø Kritik nur in angemessener Form und nie vor Anderen! 
Ø rechtzeitige Information 
Ø Prioritäten setzen 
Ø Termine pünktlich einhalten  
Ø ab und zu Lob 

 
Auf unkonventionelles Verhalten wurde kein Wert gelegt!  
 
Und im Übrigen sollte ich als Lehrer wissen, dass .... 
 

Ø Aufmerksamkeit gefühlsabhängig ist     80 % 
 

Ø Schüler sich meist nicht trauen, Fragen zu stellen   80 %  
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Was sagen die Ausbildungsrichtlinien? 
 
FCL.915 Allgemeine Anforderungen an Lehrberechtigte 
a) Allgemeines: Bewerber um eine Lehrberechtigung müssen mindestens 18 Jahre alt sein. 
b) Zusätzliche Anforderungen an Lehrberechtigte, die Flugunterricht in einem Luftfahrzeug 
erteilen: Wer eine Lehrberechtigung beantragt oder innehat, die zum Erteilen von Flugunterricht 
in einem Luftfahrzeug befugt, muss 
(1) Inhaber mindestens der Lizenz und, soweit relevant, der Berechtigung sein, für die 
Flugunterricht erteilt werden soll; (2) außer im Falle eines Testfluglehrberechtigten: 
i) mindestens 15 Flugstunden als Pilot der Luftfahrzeugklasse oder des Luftfahrzeugmusters 
absolviert haben, auf dem Flugunterricht erteilt werden soll, davon höchstens 7 Stunden in einem 
FSTD, das die Luftfahrzeugklasse oder das Luftfahrzeugmuster nachbildet, falls zutreffend, oder  
ii) eine Kompetenzbeurteilung für die betreffende Lehrberechtigtenkategorie auf dieser 
Luftfahrzeugklasse oder diesem Luftfahrzeugmuster bestanden haben; 
(3) berechtigt sein, als PIC auf dem Luftfahrzeug während eines solchen Flugunterrichts tätig zu 
sein. c) Anrechnung auf weitere Berechtigungen und für die Zwecke einer Verlängerung 
(1) Bewerbern für weitere Lehrberechtigungen kann eine Anrechnung der praktischen Lehr- und 
Lernfähigkeiten gewährt werden, die sie bereits für die Lehrberechtigung nachgewiesen haben, die 
sie besitzen. 
(2) Stunden, die als Prüfer während praktischer Prüfungen oder Befähigungsüberprüfungen 
geflogen wurden, werden vollständig auf Verlängerungsanforderungen für alle vorhandenen 
Lehrberechtigungen angerechnet. 
 
FCL.920 Fluglehrerkompetenzen und Beurteilung  
Ø Alle Lehrberechtigten müssen eine Ausbildung zur Erlangung der folgenden Kompetenzen 

erhalten: 
Ø Vorbereitung von Ressourcen, 
Ø Schaffung eines Klimas, dass das Lernen fördert, 
Ø Wissen darlegen,  
Ø Integration von Bedrohungs- und Fehlermanagement (Threat and Error Management, TEM) 

und effektives Arbeiten als Besatzung (Crew Resource Management, CRM), 
Ø Zeiteinteilung für das Erreichen der Ausbildungsziele, 
Ø Erleichterung des Lernens, 
Ø Bewertung der Teilnehmerleistung, 
Ø Überwachung und Überprüfung der Fortschritte, 
Ø Auswertung von Ausbildungssitzungen, 
Ø Bericht über die Ergebnisse. 

 
Weitere wichtige gesetzliche Grundlagen der EASA: 
 
FCL.900 Lehrberechtigungen  
FCL.930 Ausbildungslehrgang  
FCL.935 Beurteilung der Kompetenz  
FCL.940 Gültigkeit von Lehrberechtigungen 
FCL.930.FI FI — Ausbildungslehrgang 

FCL.940.FI FI — Verlängerung und 
Erneuerung  
FCL.905.FI FI — Rechte und Bedingungen  
FCL.910.FI FI — Eingeschränkte Rechte 
FCL.915.FI FI — Voraussetzungen 

 
 



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 15 

  



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 16 

Grundlagen der Lernpsychologie 
 
Wozu brauchen wir  
PÄDAGOGISCHES und PSYCHOLOGISCHES Grundwissen? 
 
1) Erklärungshilfe: 
 

Ø Psychologische Terminologie macht genauere, differenziertere Erklärungen von 
Verhaltensweisen möglich als die Alltagssprache 

Ø Hilfe bei Prognosen 
 
2) Entscheidungshilfe:  
 

Ø Psychologisches Wissen hilft bei der Beurteilung und Auswahl pädagogischer 
Maßnahmen 

Ø Es sind keine „Patentrezepte“ möglich 
Ø Wahrscheinlichkeitsaussagen 

 
3) Verfahrenshilfe: 
 

Ø Bewusstmachen und „updaten“ von gespeicherten Erfahrungen 
Ø Vom Bekannten zum Unbekannten 
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Motivation 
 
Der Begriff kommt von lateinisch „movere“ = bewegen. 
Was bewegt den Menschen etwas zu tun, etwas zu lernen usw.? 
 
Motive sind abhängig von: 

Ø Neugier 
Ø Assoziation 
Ø Abstand zum Ziel 
Ø realistischem Ziel 

 
Wie entstehen Motive? 
 
Folgender einfacher Kreislauf kann dazu dienen, diese Frage zu klären: 
 

 
 
 

Beispiel: 

 
 
 
 
 
 

Ø Am Ziel eines Bedürfnisses sollte stets ein neues Bedürfnis stehen 
Ø Motive sind abhängig 

o von der Situation 
o von der Persönlichkeit 
o und vom Sättigungsgrad 

 
 
 
 

Ziel Verhalten Bedürfnis 

Bedürfnisbefriedigung 

Kurs und Höhe halten 
Fluglage okay 

korrekte Betätigung der 
Steuerorgane 

Beherrschung des 
Flugzeugs im 

Geradeausflug 

Bedürfnisbefriedigung 

neues Bedürfnis: 
sauberer Kurvenflug 
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Motivationstheorie 
 
Am Anfang der Motivation steht also immer ein „Bedürfnis“. 
Ausgangspunkte der Bedürfnisse können sein: 
 

Ø Selbstverwirklichung 
Ø Selbstachtungsbedürfnis 
Ø Zugehörigkeitsbedürfnis u.a. 

 
Des Weiteren hat man das Bedürfnis etwas zu tun, wenn man eine 

„kognitive Dissonanz“ hat, 
 
d.h.: „Zwei Informationen widersprechen sich“. 
 
Um den Widerspruch aufzulösen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
 

Ø man ändert seine Einstellung zur Sache 
Ø man ändert sein Verhalten 
Ø man verschafft sich mehr Informationen 
Ø man ordnet die Dinge anders ein 
Ø man rationalisiert usw. 

 
Wie können mir diese Theorien helfen jemanden zu motivieren? 
 
Zunächst natürlich mit: 
 
emotionaler Sicherheit   = Geborgenheit 
technischer Sicherheit   = Zustand des Fluggerätes 
Zugehörigkeit    = Uniform, Distanz verringern 
Selbstachtung    = angemessen loben 
Selbstverwirklichung   = gestecktes Ziel erreichen 
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Motivation 
 
Ein motiviert Lernender eignet sich den zu lernenden Stoff leichter an als ein 
unmotivierter Lernender. 
 
Ist die Motivation zu stark (z.B. durch Schmerz, Furcht oder Angst), können 
störende emotionelle Zustände auftreten, so dass übermäßige Motivation für 
bestimmte Lernaufgaben (z.B. bei Gefahreneinweisung) weniger wirkungsvoll ist als 
mäßige, behutsame Motivation. 
 
Lernen unter Einfluss von Belohnung ist im allgemeinen dem Lernen unter dem Einfluss 
von Strafe vorzuziehen. Dementsprechend ist durch Erfolg motiviertes Lernen dem 
durch Misserfolg motivierten Lernen vorzuziehen. 
 
Für den Lernprozess ist innere Motivation der äußeren Motivation vorzuziehen. 
 
Toleranz gegenüber Misserfolg wird am besten gelehrt, indem man einen Vorrat an 
Erfolgserlebnissen schafft, der den erlebten Misserfolg kompensieren kann. 
 
Der Transfer auf neue Aufgaben ist besser, wenn der Lernende während des 
Lernvorganges Beziehungen selbst aufdecken kann und ihm die Gelegenheit gegeben 
wird, während des Lernens die Gesetzmäßigkeiten bei verschiedenen Aufgaben 
anzuwenden. 
 
Verteiltes Wiederholen (d.h. mit größeren Zeitabständen) ist vorteilhaft, um einen 
Lernstoff, der lange behalten werden soll, zu fixieren. 
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Motive für das Lernverhalten 
 
Motivation bezeichnet die Gesamtheit aller Motive (Beweggründe), die zur 
Handlungsbereitschaft führen. 
 
Man unterscheidet zwischen der intrinsischen und extrinsischen Motivation: 
 

Ø Der Begriff intrinsische Motivation bezeichnet das Bestreben, etwas um seiner 
selbst willen zu tun (weil es einfach Spaß macht, Interessen befriedigt oder eine 
Herausforderung darstellt). Sie denken gar nicht lange darüber nach, warum sie 
das machen und welche Vorteile oder Belohnungen sie dafür bekommen. Bei 
dieser Quelle der Motivation ist das Leistungsmotiv besonders stark angeregt. 

o Beispiel: Man beginnt eine Flugausbildung einfach, weil es Spaß macht und die 
einzelnen Lerninhalte als sehr interessant erachtet werden (Technik, Navigation 
etc.). 

Ø Bei der extrinsischen Motivation steht dagegen der Wunsch im Vordergrund, 
bestimmte Leistungen zu erbringen, weil man sich davon einen Vorteil 
(Belohnung) verspricht oder Nachteile (Bestrafung) vermeiden möchte. Diese 
Quelle der Motivation hat einen starken Bezug zum Machtmotiv. 

o Man beginnt eine Flugausbildung als ersten Schritt zur Erlangung des CPL, weil 
in nicht allzu ferner Zukunft damit Geld verdient werden soll. 

 
 
Die intrinsische Motivation 
Neugier: 
Dass Erkundungsbedürfnis richtet sich in der Regel nur auf bestimmte Gegenstände. 
Dinge erregen dann unsere Neugier, wenn eine optimale Nichtübereinstimmung 
zwischen der neuen Information und dem bisherigen Wissen besteht. Siehe: kognitive 
Dissonanz. Dieser Differenz zwischen neuem und altem Wissen darf nicht zu groß und 
nicht zu klein sein (Überraschung, Verblüffung, aber nicht zu komplex). 
 
 
 

Motivation

intrinsisch

Neugier

(kognitiv)

Anreiz

(emotional)

Erfolgserwartung

(Wahrscheinlichkeit)

extrinsisch

positive Verstärkung negative Verstärkung
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Anreiz: 
Hier spielen Gefühle eine entscheidende Rolle. Motive sind latent, also ruhend 
vorhanden. Werden sie angeregt, gehen Sie in den Zustand der aktuellen Motivation 
über. 
Erfolgserwartung: 
Leistungsmotivation ist gekennzeichnet durch Erfolgsorientierung und Anstrengungs-
bereitschaft. Bei der Erfolgsorientierung kann es sich um fremd gesetzte Kriterien 
oder um selbst gesetzte Standards handeln. 
 
Die extrinsische Motivation 
Beispiel 1: 
Ein Flugschüler hat in Navigation eine Flugplanung fast perfekt durchgeführt. Der 
Fluglehrer verspricht, mit ihm ausnahmsweise während der Woche zu schulen. Dies ist 
ein Beispiel für die positive Verstärkung. Der Flugschüler muss sich allerdings über 
diese Belohnung auch freuen. 
Beispiel 2: 
Ein anderer Schüler kommt ebenfalls mit einer sehr guten Flugplanung. Der Fluglehrer 
organisiert, dass er nicht in der Werkstatt arbeiten muss, sondern mit ihm fliegen 
kann. Dies ist ein Beispiel für negative Verstärkung. Dem Flugschüler wird also etwas 
„Schlechtes“ weggenommen. 
 
 
 
Also noch mal: 
Unter Motivation versteht man einen Zustand des Angetriebenseins, ein Ziel erreichen 
zu wollen. Also die Energie die den Lernenden wesentlich vorantreibt. 
 
 
Zwei Punkte sind daher wichtig: 
Für gute Vorkenntnisse sorgen 
D.h. also den Unterricht systematisch aufbauen. 
Beispiel: Kurvenflug hat als Voraussetzung die koordinierte Steuerung mit Quer- und 
Seitenruder, diese die Beherrschung der einzelnen Ruder, diese das Wissen um die 
Funktion dieser Ruder. (später: didaktische Reduktion) 
Die richtige Motivation schaffen 
Wenn möglich die Schüler zur intrinsischen Motivation veranlassen. Positive und 
negative Verstärkung sind sehr situationsspezifisch. Sie wirken nur so lange, wie die 
Belohnung beziehungsweise der Zwang ausgeübt wird. 
 
  



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 22 

Erfolgs- und Misserfolgs-Motivation 
 
Man unterscheidet zwei verschiedene Personengruppen, die in der Realität natürlich 
häufig gemischt vorkommen: 
 
Erfolgs- und misserfolgsmotivierte Personen 
 
 

Erfolgsmotiviert 
 
Er will Erfolg haben 
Er kämpft für den Erfolg 
Er weiß, er schafft es 
Er kriegt immer, was er will 
Er schafft alles ohne Hilfe 
Er hat realistische Ziele 
Er ist zielstrebig entsprechend seinen 
Fähigkeiten 
 
 

Bei Versagen è Pech gehabt 
 

Misserfolgsorientiert 
 
Er will nicht versagen 
Er engagiert sich kaum, glaubt, er 
schafft es nicht 
Er kriegt nie, was er will 
Er verlässt sich lieber auf andere 
Hat unrealistische Ziele; zu hoch oder 
zu niedrig 
Geht viel zu schnell oder zu langsam 
vor; versagen tut er ja sowieso 
 

Bei Erfolg è Glück gehabt 
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Frustration 
 
Ein Bedürfnis kann nicht befriedigt werden, d.h. das geforderte Ziel kann im 
Augenblick nicht erreicht werden. 
 
 
Wenn der Flugschüler Frustration zeigt, dann sollten Sie folgendes tun: 
 

Ø Als Ausbilder müssen Sie zunächst die Frustration erkennen 

Ø Dann das Hindernis feststellen und wenn möglich wegräumen, indem Sie 

o mit dem Flugschüler offen darüber reden 

o ihm einfachere Aufgaben geben und ihn dafür loben 

o selbst eine Lösung dem Flugschüler demonstrieren 

Ø Das richtige Verhalten verstärken 

Ø Falsche Reaktionen löschen 

Ø Seine Motivation verbessern 
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Frustration 
 
Frustration kann sich in einer oder mehreren nachstehenden Reaktionen zeigen: 
 
 
 
 
 

Nicht konstruktiv: 

Aggressionen 
stereotypes Verhalten 
Resignation 
Rationalisieren 
Entschuldigen 
Regression 

è wiederholen 
è reizbar 
è aufgeben 
è überdenken 
è ausweichen 
è Ersatzbefriedigung 

 
 

sehr konstruktiv: 
alternativer Weg è Ziel wird erreicht 

alternatives Ziel è neue Motivation 

 
 
Merke: 
 
Frustration ist das Enttäuschungs–, Misserfolgs– oder Verzichtserlebnis aufgrund 
unbefriedigter oder nicht zu befriedigender Bedürfnisse, wobei die Hinderungsgründe 
sowohl in der Persönlichkeit des Frustrierten wie seine Umwelt liegen können. 
 
Die Fähigkeit, mit Frustrationen fertig zu werden, wird Frustrationstoleranz genannt. 
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Was heißt eigentlich lernen? 
 
Definition: 
 
Lernen ist die Änderung von Verhaltensweisen aufgrund von Informationen und 
Erfahrungen. 
 
Dabei geht es darum, hinterher 
 

Ø anders zu urteilen 
Ø anders zu entscheiden 
Ø anders zu handeln 

 
Wie geht dieser Lernprozess vor sich? 
 

Ø Indem man zunächst Informationen aufnimmt, und zwar mit allen Sinnen, wie zum 
Beispiel sehen, hören, riechen usw. 

Ø Dann werden die Informationen vertieft: 
geistig verarbeiten, verbalisieren usw. 

Ø Dann erfolgt das Umsetzen der Informationen in ein verändertes Verhalten:�
Selbst tun, üben è Verhalten wird positiv verstärkt! 

 
Das neue Verhalten wird beibehalten! 
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Bei jedem schwierigen Lernprozess bleibt natürlich nicht immer alles „hängen“. Nach 
einer gewissen Zeit ist meist nur noch ein Teil davon gespeichert! 
 

 
 

Lernkanäle und Lerntypen 
 
Wir besitzen verschiedene Lernkanäle über die wir Informationen aufnehmen können. 
Allerdings empfängt der eine leichter über diesen, der andere leichter über jenen 
Kanal. 
 
Es lassen sich im Allgemeinen folgende Lerntypen unterscheiden: 

Ø Der auditive Lerntyp: Lernen durch Hören 
o Vortrag, Funkbeispiele 

Ø Der visuelle Lerntyp: Lernen durch Sehen. 
o Bilder, Grafiken, Zeichnungen, Schaubilder, Skizzen 

Ø Der haptische Lerntyp: Lernen durch Tasten und Greifen. 
o Anfassen, Befühlen, Hochheben 

Ø Der motorische Lerntyp: Lernen anhand von Bewegungen. 
o Fliegen, Ausprobieren, selbst aufschreiben 

 
Es kommt darauf an, was gerade gelernt werden soll: so werden Funkverfahren eher 
durch Sehen und Hören gelernt, während das Fliegen unbedingt anhand von Bewegungen 
gelernt werden muss. 
 
Die Konsequenzen daraus für die Lehrer sind eindeutig: 

Ø Mehrkanalig lehren und 
Ø viel selber machen lassen! 

 
  



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 27 

Verschiedene Arten von Lernen 
 
 
Lernen als bedingte Reaktion: 
 
In Folge hinreichend häufig wiederholten optischen, akustischen und technischen 
Reizen bzw. Informationen. 
 
Lernen durch Einsicht: 
 
Charakteristisch für das Lernen durch Einsicht ist, dass die Lösung des Lernproblems, 
die Überwindung der erlebten Schwierigkeit plötzlich durch einen Einfall erfolgt, das 
so genannte „aha“-Erlebnis. 
 
Lernen durch Erfolg: 
 
Wir können es als „Feedback“ oder „Rückkopplung“ bezeichnen. Darunter versteht man, 
dass es einem Lernenden ermöglicht wird, seine Bewegungen selbst zu steuern, indem 
jeweils das Ergebnis einer Handlung mit dieser Handlung wieder in Beziehung gebracht 
wird. 
 
Lernen als Denkprozess: 
 
Das menschliche Verhalten gerät immer wieder in einen Konflikt mit den Gegebenheiten 
der Umwelt, für dessen Bewältigung weder fertig funktionierende Instinkthandlungen 
noch zur Gewohnheit gewordene, früher gelernte Verhaltensformen zur Verfügung 
stehen. 
In diesem „Konflikt“ muss der Mensch sein tun unterbrechen um nachzudenken, auf 
welcher Art und Weise das Hindernis bzw. die Blockade zu überwinden ist um das 
Handeln fortzusetzen. 
 
Des Weiteren gibt es noch u.A.: 

Ø Lernen am Modell 
Ø Lernen durch Misserfolg 
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Skills 
 
Lernen von Fertigkeiten (=Skills) heißt, mein Verhalten ändert sich. 
Dabei unterscheidet man drei Phasen: 
 

1) Die bewusste (cognitive) Phase 
 
Ein Plan wird entwickelt, Fertigkeiten analysiert, verbalisiert.	Der Fluglehrer sagt, was 
erwartet werden kann, wie und wo häufig typische Fehler gemacht werden. 
 

2) Die Festigungs-(Fixations-) Phase 
 
Eine Handlung wird durch Übung gefestigt, bis die Wahrscheinlichkeit, dass Fehler 
auftreten, zu Null wird. 
 

3) Experten- (Autonomous) Phase 
 
Geschwindigkeit und Genauigkeit wachsen. Die Automatisierung nimmt rapide zu, damit 
wächst die Stressresistenz. Zusätzliche Aufgaben sind lösbar. Risiken werden 
vorausgesehen. Jeder „Experte“ entwickelt jetzt sein „eigenes“ Programm. 
 
Zur Beachtung: 
 
Der Anfänger arbeitet in klar abgegrenzten Stufen: 
 

Ø bemerken 
Ø analysieren 
Ø entscheiden 
Ø reagieren 

 
Der Experte dagegen: 
 

Ø bemerkt (Erfahrung!) und 
Ø reagiert 

 
Logische Reaktion in der Flugausbildung: 
 

Ø Der Anfänger fliegt anders als der Lehrer; also lass ihn. 
Ø Der Lehrer muss sein „Geheimwissen“ verbalisieren. 
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Verstärken und Löschen 
 
 

Ein Verstärker erhöht die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Verhaltensweisen. 
 
 

Positive Verstärkung: 
 
Von positive Verstärkung spricht man, wenn ein Verhalten in einer bestimmten Situation 
häufiger gezeigt wird, weil in der Vergangenheit dadurch angenehme Konsequenzen 
herbeigeführt, aufrechterhalten oder gesteigert werden konnten. 
 
Negative Verstärkung: 
 
Von negativer Verstärkung spricht man, wenn ein Verhalten häufiger gezeigt wird, weil 
in der Vergangenheit dadurch unangenehme Konsequenzen beseitigt, vermindert oder 
vermieden werden konnten. 
(è siehe Seite 21) 
 
 
Die Bedingungen für die beste Wirkung des Verstärkens sind: 
 
 
Ø Zeitpunkt   sofort nach der erbrachten Leistung 

Ø Inhalt    sachbezogen und genau 

Ø Häufigkeit   unregelmäßig: anfangs öfter, später immer seltener 

 
 
Eine ständige Verstärkung bringt schnellen Leistungsanstieg, aber auch schnelles 
Verlöschen nach Ende der Verstärkung! 
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Formen der Verstärkung 
 

Positive Verstärkung: 
 
Ein positiver Verstärker kann ein Erfolgserlebnis sein, wie z.B.: eine gute Beurteilung, 
Lob, Anerkennung oder durch die gute Leistung an sich. 
 
 
Man unterscheidet dabei zwei Möglichkeiten: 
 

verbal 
 

nonverbal 
 

Ø laut loben Ø nicken 
Ø mmhh bei der Landung Ø Arme verschränken (nicht eingreifen) 

 Ø Hände auf die Schulter legen 
(PA18/ASK21) 

  
Ein positives Verstärken führt zu: 

 
Zu viel aber zu: 

 
Ø Erfolgserlebnis Ø Leistungseinbruch 
Ø Stärkung des Selbstbewusstseins Ø „Overconfidence“ 
Ø dauerhafter Leistungssteigerung Ø Misserfolge werden schwerer ertragen 
Ø gutem, offenen Schüler/Lehrer- 

Verhältnis 
Ø tanzt mir auf der Nase herum 

  
 
 
 
.
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Negative Verstärkung: 
 
Eine negative Verstärkung ist z.B. das Wegnehmen einer unangenehmen Aufgabe. 

Ø Flugzeug reinigen 
Ø Werkstattarbeit 

 
 
 
 
 
Löschen: 
 
Darunter kann man verstehen: 
 

Ø weglassen eines Verstärkers (kein Lob, kein Trinkgeld) 
Ø Ignorieren von Erfolgen 
Ø verstärkter Leistungsdruck 
Ø usw. 
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Feedback 
 
 
Das Feedback zeigt, wie Unterricht von statten ging. Zu dieser Rückmeldung ist die 
Äußerung bzw. das geänderte Verhalten des Schülers Voraussetzung. 
Der Lehrer belohnt zum Beispiel eine gewünschte Antwort, korrigiert eine falsche, 
fordert einen Schüler auf, weiter über ein Problem nachzudenken usw. 
 

Es gibt aber auch Faktoren, die die Wirkung von Feedback zerstören: 
 
Das Feedback ist: 
 

Ø negativ nicht steigen (besser: Höhe halten. Der 
Schüler muss doch wissen, was er tun soll 
und nicht was er nicht tun soll), oder einen 
nonverbalen Impuls geben 

Ø redundant unnötig; (er wollte gerade Gas wegnehmen, 
warum sagt der Fluglehrer es denn dann 
noch?) 

Ø aggressiv kannst du heute gar nichts mehr? Alles 
verlernt, was? (Selbstachtung wird 
zerstört) 

Ø Ventil für den FI Zorn, anbrüllen (verdammte Schei..., du 
Idiot: Flugschüler ist enttäuscht: 
Fluglehrer ist nicht (mehr) mein Freund) 
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Warum lehren wir? 
 
Wir lehren oder unterrichten, weil wir hoffen, dass der Schüler durch unseren 
Unterricht hinterher irgendwie anders sein wird als vorher. 
 
Wir stellen „Lehrmöglichkeiten“ mit der Absicht bereit, dass der Schüler hinterher 
eine irgendwie veränderte Person bezüglich seinen Kenntnissen, seinen Einstellungen 
und seinen Fertigkeiten sein wird. 
 
Wir lehren, um die Fähigkeiten des Schülers bzw. der Schülerin zu beeinflussen! 
 
Wenn wir Unterricht halten, etwas vortragen, uns mit dem Lernenden beschäftigen, 
dann tun wir dies, weil wir hoffen, er würde als Ergebnis unseres Einsatzes und unserer 
Anstrengung 
 

Ø mehr wissen, als vorher, 
Ø etwas verstehen, was er vorher nicht verstanden hat, 
Ø eine Fertigkeit entwickeln, die er vorher nicht besaß, 
Ø anders über eine Sache denken, als er vorher darüber gedacht hat, 
Ø etwas schätzen lernen, wozu er vorher keine Beziehung hatte. 
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Was ist Unterricht?  è  Das Didaktische Dreieck 

 
Durch das Zusammenwirken von Lehrer, Schüler und Lerngegenstand entsteht 
Unterricht. 
 
Demnach ist Unterricht 
 

Ø ein planmäßiges, 
Ø zweckbestimmtes, 
Ø systematisches Einrichten einer Lernsituation für bestimmte Schüler und 

Schülerinnen und 
Ø zielgerichtete Führungshilfe bei ihrem Lernen. 

 
Während beim Selbststudium der Lernende sich direkt mit dem Lernstoff 
auseinandersetzt, also ohne Lehrer als Vermittler auskommt, wandelt sich dieses 
zweipolige Lernen beim klassischen Unterricht zum drei- bzw. vierpoligen Lernen, 
gemeint ist hier das sogenannte 
 
Didaktische Dreieck 
 
 
 
 
 
 
 
 
bzw. das 
Didaktische Viereck 
 
 
 
  

Lernstoff 

Fluglehrer 

Flugschüler 

Fluglehrer 

Flugschüler Lernstoff 

Medien 
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Die Struktur von Unterricht 
 
Didaktisches Modell der Planung und Analyse von Unterricht (Das Berliner Modell) 
 

 
 
Am Beispiel der Platzrunde. 
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Die didaktische Analyse 
 
Warum unterrichte ich das Thema? 
 

Ø Stellung der Unterrichtseinheit im größeren Zusammenhang (Syllabus) 
Ø Stellung der Unterrichtsstunde im Aufbau der Unterrichtseinheit 
Ø Bedeutung des Inhalts im Sachzusammenhang und im Bewusstsein der Schüler 

und Schülerinnen 
 
 
Kompetenzen 
 
Gem. FCL.920: 
 
„Kompetenz“ bezeichnet eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Einstellungen, die erforderlich sind, um eine Aufgabe nach dem vorgeschriebenen 
Standard durchführen zu können. 
 
„Kompetenzeinheit“ bezeichnet eine eigenständige Funktion, die aus einer Reihe von 
Kompetenzelementen besteht. 
 
„Kompetenzelement“ bezeichnet eine Handlung, die eine Aufgabe mit einem 
auslösenden und einem abschließenden Ereignis darstellt, wobei die Grenzen klar 
definiert sind und die ein beobachtbares Ergebnis enthält. 
 
 
Damit der Flugschüler eine Kombination von Fähigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen 
erhält um eine Aufgabe durchführen zu können, müssen die Lerninhalte Schritt für 
Schritt vermittelt werden. Dazu setzen wir immer wieder neue Ziele. 
 
Denn: „Nur wer das Ziel kennt, kann treffen.“ (griechisches Sprichwort) 

 
Ziele zu setzen ist eine anspruchsvolle Aufgabe und es fällt häufig nicht leicht, genau 
das zu beschreiben, was auch erreicht werden soll. 
 
Eine konkrete Zielsetzung ist aber für eine erfolgreiche Flugausbildung unabdingbar! 
 
Daher sei hier auf die sogenannte SMART-Methode hingewiesen, die übersichtlich die 
Aspekte miteinander verbindet, die zu beachten sind, wenn Ausbildungs-Ziele 
formuliert werden. 
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Ziele sind SMART 
 

SPEZIFISCH 

MESSBAR 

AKZEPTIERT / ATTRAKTIV 

REALISTISCH 

TERMINIERT 
 

SPEZIFISCH 
Die Zielformulierung soll konkret, präzise und eindeutig definiert sein. 
Ziele sollen positiv formuliert sein (was man erreichen will, nicht was man nicht will). 
Flugschüler und FI müssen das gleiche Verständnis von dem Ziel haben. è Wahrnehmung, 
Kommunikation 

 

MESSBAR 
Die Zielformulierung muss Kriterien enthalten, die überprüfbar sind. 
Es muss nachher überprüft werden können, ob das Ziel erreicht wurde. 
Ein Ziel messbar machen, bedeutet, Werte festzulegen, an denen man sich 
orientieren kann. 
 

AKZEPTIERT / ATTRAKTIV 
Ziele, die wir für Flugschüler formulieren, müssen attraktiv und motivierend sein. 
Sie müssen von den Schülern akzeptiert werden. Sie müssen „dahinter stehen“. 
Flugschüler und FI müssen von der Erreichung der Ziele überzeugt sein. 
 

REALISTISCH 
Gute Zielformulierungen beschreiben einen erreichbaren Zustand. 
Gute Ziele beinhalten wenige erreichbare Schwerpunkte. 
Ziele sollen nicht überfordern aber fordern! Sie dürfen nicht zu „läppisch“ sein. 
Flugschüler und FI müssen sich über die Erreichung des Ziels auch freuen können. 
 

TERMINIERT 
Zu Zielformulierungen gehören klare Zeitangaben hinsichtlich der Dauer und der 
Nennung von Zwischenterminen. 
Wann genau ist der Soll-Zustand erreicht? 
Der Zeitfaktor beeinflusst stark den „Zielumfang“! 
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Kompetenzorientierung 
 
Der Kompetenzbegriff kann grundsätzlich in folgende Dimensionen unterteilt werden: 
 

Ø Sozialkompetenz 
o Fähigkeiten, die für den konstruktiven Umgang mit anderen Menschen 

verwendet werden 
Ø Selbstkompetenz (Personalkompetenz) 

o Fähigkeiten, die es einer Person ermöglichen zur eigenen Person auf 
Distanz zu gehen 

Ø Fachkompetenz (Sachkompetenz) 
o Das grundlegende Wissen und die elementaren Fertigkeiten, die im 

privaten und im beruflichen Umfeld eingesetzt werden, sowie spezielle 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für spezifische Tätigkeiten verwendet 
werden. 

 
 
Teilfähigkeiten der Sozialkompetenz: 

• soziale Wahrnehmung 
o Situationen und Personen angemessen wahrnehmen, Signale korrekt 

interpretieren (siehe Kommunikation) 
• Einfühlungsvermögen / Perspektivenwechsel 

o sich in die Situation, das Denken und Fühlen des Gegenübers 
hineinversetzen 

• Kommunikation 
o sich auf verbaler und nonverbaler Ebene verständlich ausdrücken und 

Signale/Botschaften angemessen interpretieren 
 
Teilfähigkeiten der Selbstkompetenz: 

• Selbstbeobachtung / Erkennen von Gefühlen 
o eigene Verhaltensweisen, eigene Gefühle und Gedanken wahrnehmen 

• Selbstständigkeit 
o sich selbst Ziele setzen, eigene Lösungswege suchen und realisieren 

• Selbstverantwortung 
o Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln, mit Misserfolgen 

aktiv auseinandersetzen 
 
Teilfähigkeiten der Fachkompetenz: 

• Elementares Allgemeinwissen 
o lesen, schreiben, rechnen 

• Spezialisiertes Allgemeinwissen 
o Fremdsprachen, Medienkenntnisse, theoretische Grundlagen der 

Luftfahrt 
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• Elementare handwerkliche Fähigkeiten 
o Reparaturen am Lfz ausführen (schrauben, schweißen, kleben, …) 

• (Luftfahrt-)Spezifische Fähigkeiten / Spezialistenwissen 
o Verfügen über Spezialwissen für die jeweilige Tätigkeit (schäften, 

Propeller auswuchten, Funknavigation, Meteorologie, … ) 
• Methodische Fähigkeiten 

o Informationen beschaffen, strukturieren und interpretieren; Anwendung 
von Problemlösungstechniken 

• Lernfähigkeit 
o Eigenes Wissen und Können weiterentwickeln und Kenntnisse ausweiten 

 
Beispiele für unterschiedliche Dimensionen: 
kognitiv (Kopf) 
(Fachkompetenz) 

Erwerb von Wissen 
(wie stelle ich einen XPDR ein?) 

affektiv (Herz) 
(Selbstkompetenz) 

Erwerb von Einstellungen 
(ich schalte den XPDR auch unter 5000ft ein) 

psychomotorisch (Hand) 
(Fachkompetenz) 

Erwerb von Fertigkeiten 
(koordinierter Kurvenflug) 

 
 
Die Beschreibung von Kompetenzen ( bzw. Kompetenzeinheit, Kompetenzelement) 
Erfolgreiches Lernen drückt sich durch eine Verhaltensänderung des Schülers aus. Die 
Kompetenz versucht also eine Qualifikation des Schülers zu beschreiben, über die dieser nach 
dem Lernvorgang verfügt. Sie wird häufig in Form von Aussagesätzen beschrieben, z.B. „Der 
Schüler kennt die Grundlagen einer Flugplanung". Gelegentlich findet sich auch eine 
Formulierung in Soll-Sätzen, z. B. „Der Schüler soll bereit sein, eine Information aufzunehmen". 
Oft werden feststehende substantivische Begriffe verwendet, z. B. „Kenntnis der 
Funknavigation" oder „Fähigkeit geradeaus zu fliegen". 
 
Beispiel: 
 
nicht SMART Der Schüler soll einen Vollkreis fliegen 

 
SMART Der Schüler soll nach dem Horizontbild 

einen Vollkreis fliegen mit ca. 30° 
Schräglage und unter Beibehaltung der 
Höhe 
è didaktische Reduktion 
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Kompetenzebenen: 
 

Ø Kompetenz 
o Der Flugschüler handelt in allen Situationen selbständig ohne Hilfe 

anderer. 
Ø Kompetenzeinheit 

o Der Flugschüler erstellt eine Flugplanung selbständig. 
o Der Flugschüler fliegt selbständig die Platzrunde in EDFZ. 

Ø Kompetenzelement (SMART) 
o Der Flugschüler holt im Internet (DWD) Wetterinformationen bzgl. der 

geplanten Flugstrecke ein und druckt sie aus. 
§ ≠ SMART: Er besorgt sich Wetterinformationen. 

o Der Flugschüler zeichnet den Flugverlauf in die ICAO-Karte ein. 
§ ≠ SMART: Er kennt den Flugverlauf. 

o Der Flugschüler kurvt gemäß der Sichtflugkarte querab des Turms in den 
Queranflug ein. 

§ ≠ SMART: Er kurvt in der Platzrunde. 
o Der Flugschüler fliegt gem. des Flug- und Betriebshandbuchs die korrekte 

Anfluggeschwindigkeit im Endanflug. 
§ ≠ SMART: Er fliegt den Endanflug. 

 
Klar formulierte Kompetenzen machen unsere Ausbildung: 
 

Ø zielgerichtet 
Ø planbar 
Ø aufbauend 
Ø kontrollierbar 

Ø wiederholbar 
Ø vergleichbar 
Ø transparent 
Ø motivierend

Wie lange wird es voraussichtlich dauern bis Lernerfolge sichtbar werden und eine 
Überprüfung oder Kontrolle der bisherigen Ausbildungsinhalte sinnvoll erscheint? 
 
Die Komplexität der Flugausbildung und die Vielschichtigkeit der Anforderungen an die Fluglehrer 
bewirken oft, dass Bemühungen um die Flugschüler verpuffen: Handlungsabsichten bzgl. der Inhalte von 
Ausbildungsabschnitten verlieren sich, sie geraten aus dem Blick, weil das, was letztes Wochenende oder 
gar noch früher geübt wurde, wegen Fluglehrerwechsel nicht mehr vertieft wird oder wegen des 
Wetters nicht durchführbar ist. 
Man sollte also überlegen, wann eine Überprüfung des Leistungsstands stattfinden kann. Ist der 
Zeitraum zu kurz, ist es möglich, dass der Flugschüler noch nicht ausreichend Gelegenheit hatte, an 
seinen Fähigkeiten zu arbeiten. Wartet man zu lange, ist es denkbar, dass korrekte Verhaltensweisen 
wieder verlorengehen. 
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Die Sachanalyse 
 
Was ist Thema des Unterrichts? 
 
 
 
Der nächste Schritt ist also: 
 

ü Kenntniserwerb   è Sicherheit im Unterricht: Experte sein! 
 

ü Erschließung der Sachstruktur è macht flexibel (didaktische Reduktion) 
 
 
Ermittlung wichtiger themenbezogener Fachmethoden 
 

Ø Einstellung des Höhenmessers 
Ø Einstellung des VOR-Empfängers 
Ø Vorgehensweise beim Erstellen einer Flugplanung 
Ø Fliegen einer koordinierten Kurve 

 
Wie und womit kann bzw. muss der FI das Thema für sich aufbereiten? 
 

Ø Materialsammlungen 
Ø Originalquellen 
Ø Anschauungsmaterialien 
Ø Lehrbücher (verschiedene) 
Ø Grafiken 
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Lernvoraussetzungen 
 
 
Unter welchen Bedingungen unterrichte ich? 
 
 
Innere Voraussetzungen: 
 

Ø Homogenität der Lerngruppe 
Ø Altersstruktur 
Ø Vorbildung, Schulbildung 
Ø Persönlichkeiten 
Ø Besonderheiten der Lerngruppe 

 
Äußere Voraussetzungen: 
 

Ø Zeitplanung 
Ø Räumlichkeiten 
Ø Besonderheiten 
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Didaktische Reduktion (nach Schwierigkeitsanalyse) 
 
 
Der Begriff Didaktische Reduktion wird im Rahmen der Didaktik, insbesondere der 
schulischen Fachdidaktik, verwendet. 
Es geht um die Methode, eine komplexe Wirklichkeit zu vereinfachen, zu reduzieren, 
um eine schülergemäße Präsentation des jeweiligen Lerninhaltes zu ermöglichen. Die 
Didaktische Reduktion führt dabei komplexe Sachverhalte auf ihre wesentlichen 
Elemente zurück, um sie für Lernende überschaubar und begreifbar zu machen. 
 
Eine zentrale didaktische Aufgabe für FI in der Flug- und Theorieausbildung ist die 
didaktische Reduktion des Lehrstoffes. Es geht also darum in Lernprozessen die 
„Laien“ nicht mit der Fülle des fachlichen Detailwissens zu erschlagen, sondern sie 
schrittweise in die Komplexität eines Gegenstandes einzuführen. Er „reduziert“ den 
Gegenstand (den Lernstoff) in seiner Komplexität, damit zunächst dessen 
Charakteristika und Besonderheiten möglichst deutlich zu Tage treten. 
 
Lehrende, die einen Lernprozess planen, sollten ihren Gegenstand nicht nur didaktisch 
analysieren, indem sie nach dessen Bedeutung und Rechtfertigung fragen, sie müssen 
die Thematik des jeweiligen Lernprozesses vielmehr auch didaktisch reduziert 
vermitteln. 
Bei dieser didaktischen Reduktion können sich die FI prinzipiell sechs Fragen stellen, 
in denen die verschiedenen Ebenen, Formen und Strategien der didaktischen Reduktion 
zusammengefasst sind: 
 

1) Durch welche Sachstruktur (Begriffe, Aspekte, Elemente) ist die Komplexität 
des Inhalts bestimmt? (= Sachanalyse) 

2) Welche Strukturbestandteile sind von zentraler und welche von weniger 
zentraler Bedeutung, um die Struktur des Gegenstandes verstehen zu können? 
(= didaktische Strukturierung)  

3) Welche Strukturbestandteile können von den Schülern verstanden werden, 
welche nicht? (wird es Lernschwierigkeiten geben?) 

4) Kann die Verständlichkeit durch Beispiele, Analogien, Erläuterungen und 
Veranschaulichung erhöht werden? 

5) Auf welche Bestandteile (zentrale, weniger zentrale) kann verzichtet werden, 
ohne den Gültigkeitsumfang der Grundaussagen einzuschränken? 

6) Welche Einschränkungen des Gültigkeitsumfanges müssen in Kauf genommen 
werden und können verantwortet werden, um das Verständnis der elementaren 
Strukturaspekte des Gegenstandes zu gewährleisten? 
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Die methodische Analyse 
 
Wie vermittele ich das Thema? 
 
Unterrichtsformen: 
 

Ø Lehrerdemonstration 
Ø Vortrag, Referat 
Ø Schülergespräch 
Ø Fragend-entwickelnder Unterricht 

 
Sozialformen: 
 

Ø Frontalunterricht 
o Lehrer steht im Vordergrund und gibt vor, was zu machen ist. 
o Merkmale eines guten Frontalunterrichts im Hinblick auf Förderung der 

Selbstständigkeit: 
§ Aufgabenstellungen sollen die Lösung nicht direkt vorgeben, sondern andere 

Lösungsmöglichkeiten zulassen. 
§ Gelegenheiten anbieten, sich einzubringen, sodass Anregungen von anderen 

aufgenommen werden können. 
§ Erklärungen geben, warum etwas im Unterricht gemacht wird 
§ Einsetzen von Medien zur Visualisierung 
§ bei Vorträgen ist zu beachten:  

• Sie müssen eine Struktur haben und gegliedert sein.  
• Sie müssen verständlich präsentiert werden. 

§ Gesprächsphasen sollen kurz und prägnant sein. 
§ Möglichkeiten zur Reflexion anbieten  

o Bedeutung für das selbstständige Arbeiten: 
§ Erlernen von Präsentationstechniken durch Nachahmung 

Ø Einzelarbeit 
o Jeder Schüler arbeitet eigenständig am Thema 
o Merkmale einer guten Einzelarbeit im Hinblick auf Förderung der 

Selbstständigkeit: 
§ Aufgabenstellungen sollen die Lösung nicht direkt vorgeben, 

sondern andere Lösungsmöglichkeiten zulassen. 
§ Aufgabenstellungen können unterschiedlich schwer gestaltet 

werden. 
§ Einsetzen von Medien zur Visualisierung 
§ Transparenz der Erwartungshaltungen und Zielsetzungen 
§ Möglichkeiten zur Reflexion anbieten 
§ Individuelles Lerntempo berücksichtigen 
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Ø Partner-, Gruppenarbeit 
o Aufteilung der Lerngruppe in Untergruppen bzw. Paare 
o Die Stärken des Partners suchen und nutzen 
o Förderung des Miteinanders 

Ø Gesprächskreis 
o alle tragen etwas zum Thema / Ergebnis bei 

 
 
Unterrichtsprinzipien: 
 

Ø Lebensnähe:�
vom Leichten zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten, vom Einfachen 
zum Komplexen 

Ø Aktivität 
Ø Anschauung 
Ø Übung / Wiederholung 
Ø Entwicklungsgemäßheit (Anfänger, Fortgeschrittener) 
Ø Differenzierung 

 
Unterrichtsphasen: 

Ø Einstieg (ca. 5 min) 
o Impuls 
o Beispiel 
o Anschauungsgegenstände (Video, Bild, Grafik etc.) 

Ø Erarbeitungsphase: (ca. 35 min) 
o Erarbeitung der Kompetenzene 

Ø Abschlussphase: (ca. 5 min) 
o Lernerfolg bewusst machen, anwenden 

 
 
Medien: 
 

Ø auditive (ATIS, Funkbeispiel) 
Ø visuelle (Grafik, Schaubild, ICAO-Karte, Sichtflugkarte) 
Ø audio-visuelle (Video) 
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Brainstorming 
 
Unter Brainstorming (wörtlich „Gehirnsturm“) versteht man eine planlose, impulsive 
Stoffsammlung zu einem bestimmten Problem. 
 
Damit will man erreichen, dass 

Ø eine Problemanalyse erleichtert wird, 
Ø die Problemanalyse objektiviert wird und 
Ø eine Vorbereitung getroffen wird, welche Maßnahmen man ergreifen soll. 

 
Zum praktischen Ablauf muss man dazu 

Ø das Problem in eine Frage fassen, 
Ø jeden beliebigen Stoff sammeln, egal ob positiv oder negativ, ob realistisch oder 

unrealistisch, ob möglich oder unmöglich 
Ø eine Auswahl treffen und ordnen 
Ø die Lösung suchen bzw. einen Grund des Problems finden 
Ø schließlich die Entscheidung treffen. 
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Die Technik des Fragens 

 
Gute Fragen stoßen an und halten im 
Fluss. 
 
Gute Fragen verengen nicht, sondern 
erweitern. 
 
Gute Fragen fordern und fördern. 
 
Und vor allem: Gute Fragen machen 
Mut! 
 

Offene Fragen • Fragen, auf die es eine unbegrenzte 
Anzahl möglicher Antworten gibt 

• kommunikationsfördernd 
• (W- Fragen) 

Was genau gefällt dir an 
dem Flugzeug? 
Wobei kann ich dich 
unterstützen? 

Geschlossene Fragen • Fragen, auf die es eine begrenzte 
Anzahl möglicher Antworten gibt 

Gefällt dir das Flugzeug? 
Ja oder Nein 

Rhetorische Fragen • Antwort ist sowohl dem Fragenden 
als auch dem Befragten bekannt 

• dienen nicht dem Wissensaustausch, 
sondern können z.B. dem Schüler ein 
Sicherheitsgefühl vermitteln, 
hemmen das Mitteilungsbedürfnis 

Du fliegst jetzt gleich? 
Und das ist jetzt das 
Höhenruder? 

Suggestivfragen • enthalten zumeist ein Werturteil / 
eine Meinung des Lehrers 

• suggerieren bereits eine (richtige) 
Antwort 

• Gefahr: dadurch sozial gewünschte 
Antworten hervorzurufen 

Dir gefällt doch mein 
Flugstil, stimmt’s? 

Komplexe Fragen • beinhalten mehrere Fragen 
gleichzeitig 

• überfordern den Schüler schnell 

Fliegst du das VOR von 
Süden oder von Norden 
an, ist das dann ein QDM 
oder ein QDR und welchen 
Anschneidewinkel wählst 
du dann? 

Warum-Fragen 
(W- Fragen) 

• erkunden die Verantwortung und das 
Motiv (z.B. für eine Handlung oder 
Aussage) 

• können das Gespräch stimulieren 
• für manche Schüler schwer zu 

beantworten 
• können aber schnell penetrant wirken 

Warum kurvst du jetzt 
rechts herum? 
Warum willst du jetzt 
nicht fliegen? 
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Briefing und De-Briefing 
 
Der Begriff kommt von englisch brief: kurz, knapp, bündig. Briefing ist demnach eine 
„Einsatzbesprechung“. 
In allen praktischen Ausbildungsbereichen ist es dringend notwendig, dass ein Briefing 
vor dem Flug stattfindet. Dauer ca. 10 bis 15 Minuten 
In einem „Briefing“ stellt der Lehrer ein Feld von wichtigen Fakten so kurz wie möglich 
dar. 
Details sollen vermieden werden, außer sie sind wichtig und notwendig. In einem 
Briefing versucht der Lehrer nicht, grundlegendes Wissen oder Verständnis zu 
vermitteln, sondern nur zu informieren! Auf korrekte Ausdrucksweise ist zu achten, 
denn der Lehrer ist verantwortlich für die Bildung von Gewohnheiten. 
Das „preflight briefing“ ist ein typisches Beispiel für diese Art von Lehrerdarbietung: 
 
Der Lehrer erklärt 

Ø welche Übungen vorgesehen und wie sie zu fliegen sind 
Ø welches die Toleranzen und Limits hierfür sind 
Ø welche typischen Fehler dabei oft gemacht werden und 
Ø was er von seinem Flugschüler erwartet 

 
Nach dem Fluge soll unbedingt (noch am Flugzeug) ein kurzes „De-Briefing“ stattfinden, 
mit einer Zusammenfassung der „Highlights“ und der Feststellung, ob der Schüler die 
Kompetenz erreicht hat. Kritik nicht vor anderen Flugschülern! 
 
 
Wichtig: 
 
Macht der Schüler einen Fehler, dann nachfragen, und zwar so geduldig und fair, dass 
er möglichst die Lösung alleine findet! (Kommunikation) 
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Der Unterrichtsverlauf 
 
Was mache ich wann, warum und mit welchen Mitteln? 
 
Unterrichtsphasen 
 
Einstieg 5 min 
Erarbeitungsphase 35 min 
Abschlussphase 5 min 

 
 
Darstellung der einzelnen Schritte 
 
 
Vergleiche Checkliste zur Unterrichtsplanung und Durchführung des theoretischen 
Unterrichts	auf der folgenden Seite. 
 
Hinweise zum Lehrprobenentwurf: 
 

ü Deckblatt erstellen und eigene Daten darauf vervollständigen 
ü den Lehrprobenentwurf nach der Vorlage am Ende des Skripts durchführen 

o dabei den Entwurf bitte unterteilen in 
§ Stellung der Unterrichtseinheit im Gesamtzusammenhang 
§ Kompetenzen 
§ Sachanalyse 
§ Lernvoraussetzungen 
§ Didaktische Reduktion 
§ Methodische Analyse 
§ Übersicht über die Unterrichtsphasen 
§ verwendetes Material (Skizzen, Grafiken, Buchauszüge etc.) 

ü die einzelnen Punkte bitte stichwortartig, aber verständlich, aufzählen 
ü bei den Lernvoraussetzungen bitte die vereinseigenen Voraussetzungen 

beschreiben, obwohl die Lehrprobe vor den anderen Teilnehmern gehalten wird 
ü bei der didaktischen Reduktion muss eine sinnvolle Reihenfolge ersichtlich sein 
ü die Unterrichtsphasen ebenfalls stichwortartig beschreiben 

o ein Außenstehender sollte sich anhand dieses Entwurfs vorstellen 
können, wie der Unterricht verlaufen soll 

o deshalb die Punkte der Reihe nach, gem. des Unterrichtsverlaufs nennen 
ü verwendetes Material ggf. anhängen 
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Checkliste für eine Lehrprobe 
 
1) Vorüberlegungen 
Didaktische Analyse 

Ø Wo finde ich das Thema bzw. in welchem Zusammenhang wird es unterrichtet? 
Ø Kompetenzanalyse. Was will ich erreichen? Die Kompetenz muss klar sein, das 

erwünschte Schülerendverhalten fixiert werden; welche Lernleistung erwarte 
ich? 

Ø Sachanalyse (Experte werden) 
Ø Lernvoraussetzungen 

Ausbildungsstand der Lerngruppe feststellen (Vorkenntnisse, 
Adressatenanalyse) 

Ø didaktische Reduktion 
Ø methodische Analyse 

 
2) Einleitung: Thema bekannt geben 

Ø Vom Bekannten zum Unbekannten übergehen
Ø Beziehung des Themas zur Tätigkeit des Piloten herstellen è Motivation 

schaffen
Ø Schon jetzt zum Fragen ermuntern, aber beim Thema bleiben

3) Erarbeitung des Stoffes 
Ø Den roten Faden bekannt geben, Schwerpunkte setzen 
Ø Schüler aktivieren und motivieren durch Fragen, Diskussionen, Arbeitsgruppen 

u.a. 
Ø Wirksame Tafelarbeit (Schreibgeräte griffbereit halten!);	auf Einteilung und 

Schriftgröße achten, Gestaltung eventuell mit Farbe 
Ø Hilfsmittel bereithalten und einsetzen (Bücher, Schnittmodelle, Filme, Folien 

usw.) 
Ø Die Redezeit des Lehrers soll nicht mehr als etwa 40 - 60 % 	der 

Unterrichtsstunde ausmachen; dabei auf Körperhaltung, Mimik und Stimmlage 
achten 

Ø Störungen abschirmen; Maßnahmen gegen „Unaufmerksamkeit“ ergreifen 
 
4) Zusammenfassung: 

Ø Schwerpunkte rekapitulieren
Ø Frage klären: Ist die Kompetenz erreicht? 
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Beurteilungskriterien einer Lehrprobe 
 

Ø Wurde die Kompetenz klar herausgestellt? Weiß der Schüler, was erreicht 
werden soll? 

Ø Wurde eine korrekte und vollständige Sachanalyse erstellt? 
Ø Wurden Vorkenntnisse und Adressatenanalyse berücksichtigt 

(Lernvoraussetzungen? 
Ø Wurde der Lerninhalt didaktisch gut aufbereitet (didaktische Reduktion)? 
Ø Wurden geeignete Methoden verwendet? 
Ø Hat die Einleitung einen guten Bezug zum Thema hergestellt? 
Ø Hat der Lehrer den „roten Faden“ bekannt gegeben? 
Ø Wurden die Schüler genügend motiviert; Bezug zur Praxis? 
Ø Wie hat sich der Lehrer auf seine Schüler eingestellt? Kam er an? Hat er zu 

Fragen ermuntert? 
Ø Wie war die Interaktion (Wechselwirkung)? Arbeiteten die Schüler gerne mit? 

Stellten sie Fragen aus eigenem Antrieb? 
Ø Gab der Lehrer Lern- und Lösungshilfen? 	 
Ø Wurden die Schüler zur Mitarbeit angeregt? „Selbertun“? 
Ø War die Tafelarbeit wirksam? (Aufteilung, Farbe, Merksätze) 
Ø Wurden geeignete Hilfsmittel verwendet? Oder angedeutet? 
Ø Wie waren sprachlicher Ausdruck und Form der „Rede“?�

(richtig, zu hastig, zu langsam, betont, monoton u.Ä.) 
Ø Blieb der Lehrer beim Thema? 
Ø Wie war die Informationsmenge bemessen? (richtig dosiert, viel zu viel, zu 

wenig) 
Ø Wusste der Schüler am Ende des Unterrichts, worauf es für ihn ankam? 

(„important or nice to know?!) 
Ø Ist die Kompetenz erreicht worden? 
Ø Welcher Gesamteindruck entstand? 

(Auftreten: sicher, gehemmt, unsicher, überheblich) 
Ø Wie verlief die Kommunikation? 

 
 
 

è Bewertung der Nachbesprechung 
  



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 53 

 

  



Pädagogik für FI 

Januar 2018 Luftsportverband Rheinland-Pfalz e.V. 54 

Furcht und Angst 
 
Die Furcht vor Versagen entsteht bereits in der Kindheit als Gegenmotiv zur 
Leistungsmotivation und Reaktion der Eltern. 
Eltern, die ihre Kinder ständig anerkennen und Versagen tolerieren oder konstruktiv 
besprechen, bilden bei den Kindern ein starkes Selbstbewusstsein aus, mit gesunder 
Leistungsmotivation. 
Aber ebenso umgekehrt sorgen Eltern mit ihrem ewigen „Das schaffst du nicht“ dafür, 
dass dieser Eindruck in den Kindern haften bleibt und zu einem Teil ihres Selbstbildes 
wird. Damit wird die SFP (self-fullfilling prophecy = sich selbst erfüllende 
Prophezeiungen) erfüllt. 
Furcht und Angst werden häufig durch Verfahren hervorgerufen, die Unerfreuliches 
in verschiedener Form androhen, auch durch die Person des Lehrers. 
 
Beispiele: 
 

Ø Dem Schüler mit Wort und Tat zu verstehen geben, dass seine Anstrengungen 
überhaupt keine Aussicht auf Erfolg haben werden oder dass der Kontakt mit 
dem Unterrichtsgegenstand nur unerwünschte Folgen haben kann.

Ø Dem Schüler sagen: „Du wirst es zwar nicht begreifen, aber...“
Ø „Es sollte nun auch dem Letzten klar sein, dass ...“ 
Ø Mit der Bloßstellung seiner Unwissenheit drohen, indem der Schüler gezwungen 

wird, vor der Lerngruppe an der Tafel Aufgaben zu lösen, die er noch nicht kann. 
Ø Versagen androhen mit den Worten: „Wenn du nicht spurst, dann bist du in 

unserem Verein fehl am Platz!“ Übersetzt heißt das: „Wenn du nicht genügend 
motiviert bist, trotz meiner schlechten Unterrichtsweise etwas zu lernen, 
kannst du von mir auf keinen Fall Hilfe erwarten!“ 
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Maßnahmen gegen Furcht und Angst 
 

Ø gegen Angst und Lampenfieber helfen 
Ø gute Ausbildung und gute Vorbereitung
Ø optimistische Erwartungshaltung (erfolgsmotiviert) 
Ø Entspannungstechniken
Ø Änderung der Einstellung („Prüfung macht mir Spaß!“)
Ø Änderung des Standards („75% reicht mir! “) 
Ø mit Angst unvereinbares Tun (essen, reden, Witze erzählen) 
Ø ohne Druck lehren und lernen 

 
Logischerweise wird dann Angst unabhängig von der Persönlichkeit erzeugt durch 
 

Ø ungenügende Ausbildung, ungenügende Vorbereitung 
Ø negative Erwartungshaltung (misserfolgsorientiert) 
Ø falsche Einstellung
Ø Angst machendes: Schlechtes Wetter, unbekannter Flugplatz, 

Verkehrsflughafen 
Ø Druck in der Ausbildung 
Ø Lernplateau
Ø Stress 

 
Angst haben setzt einen Verteidigungsmechanismus psychischer Art in Gang. Einer 
dieser Mechanismen ist 
 
è vergessen oder verdrängen 
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Reaktionen bei Angstgefühlen 
 
Andere Reaktionsmöglichkeiten bei Angstgefühlen können sein: 
 
Rationalisieren tolerierbare Scheinbegründungen finden 

 
Projektion eigene, verbotene Motive nur bei 

anderen sehen 
Identifikation Übernahme des Motivs vom Anderen zur 

eigenen Angstreduktion; 
ähnelt der Imitation 

Regression Rückfall in eigene Entwicklungsphasen 
 

Leugnen der Realität; Umgebung wird nicht mehr 
wahrgenommen wie sie ist (z.B. bei 
Schock) 

Reaktionsbildung von einem Extrem ins andere fallen, weil 
der erste Wunsch nicht gleich erfüllbar 
war; 
ähnelt der Reversion è Saulus zu Paulus 

Sublimierung Vergeistigen. Ersetzen niederer Motive 
durch sozial höhere. (z.B. „Schmierer“ 
wird Maler) 

Entschuldigung als Ausdruck der Hilflosigkeit 
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Stress 
 
Bei der Reizdichte des heutigen hochtechnisierten Lebens summieren sich die 
Alarmreaktionen des Stresses zu einer immer höheren Anspannung. Der Organismus 
findet kaum noch zu seinem normalen Spannungsniveau zurück. 
Dadurch lässt unsere Lern- und Leistungsfähigkeit nach! Es kommt zu Denkblockaden 
durch Angstmachen, Einschüchtern und Verunsichern. 
Stress kann sogar im Gehirn selbst gespeichert sein und durch die Erinnerung an einen 
gestressten Lernvorgang wieder abgerufen werden. 
 
Wann tritt nun die Stresshormonproduktion ein? Sie tritt ein, wenn: 
 
Ø die Umwelt unangenehm oder gefährlich ist 
 

è Umweltstress Piloten 

Ø die sozialen Umstände unangenehm oder 
gefährlich sind 

è Sozialstress Jeder 

Ø die geforderte Leistung unangemessen ist è Leistungsstress Fluglotsen 
 

Ø man ständig Konflikte lösen muss è Konfliktstress Schullehrer 
 

 
Der Höhepunkt dieser Stresshormonproduktion liegt beim Anfänger mitten in dem 
Ereignis, während der Experte sein Maximum vor dem Ereignis hat. Während des 
Ereignisses kann er abschalten, sich voll auf die Übung konzentrieren und die Gefahr 
vergessen. 
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Erkennen von Stress 
 
Ein Fluglehrer muss also erkennen, wann sein Schüler unter Druck gerät, damit er ihm 
nicht zu viel abverlangt und ihn überfordert, denn dabei wird kein Lernfortschritt 
herauskommen. 
Symptome: 

Ø feuchte Hände
Ø schwitzen
Ø erhöhter Puls
Ø Atemfrequenz erhöht
Ø Schüler sagt, er sieht rote Punkte 
Ø ruckartige Bewegungen 
Ø weiße Knöchel (verkrampft) 
Ø Angst	bewegungslos, erstarrt
Ø reagiert nicht mehr auf Ansprache 
Ø Ohnmacht 

 
Hinter diesen körperlichen Symptomen verbirgt sich aber die geistige Reaktion auf 
den wachsenden Druck hin. Und die ist nun leider nicht zu sehen, sondern nur zu 
ahnen: 
Gedanken werden schneller, jagen sich è Black Out 
Sinne verlieren ihre Kapazität 
(Tunnelblick) 

è blockiert 

Reaktionen werden immer 
unkontrollierter 

è gelähmt 
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Bevor der Schüler völlig am Ende ist, sollte der Lehrer bereits eingreifen. 
Dabei kann er 

Ø ihm sagen, er soll mal alles loslassen 
Ø ihm auf die Schulter klopfen
Ø mit der Hand vor seinen Augen wedeln, ihm zurufen: „Hey, du, wach’ auf!“ 
Ø ihm einen Witz erzählen 
Ø ihn zum Lachen bringen, damit er sich lockert 

 
 
Vorbeugen gegen Stress 
 
Man kann jeden Stress besser vertragen, wenn man 
 

Ø ausreichend geschlafen hat,

Ø angemessen vor dem Flug gegessen hat, 

Ø regelmäßig Sport treibt, 

Ø Pausen einlegt, 

Ø sich gut vorbereitet (mentales Training), 

Ø pünktlich ist,

Ø bei der Flugvorbereitung nicht hetzen muss,

Ø sich vor oder während des Fluges nicht streitet, 

Ø positive Erwartungen hat, 

Ø abschalten kann (Gedanken stoppen). 

 
Natürlich reagiert jeder Mensch je nach seiner persönlichen Veranlagung auf 
Stressreize anders. 
 
Oft verstärkt die entstehende Hilflosigkeit die Stress-Situation vielfach bis zur Panik. 
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Kommunikation und Interaktion im Unterricht 

 
Interaktion: 
lt. Lexikon:  
Wechselbeziehungen, bes. die Kommunikation zwischen Individuen innerhalb einer 
Gruppe 
 
Kommunikation: 
lt. Lexikon:  
Prozess der Mitteilung; der wechselseitige Austausch von Gedanken, Meinungen, 
Wissen, Erfahrungen und Gefühlen sowie die Übertragung von Nachrichten, 
Informationen (neben der Sprache durch Zeichen aller Arten). 
lt. Duden: 
Verständigung untereinander, Umgang, Verkehr, Verbindung, Zusammensetzung. 
 
Zwischenmenschliche Beziehungen, Austausch von Gedanken, Wissen, Gefühlen, 
Übertragung von Nachrichten und Informationen (Kommunikation) und das 
wechselseitige Verhältnis bzw. Wechselwirkung zwischen Menschen (Interaktion) sind 
Grundbestandteile unseres Unterrichts. 
 
Die wechselseitige Beziehung bzw. Beeinflussung zwischen Lehrer und Schüler: 
 
Im Unterricht verfolgen wir stets bestimmte Ziele und haben bestimmte Intentionen. 
Wir versuchen die Schüler, bewusst und willentlich, zu beeinflussen und zu steuern. 
Diese Art des Handelns nennt man: Þ Soziales Handeln 
 
(Erzieherische) Handlungen werden „sozial“ genannt, weil sie sich auf einen anderen 
Menschen, auf den Schüler, beziehen. 
Lehrer und Schüler stehen dadurch in einer bestimmten Beziehung zueinander und sind 
voneinander abhängig. Þ soziale Interaktion. 
 
Der Begriff soziale Interaktion bezieht sich also auf alle Vorgänge, die sich zwischen 
Menschen abspielen. Er meint das wechselseitig aufeinander bezogene Verhalten 
zwischen zwei oder mehreren Personen. 
 
Da wir im Unterricht den Schüler beeinflussen und steuern, teilen wir ihm auch zugleich 
etwas mit (Handlungsvorgaben, Anweisungen, Impulse), d.h. bei jeder sozialen 
Interaktion werden Informationen ausgetauscht. Es findet also ein (s.o.) 
Informationsaustausch statt. Þ soziale Kommunikation 
 
Unter sozialer Kommunikation versteht man den Austausch, die Vermittlung und 
Aufnahme von Informationen zwischen zwei oder mehreren Personen. 
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Hierbei ist Information nicht nur gleichzusetzen mit Wissen oder Texten, sondern auch 
mit Gefühlen, Empfindungen, Wünschen und Bedürfnissen. 
 
Kommunikation ist ohne Interaktion nicht denkbar. Wer dem anderen Informationen 
mitteilt, beeinflusst und steuert ihn zugleich. Ebenso ist Interaktion ohne 
Kommunikation unmöglich: Wer mit dem anderen in Beziehung tritt, übermittelt ihm 
zugleich Informationen. 
 
Denn selbst die Lehrer und Schüler, die sich voneinander abwenden, tauschen dadurch 
Informationen aus. 
 
Grundlagen der Kommunikation: 
 
Kommunizieren bedeutet Informationen übertragen. Wir benötigen also jemanden, der 
Informationen weitergeben will (Sender), und jemanden, der sie aufnehmen soll 
(Empfänger). Die Verbindung zwischen Sender und Empfänger, die zum 
Informationsaustausch hergestellt werden muss, ist der Kanal. Dieser unterliegt 
jedoch verschiedenen Beeinflussungen, dem Rauschen. 
Das Rauschen kann die Kommunikation stören und hat vielerlei Ursachen: 
 
Akustisches Rauschen: geringe Lautstärke des Senders 
    hoher Pegel an Nebengeräuschen 
    Überlagerung mehrerer Sender oder Empfänger 
 
Optisches Rauschen: Sichtbehinderung durch Nebel, Regen, etc. (Straßenverkehr) 
    fehlender Sichtkontakt (Telefon) 
 
Affektives Rauschen: Duft 
    Geschmack 
    Beziehung zwischen Sender und Empfänger 
 
Das folgende Modell stellt diesen Sachverhalt dar: 

 
 
 
 
 

 Rauschen

S E
Kanal
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Neben dem Rauschen gibt es aber noch eine andere mögliche Störquelle: Den Kode 
 
Der Kode ist ein Vorrat an vereinbarten Zeichen, der dem Sender und Empfänger 
gleichermaßen bekannt sein muss. 
 

Ø Dies kann z.B. sein: 
Ø Handzeichen 
Ø Morsealphabet 
Ø Q - Gruppen 
Ø Sprache (Deutsch, Englisch, etc.) (Fachsprache) 
Ø Sprechfunkverfahren 
Ø Verhaltensweisen (Gestik, Mimik, etc. (Lehrer)) 

Wir brauchen diesen Kode, um unsere Mitteilungen (Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, 
Fachwissen) weitergeben zu können. So wandeln wir z. B. unsere Gedanken in Sprache 
um. Diese Umwandlung nennt man „KODIEREN“ (Verschlüsseln). Der Empfänger 
wiederum muss die Informationen „DEKODIEREN“ (entschlüsseln). 
 
Das Modell wird also wie folgt ergänzt: 
 

 
Nun wäre die Kommunikation in der dargestellten Form sehr einseitig, denn gerade im 
Unterricht muss ein Austausch von Informationen gewährleistet sein. So wechseln 
Lehrer und Schüler ständig ihre Rollen als Sender und Empfänger. Auf diese Weise 
erhalten auch die Beteiligten ein entsprechendes „Feedback“, was für den 
Unterrichtsablauf von großer Bedeutung ist. 
 
Ebenso wichtig ist die Situation, in der die Kommunikation stattfindet. Der 
Informationsaustausch muss in eine konkrete Situation eingebettet sein. 
Þ Situativer Rahmen 
 
 
 
 

 Rauschen

S E
KanalK D

Kode
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Z.B.: Lehrer: „Du hast nun die Flugplanung schon zum dritten Mal gemacht.“ 
1. Situation: Die Aussage stellt eine lobende Anerkennung dar, da der Schüler sehr 
schnell gearbeitet und mehrere Flugplanungen (für den Lehrer oder für sich) erstellt 
hat. 
2. Situation: Trotz einiger Übung misslingt dem Schüler ständig die Flugplanung, und er 
wird daher vom Lehrer getadelt. 
Der situative Rahmen ist also eine Hilfe, die für das Gelingen der Kommunikation 
entscheidend sein kann, (Hier spielen natürlich noch nonverbale Aspekte eine Rolle, auf 
die aber später noch eingegangen wird). 
Damit ändert sich das Modell folgendermaßen: 

 
 
Nicht nur der situative Rahmen ist für die Kommunikation entscheidend, sondern auch 
die Ziele, die der Sender (Schüler/Lehrer) verfolgt. 
 

Ø Will er nur einen Sachverhalt darstellen? 
Ø Will er seine eigenen Gefühle ausdrücken? 
Ø Will er mit seinen Worten auf andere einwirken, sie gar manipulieren? 

 
Untersucht man genauer, was der Sender mitteilen will, dann entdeckt man, dass sich 
seine Äußerungen häufig nicht auf Aussagen über Gegenstände und Sachverhalte 
beschränken (Darstellungsfunktion), sondern dass der Sender - oft zugleich - eigene 
Meinungen, Anschauungen, Anregungen und Gefühle ausdrücken möchte 
(Ausdrucksfunktion) und dass er versucht, den Empfänger zu einer Stellungnahme, zu 
einem bestimmten Verhalten oder Handeln aufzufordern (Appellfunktion). 
 
 
 
 
 

 
situativer Rahmen

Rauschen

S/E E/S
KanalK/D D/K

Kode
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Organonmodell: 
 
Dieses Modell lässt besonders die Dreiseitigkeit der Zeichen (Kode), die Darstellungs-
, Ausdrucks- und Appellfunktion, erkennen. 
Für den Unterricht bedeutet dies: 
Die Darstellungsfunktion überwiegt, wenn Fachwissen vermittelt werden soll, denn hier 
spielen die theoretischen Sachverhalte die übergeordnete Rolle. Will man den Schüler 

erziehen bzw. Sozial- oder 
Selbstkompetenzen 

verwirklichen, rückt die 
Appellfunktion in den 
Vordergrund. Die 
Ausdrucksfunktion dient der 
Übermittlung von Gefühlen und 
Meinungen, und ist hauptsächlich 
für die Beziehung zwischen 
Lehrer und Schüler wichtig. 

Eine klare Trennung zwischen diesen Funktionen ist allerdings nicht möglich, da 
Informationen immer mehrere Funktionen erfüllen sollen. 
 
Beispiel: 
Situation: Erste Flugstunde nach der Winterpause. Der FI schaut in den 
Ausbildungsnachweis und sagt: „Viele Flugübungen hast du aber während der letzten 
Saison nicht gemacht“. Damit hat der FI zweifellos einen Sachverhalt dargestellt. Was 
könnte der FI mit seiner Äußerung aber sonst noch mitteilen wollen? 
1. Er drückt dem Schülern damit seine Sorge um das Vorankommen in der Flugausbildung 
aus. („Wenn du nicht konstant dabeibleibst, dann wird es dieses Jahr nichts mehr mit 
der Lizenz werden.“) Þ Ausdrucksfunktion 
2. Die Aussage kann als Appell gedacht sein. („Du musst in nächster Zeit mehr für deine 
Flugausbildung tun.“) Þ Appellfunktion 
 
Umgekehrt sollte man als Lehrer aber auch auf mögliche Appellfunktionen seitens der 
Schüler achten. Oft sind in deren Aussagen versteckte Mitteilungen enthalten, die 
nicht unbeachtet bleiben sollten. So ist die Aussage eines Schülers „Die Flugstunde war 
heute sehr langweilig.“ auf die eigentliche Information hin zu untersuchen. Der 
Sachverhalt ist eindeutig: Dem Schüler ist langweilig. Für den Lehrer aber stellen sich 
einige Fragen: 

Ø Ist der Schüler unterfordert oder überfordert? 
Ø Sollte die Flugstunde differenzierter sein? 
Ø Ist eine Übung zu oft wiederholt worden? 
Ø Ist das Briefing nicht richtig durchgeführt worden? 

 

 

Sender Empfänger

Zeichen

AppellAusdruck

Gegenstände und
Sachverhalte

Darstellung
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Þ Für den Lehrer ist die richtig interpretierte Kommunikation mit den Schülern sehr 
wichtig, da sie auch der Reflexion der Stunde dienen kann. 
 
Dieser Zusammenhang wird auch sehr anschaulich von Schulz von Thun dargestellt. Er 
spricht von einem Vier-Ohren-Modell. Natürlich kann man sich dementsprechend auch 
ein Vier-Münder-Modell vorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So wie der Sender mit einer Nachricht gleichsam vier Botschaften versendet, hat der Empfänger 
auch vier Ohren, mit denen er die Nachricht aufnimmt. Nun kommt es aber darauf an, welches Ohr 
bei ihm gerade auf Empfang steht. Seine Reaktion bestimmt darüber, welchen weiteren Verlauf das 
Gespräch nimmt. 
Der Empfänger hat prinzipiell die freie Auswahl, auf welche Seite der Nachricht er reagieren will. 
Dies führt zu Problemen, wenn der Empfänger auf eine Seite reagiert, auf die der Sender eigentlich 
nicht so viel Gewicht legen wollte. Oder auch, wenn der Empfänger überwiegend mit einem Ohr hört, 
also einseitige Empfangsgewohnheiten hat. 
 
Hört der Empfänger überwiegend mit dem Sach-Ohr, wird es verhängnisvoll, wenn das eigentliche 
Problem im zwischenmenschlichen Bereich liegt. 
Beispiel: Sag mal, hast du morgen wieder FI-Dienst? – Ich habe morgen von 10 bis 15Uhr und 
nächsten Sonntag FI-Dienst. 
Manche Empfänger hören vorwiegend mit dem Beziehungs-Ohr. Sie beziehen alles auf sich, nehmen 
alles persönlich, fühlen sich angegriffen und beleidigt. Sie weichen einer Sachauseinandersetzung 
aus, indem sie auf die Beziehungsseite heruntersteigen. 
Beispiel: Wie hast du die Flughöhe für den Überlandflug ermittelt? – Wenn dir meine Flugplanung 
nicht passt, bleiben wir lieber am Boden. 
 
Das Selbstoffenbarungs-Ohr hört die Nachricht unter dem Aspekt: „Was sagt sie mir über dich?“ 
Beispiel: Du sollst 3000 ft fliegen, nicht 2990 ft. – Ich bin penibel. 
 
Manche Empfänger hören dauernd mit dem Appell-Ohr, weil sie es immer allen recht machen und 
auch unausgesprochenen Erwartungen der Mitmenschen entsprechen wollen. 
Beispiel: Wieviel Kraftstoff haben wir noch? – Ich rolle direkt zur Tankstelle und tanke noch. 
 
 
 
 

Beziehungsohr 

Selbstoffenbarungsohr Sachohr 

Appellohr 
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Kommunikative Kompetenz 
 
Beachtet man nun den situativen Rahmen und die Intentionen des Senders, hat man den 
Grundstock für eine sinnvolle Kommunikation gelegt. Der Empfänger muss aber auch bereit sein, 
die Äußerungen des Senders samt den dahinterstehenden Absichten aus der konkreten 
Situation heraus zu verstehen. Diese Fähigkeit, sich in der jeweiligen Kommunikationssituation 
sprachlich angemessen zu verhalten, nennt man kommunikative Kompetenz. 
Im Idealfall bedeutet dies, dass Lehrer und Schüler über den gleichen Kode, also über ein 
identisches Lexikon, verfügen. Dies wird aber im Unterricht selten der Fall sein. Hier muss der 
Lehrer seinen Unterricht, entsprechend dem Vorwissen (Wortschatz) der Schüler planen. 
Fachsprache ist somit schrittweise einzuführen und zu überprüfen. Diese Punkte sind auch 
ausschlaggebend für die didaktische Reduktion einer Unterrichtseinheit. 
 
Vorsicht: 
Auch wenn man alle angesprochenen Faktoren berücksichtigt, kann eine Mitteilung falsch 
verstanden werden. Denn die Bedeutungsgehalte, welche ein Sprechender übermitteln möchte, 
können vom Zuhörer verschieden gedeutet werden. 
Wie gut auch immer eine Schilderung ist, wir können nie erwarten, dass sich der Zuhörer die 
genau gleiche Vorstellung vom dargestellten Gegenstand macht. Indem er sie aus seiner eigenen 
geistigen Substanz aufbaut, ist sie ganz sicher nicht nur sachlich, sondern auch stimmungsmäßig 
und wertmäßig von derjenigen des Erzählers verschieden. 
Für den Lehrer ergibt sich daraus die Forderung nach ständiger Rechenschaft über das 
Verständnis des dargebotenen Stoffes durch den Schüler. (Kontrolle) 
 
 
Immer daran denken: 
 

Man kann unmöglich nicht kommunizieren! 
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Elemente der Kommunikation 
 
 
Um eine sinnvolle Kommunikation zu verwirklichen, wird auf verschiedene Elemente 
zurückgegriffen. Diese lassen sich grundsätzlich in zwei Bereiche untergliedern, welche 
die folgende Tabelle darstellt: 
 
 

Verbales Verhalten Nonverbales Verhalten 
Verständlichkeit zusätzliche 

Stimulanz 
visuelle 

Elemente 
auditive 

Elemente 
    

einfache Sprache direkte Ansprache Gestik Stimmlage 
klarer 

Gedankengang 
(Gliederung) 

Rhetorische Fragen Mimik Artikulation 

kurze / prägnante 
Ausführungen 

lebensnahe Beispiele Körperhaltung Lautstärke 

Einführungen Stimmvariation Blickkontakt Sprech- 
geschwindigkeit 

 
Verbales Verhalten: 
Die Schüler haben immer größere Schwierigkeiten, sinnvoll zu kommunizieren. Die 
kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schüler früher oder später 
brauchen, sind aber recht vielfältig. Sie reichen vom freien Sprechen, Berichten, 
Argumentieren und Vortragen über Partner- und Gruppengespräche bis hin zum 
kontrollierten Zuhören, Diskutieren, Debattieren und Verhandeln. Alles das lernt man 
nun am besten, indem man es tut. Der Lehrer sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen 
und sein verbales Verhalten möglichst korrekt und prägnant zum Ausdruck bringen. 
Wie aus der Tabelle ersichtlich, sollte man eine einfache Sprache wählen, um den 
Schüler nicht zu überfordern (Kommunikative Kompetenz (Fachsprache)). Sätze sind, 
wie die Arbeitsschritte, klar zu gliedern, um damit auch zur Zielklarheit der Stunde 
beizutragen. Dabei sollte man natürlich lange, verschachtelte Sätze vermeiden, denn 
diese tragen nicht gerade zum besseren Verständnis bei. Eine klar strukturierte 
Einführung in ein neues Thema ist sinnvoll und motiviert den Schüler zum 
eigenständigen Sprechen, da ihm unbewusst verbale Hilfen gegeben werden (Wortwahl 
etc.). Zusätzlich stimuliert (angeregt) werden die Schüler, indem man sie direkt 
anspricht. Sie können dann schlecht der Frage ausweichen und werden indirekt zu einer 
Antwort „gezwungen“. Hier spielt natürlich die Art der Frage eine große Rolle. 
Rhetorische Fragen z.B. können sehr anspornend sein, wenn sie angemessen sind. Am 
besten sind Schüler zu aktivieren, wenn sie einen Bezug zu ihrem eigenen Leben haben, 
so sind gut gewählte lebensnahe Beispiele sicher anregend, da der Schüler eigene 
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Beispiele erläutern möchte. Entscheidend ist auch, in welcher Art und Weise die 
Stimme variiert wird (siehe auditive Elemente). 
Der Lehrer sollte stets versuchen, den Schüler zu aktivieren, zum Kommunizieren 
anregen, damit er seine Fähigkeiten weiter ausbauen kann. Oft sind wir mit einfachen 
Schlagworten zufrieden, die wir den Schülern mit verschiedenen Impulsen „entlockt“ 
haben, wir müssen aber auch darauf achten, dass die Schüler weiterhin korrekt 
formulierte, ganze Sätze sprechen. Þ Kommunikationsfähigkeit 
 
Nonverbales Verhalten: 
Die Wichtigkeit der nonverbalen Elemente darf nicht unterschätzt werden, denn durch 
Mimik, Gestik und andere Signale kann die Wirkung einer Rede oder der Verlauf eines 
Unterrichtsgesprächs erheblich beeinträchtigt oder aber begünstigt werden. Die im 
engen Sinn „nichtsprachlichen Kommunikationsanteile“ übermitteln wesentliche 
Informationen. Deshalb muss ein rhetorisches Training, das sich etwa allein auf 
Redegestaltung, Redeaufbau, Argumentation etc. beschränkt, insgesamt wirkungslos 
bleiben. Gesprächs- und Redefähigkeit lässt sich nur im Zusammenspiel aller 
Kommunikationsanteile verbessern. 
Dazu gehören u.a. Körperhaltung, Gestik, Mimik, Blickkontakt, Distanzverhalten, 
Bewegung im Raum, Körpersprache, Stimme, Stimmklang, Aussprache, Dialekt und 
Betonung. 

Für die Schüler sind diese „kommunikativen Feinheiten“ allerdings eher unwichtig, sie 
werden im Laufe ihres Berufslebens sicher die nötigen Elemente für sich „entdecken“. 
Der Lehrer kann diese Elemente aber für seinen Unterricht vielfältig nutzen. Allein 
durch die erste Begegnung am Morgen kann man die Schüler positiv, aber auch negativ, 
beeinflussen, denn schon die Art und Weise der Begrüßung kann für den weiteren 
Verlauf der Stunde entscheidend sein. So bringen wir uns wechselseitig in bestimmte 
Stimmungen hinein und aus anderen hinaus. Weil diese Stimmungsansteckung 
wechselseitig ist, spricht man von reziproken Affekten. 
Natürlich sollte der Lehrer versuchen positive Affekte zu senden, indem er z.B. seine 
gute Laune mit in den Unterrichtsraum bringt und sich nicht von den negativen 
Affekten der Schüler „anstecken“ lässt. Lehrer müssen lernen, auf die unangenehmen 
Stimmungen der Schüler angemessen zu reagieren, ohne sich diese Affekte gleich 
selbst aufzwingen zu lassen. 
Auch der weitere Verlauf der Stunde kann durch entsprechende Mimik und Gestik 
gesteuert, aber auch aufgelockert werden. Gerade die auditiven Elemente tragen zur 
Motivationserhaltung bei und können den Schüler an die Ausführungen des Lehrers 
fesseln. 
Kommunikation ist also nicht ein einfaches Weitergeben von Informationen, sondern 
ein sehr komplexer Vorgang, der beherrscht werden will. 
Unsere Aufgabe sollte es sein, nicht nur als „Kommunikationsvorbild“ zu agieren, 
sondern auch unsere Schüler dazu anzuregen, ihre kommunikativen Fähigkeiten 
auszubauen, damit sie in der Luftfahrt fähig sind, sich konkret zu äußern. 
Þ Kommunikationskompetenz 
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„Rezept" für gute Kommunikation 
 
Gute Kommunikationsfähigkeit beginnt immer bei der eigenen Person! 
 
Gute Kommunikation setzt Selbstklärung voraus, d.h. 

Ø dass ich weiß, was ich will 
Ø dass ich Zugang zu meinen echten Gefühlen habe 
Ø dass ich meine Stärken und Schwachstellen kenne 
Ø dass ich meine Erwartungen, Phantasien und Vorurteile kenne 
Ø dass ich authentisch bin 

 
Gute Kommunikation setzt bei mir die Einstellung voraus, 

Ø dass ich den anderen nicht verändern kann 
Ø dass jeder Mensch anders (als ich) sein darf 
Ø dass jeder Mensch seine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Meinungen haben 

darf 
Ø dass jeder Mensch Respekt und Wertschätzung braucht und verdient 

 
Gute Kommunikation setzt voraus, dass ich mich auf meinen Gesprächspartner einlasse, d.h. 

Ø dass ich ihn wertschätze 
Ø dass ich ihn ernst nehme  
Ø dass ich mit ihm auf „gleicher Ebene“ kommuniziere 
Ø dass ich ihm wirklich zuhöre 
Ø dass ich ihn zu verstehen suche (seine Gefühle und Bedürfnisse), ohne zu 

werten 
 
Gute Kommunikation setzt voraus, dass ich eindeutig kommuniziere, d.h. 

Ø dass ich die volle Verantwortung für mich übernehme 
Ø dass ich mich verständlich ausdrücke 
Ø dass ich meine Gefühle und Wünsche klar zum Ausdruck bringe 
Ø dass ich „Unstimmigkeiten“ anspreche 
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Kommunikationsprobleme 
 
Während der Ausbildung zum Luftfahrzeugführer sollten 
sich alle in der Ausbildung tätigen Personen um eine 
einheitliche Terminologie bemühen, um sogenannte 
Kommunikationsprobleme möglichst zu vermeiden. 
 
 
Um die Flugsicherheit in der Allgemeinen Luftfahrt zu erhöhen, ist es für das 
Lehrpersonal wichtig zu wissen, dass es ein weiter Weg vom „Gesagten“ bis zum 
„Beibehalten“ sein kann, denn 
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Die pädagogische Bedeutung des Sprechens 
 
 

Ø optimistisch sprechen: Man kann z.B. sagen „Du hast erst die Hälfte der 

Flugplanung geschafft“ oder aber „Du hast schon die Hälfte der Flugplanung 

geschafft“. Optimistisches Sprechen ist eher angemessen, weil dann zu weiteren 

Anforderungen angeregt wird. 

Ø Mit Lob zurückhaltend sein: Zu viel Lob kann den Flugschüler abhängig machen 

vom Werturteil des Fluglehrers und verhindert eine positive 

Selbstwahrnehmung. Wenn das Lob eine bestimmte Grenze überschreitet, 

schlägt seine Bedeutung ins Gegenteil um. Man traut dem Flugschüler eigentlich 

weniger zu; so wird ein negatives Selbstbild erzeugt oder verstärkt. 

Ø Weniger die persönliche Leistung als vielmehr die Schwierigkeit einer Aufgabe 

betonen: Es ist anzunehmen, dass der Flugschüler im inneren Dialog die 

entsprechende Selbstbewertung vornimmt. Um Flugschülern die Angst zu 

nehmen oder sie zu motivieren, neigen wir auch dazu die Schwierigkeit einer 

Aufgabe eher herunterzuspielen als zu betonen. Kurzfristig kann das richtig 

sein, langfristig erzielt man damit einen negativen Effekt: Wenn eine Aufgabe 

leicht ist, braucht man auch nicht stolz darauf zu sein, wenn man sie geschafft 

hat, aber es ist dann umso schlimmer, wenn man sie trotzdem nicht schafft. 
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Wahrnehmung 
 
Grundsätzliches zur Wahrnehmung 
 
Zwei Definitionen 
Man muss begrifflich unterscheiden zwischen der Sinneswahrnehmung und der sozialen 
Wahrnehmung. 
  
Sinneswahrnehmung 
Unter Sinneswahrnehmung versteht man die Aufnahme und Verarbeitung innerer und 
äußerer Reize durch Nervensystem und Gehirn. 
 
Soziale Wahrnehmung 
Der Begriff „soziale Wahrnehmung" hat eine doppelte Bedeutung: 
Man versteht darunter: 

Ø die Wahrnehmung von sozialen Bezügen und Zusammenhängen (Menschen, 
Gruppen, Situationen, Beziehungen) 

Ø die Tatsache, dass Sinneswahrnehmung durch soziale und psychische Faktoren 
beeinflusst und verändert wird. 

 
Obwohl die wahrgenommenen Reize objektiv, das heißt für jeden Menschen gleich sind, 
gehört die Wahrnehmung selbst dem Erlebensbereich an. Jeder Mensch nimmt also auf 
seine ganz persönliche Art und Weise wahr. Dabei gelten folgende Grundsätze:  
 

Ø Das Umfeld bestimmt die Wahrnehmung einzelner Reize. 
Ø Wahrnehmung ist ein Kompromiss zwischen Vorgefundenem und Erwartetem. 
Ø Wahrnehmung unterliegt immer der Selektion. 

 
Das Umfeld 
Die Wahrnehmung einzelner Reize wird bestimmt durch das Umfeld, in dem diese Reize 
auftreten. 
Im Bereich der Sinneswahrnehmung lässt sich diese Tatsache durch 
zahlreiche optischen Täuschungen (s.u.) belegen. Diese Täuschungen lassen sich nicht 
ausschalten, selbst wenn man weiß, dass es sich um eine Täuschung handelt. 
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Beide Kreise sind gleich groß. Die Täuschung entsteht 
durch den Vergleich mit den umgebenden Kreisen. 
 
 
 
 
 
Auch in der sozialen Wahrnehmung beeinflusst das 

Umfeld die Wahrnehmung: 
Wenn man z.B. einen Menschen kennen lernt, wird man ihn unterschiedlich wahrnehmen, 
je nach Situation oder Stimmung, in der man sich befindet (gemütlich in der Kneipe; als 
„Gegner“ bei einem Unfall; nach einem Streit mit dem Partner; als Vorgesetzten, usw.). 
 
„Kompromiss" 
Wahrnehmung ist ein „Kompromiss“ zwischen dem, was man vorfindet (objektiver Reiz), 
und dem, was man erwartet (subjektive Interpretation). Eine Fehldeutung ist umso 
wahrscheinlicher, je weniger eindeutig ein Reiz ist. 
Beispiel: 
Zieht ein Gewitter auf, kann es sein, dass man das Dröhnen eines Flugzeugs als Donner 
fehldeutet. 
 
Selektion 
Wahrnehmung unterliegt der Selektion (Auswahl). 
Machen Sie folgenden Selbstversuch: 
Halten Sie inne in der Position, in der Sie sich gerade befinden. Konzentrieren Sie sich 
nun ausschließlich auf das, was Sie sehen: Farben, Formen, Gegenstände bis ins kleinste 
Detail, Schriftzüge, Licht und Schatten, Bewegungen. Lenken Sie dann Ihre 
Aufmerksamkeit auf das, was Sie hören: z.B. Verkehrslärm, Stimmen, ein tropfender 
Wasserhahn, das Surren einer Fliege. Machen Sie weiter mit den übrigen Sinnen: Was 
riechen Sie? Welchen Geschmack haben Sie auf der Zunge? Richten Sie Ihre 
Aufmerksamkeit auf Ihr Körperinneres. Ist Ihnen kalt oder warm? An welchen 
Körperstellen? Spüren Sie den Druck, der in Ihrem Gesäß spürbar ist, wenn Sie sitzen, 
in Ihren Füßen, wenn sie den Boden berühren. Spüren Sie, wie der Atem ein- und 
ausströmt, der Magen vielleicht knurrt oder eine Körperstelle juckt. 
Das ist nur eine minimale Auswahl an Reizen, die in jedem Augenblick von außen und aus 
dem Körperinneren auf uns einströmen. All diese Reize werden gleichzeitig 
aufgenommen und verarbeitet, die wenigsten davon gelangen allerdings ins Bewusstsein. 
Nur diejenigen Reize, die in der momentanen Situation wichtig sind, werden bewusst 
wahrgenommen und gleichzeitig hinsichtlich ihrer Bedeutsamkeit interpretiert, wobei 
es auch zu Fehldeutungen kommen kann. 
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Die "Standard"-Fehler der Wahrnehmung 
 
Fehler bei der Wahrnehmung führen zu Fehlern bei der Beurteilung von Schülern 
 
 
Neben den oben genannten individuellen Wahrnehmungsverzerrungen gibt es eine Reihe 
von Wahrnehmungsfehlern, denen jeder Mensch ausgesetzt ist, zu vergleichen mit den 
optischen Täuschungen der Sinneswahrnehmung. Man nennt sie deshalb die „Standard“-
Fehler der Wahrnehmung. Die Kenntnis dieser Fehler kann helfen, Vorurteile zu 
vermeiden und Menschen und andere soziale Bezüge „objektiver“ zu beurteilen. 
 
Der Ähnlichkeitsfehler 
Bei der Wahrnehmung anderer Menschen nimmt man sich selbst als Bezugsrahmen. 
Entdeckt oder vermutet man bei einer anderen Person Ähnlichkeiten mit der eigenen 
Person, führt dies zu einer eher positiven Beurteilung der anderen Person. 
Ähnlichkeiten können sich z.B. auf die äußere Erscheinung (ähnlicher Bekleidungsstil), 
Interessen (gleiches Hobby), Herkunft (in der gleichen Stadt geboren), politische 
Einstellung oder Weltanschauung beziehen. 
 
Der Kontrastfehler 
Auch beim Kontrastfehler wird die eigene Person zum Bezugsrahmen für die 
Beurteilung anderer. Allerdings geht es hier um Eigenschaften, die man der eigenen 
Einschätzung nach selbst nicht besitzt, aber gerne hätte und bei anderen bewundert. 
Solche Eigenschaften werden bei anderen Menschen eher überschätzt. Ein 
schüchterner Mensch etwa hält andere für selbstbewusster als sie tatsächlich sind. 
Auch bei aufeinander folgender Beurteilung mehrerer Personen wirkt sich der 
Kontrastfehler aus. Das vorhergehende Urteil beeinflusst das nachfolgende (Achtung 
bei Flugschülerwechsel). 
Beispiel: Bei einer Prüfung kommt zuerst ein guter Schüler, dann ein mittelmäßiger. Der 
gute Schüler wird zum Vergleichsmaßstab für den mittelmäßigen. Folglich wird dieser 
relativ schlechter beurteilt. Kommt aber zuerst ein schlechter Schüler und danach der 
mittelmäßige, wird dieser eher besser beurteilt. 
 
Der „logische Fehler" 
Jeder Mensch bildet sich aufgrund übernommener Meinungen und eigener Erfahrungen 
eine private Persönlichkeitstheorie darüber, welche Eigenschaften bei einem Menschen 
zusammengehören. Bei der Beurteilung anderer Menschen wird dann von einer einzigen 
Eigenschaft oder einem einzigen Merkmal (oft rein äußerlich) auf andere Eigenschaften 
geschlossen. 
 
Beispiele: 

Ø Gutaussehende Menschen werden im Allgemeinen für intelligenter und/oder 
gebildeter gehalten als weniger gutaussehende. 
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Ø Sparsame, ordentliche Menschen gelten als eher konservativ. 
Ø Einer Frau mit streng nach hinten gekämmtem und zu einem Knoten 

zusammengebundenem Haar schreibt man auch einen strengen Charakter zu. 
Ø Wer pünktlich ist, gilt auch als sauber, ordentlich und zuverlässig. 
Ø Dicke Menschen hält man für gemütlich und gesellig, aber auch für haltlos und 

genussorientiert. 
Ø Beobachtet der FI ein freundliches Verhalten, so ist er geneigt, diesen 

Flugschüler auch als hilfsbereit zu beurteilen, obwohl das hilfsbereite Verhalten 
nicht überprüft wurde! 

 
Sicherlich ist es richtig, dass man von der äußeren Erscheinung eines Menschen auf 
innere Eigenschaften schließen kann, aber man muss sich bewusst sein, dass diese 
Schlüsse zwar aufgrund bisheriger Erfahrungen wahrscheinlich sind, im Einzelfall aber 
nicht unbedingt zutreffen müssen und der Überprüfung bedürfen. 
 
Der Halo–Effekt 
 
Auch der Halo-Effekt führt bei Beurteilungen zur Verfälschung des Urteils. 
 
„halo" (engl.) = Hof (z.B. um den Mond, um die Brustwarzen, Heiligenschein) 
Der Gesamteindruck beeinflusst die Wahrnehmung von Einzelheiten. Man macht sich 
von einem Menschen oder einer Situation ein Gesamtbild. Ist dieses Bild positiv, werden 
auch Einzelheiten eher positiv bewertet (vielleicht sogar überbewertet), Negatives 
wird leichter übersehen oder für unbedeutend gehalten. Umgekehrt ist es natürlich 
genauso. Ist einem ein Mensch unsympathisch, lässt man sozusagen „kein gutes Haar" 
an ihm. Besonders augenfällig ist der Halo-Effekt bei Verliebten. Alles, was der/die 
Geliebte sagt oder tut, wird durch die „rosa Brille" der Verliebtheit gesehen. 
 
Bei einer Beurteilung sieht der Lehrer also eine bestimmte Eigenschaft als zentral an. 
Davon ausgehend nimmt er andere Eigenschaften wahr und bewertet diese in 
Wechselwirkung zu der von ihm festgelegten Eigenschaft. 
 
Bei der Beurteilung einer Person werden Halo-Effekte häufig durch folgendes 
ausgelöst: 
 

Ø Vorinformationen aus Bewerbungsunterlagen 

Ø Fotos, Ausbildung bei Militär 

Ø Flugerfahrung im Ausland 

Ø Berufspilot 
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Oder: 
 

Ø Beruf des Vaters (Professor, Pilot, Kanalarbeiter) 

Ø vorbestraft (asozial) 

Ø Parteimitglied (gleiche politische Ausrichtung) 

Ø lange, ungepflegte Haare 

Ø auffallende Kleidung 

Ø usw. 

 
Spiegel-Effekt 
 
Ähnlich wie der Halo-Effekt führt auch der Spiegel-Effekt zur Verfälschung einer 
Beurteilung. 
Dem Spiegel-Effekt liegt der Begriff der Projektion zugrunde, der aus der 
Psychoanalyse bekannt ist. Die Projektion wird dort als Abwehrmechanismus 
beschrieben, d.h. man schreibt seine eigenen, unerwünschten Regungen und 
Eigenschaften anderen zu. 
Unter dem Spiegeleffekt verstehen wir die meist unbewusste Tendenz, unsere eigenen 
(positiven!) Eigenschaften beim zu beurteilenden Schüler wahrzunehmen. 
Man vergleicht sich mit dem anderen und schließt daraus, dass er genau so ist, wie man 
selbst. 
Beispiele: 
 
Der Schüler ist genauso wie ich, weil 

Ø er seine Flugausbildung ebenfalls bei der Bundeswehr erhalten hat 

Ø er seine Flugausbildung genau wie ich selbst finanziert hat 

Ø er ebenfalls aus vermögenden Elternhaus stammt

Ø er ebenfalls aus armem Elternhaus stammt 

Ø er in derselben Partei Mitglied ist, wie ich 

Ø er genau wie ich technisch sehr interessiert und begabt ist 

Ø usw. 
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Der Pygmalion Effekt 
 
Zur Entstehung des Begriffes: 
Nach den „Metamorphosen“ des römischen Dichters Ovid (43 v. Chr. - 17 n. Chr.) war 
Pygmalion König von Zypern, der sich aus Abneigung gegen das weibliche Geschlecht 
Ehelosigkeit geschworen hatte. König Pygmalion war aber auch als Bildhauer tätig und 
er erschuf Galathea, das Bildnis einer Jungfrau, in das er sich dann verliebte. Durch 
sein Bitten und Flehen hauchte Aphrodite dem Bildnis Leben ein und Pygmalion 
vermählte sich mit ihm. Ebenso standen Shaws „Pygmalion“ und „My fair Lady“ Pate bei 
der Wahl der Bezeichnung „Pygmalion-Effekt“: 
Im Zusammenhang mit der Wirkungsweise von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen 
(self-fullfilling prophecies è SFP) haben Psychologen herausgefunden, dass bestimmte 
Erwartungshaltungen von Lehrern bei Schülern ein Verhalten bewirkt, das diesen 
Erwartungen entspricht. 
 
 
Fazit: 
 

Ø Erwarten Lehrer gute Leistungen, so zeigen die Schüler gute Leistungen. 
 

Ø Erwarten die Lehrer schlechte Leistungen, so zeigen die Schüler schlechte 
Leistungen. 
 

Ø Wenn Lehrer glauben, einen begabten Schüler vor sich zu haben, so strengen sie 
sich mehr an; d.h. sie unterrichten viel intensiver und sie erklären mehr, 
ausführlicher und häufiger. 
 

Ø Von den vermeintlich begabten Schülern verlangen Lehrer mehr: Sie spornen die 
Schüler an, mehr Antworten zu geben, sie geben interessantere Aufgaben und 
helfen, bis die richtige Antwort gefunden ist. Auch werden diese Schüler 
häufiger gelobt und seltener getadelt. 
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Die Macht des ersten Eindrucks 
 
Der erste Eindruck, den man von einem Menschen bekommt, ist oft sehr bestimmend 
für die weitere Wahrnehmung dieses Menschen. Er wird zum Bezugsrahmen für den 
weiteren Umgang mit diesem Menschen, und ist nur schwer zu korrigieren, obwohl er 
durch ganz spezifische und zufällige Umstände zustande gekommen sein kann. 
Beispiele: 
Jeder, der ein Bewerbungsgespräch vor sich hat, weiß um die die Bedeutung des ersten 
Eindrucks und bereitet sich darauf vor, einen möglichst guten Eindruck zu machen. 
Häufig entscheidet sich bereits in den ersten fünf Minuten, ob ein Bewerber eine 
Chance hat oder nicht. 
Merke: 
Urteile über andere sagen manchmal mehr über den aus, der sie fällt. 
 
Kurze Zusammenfassung: 
 

Ø Man schließt vom ersten Eindruck (soziale Rolle) auf Charaktereigenschaften. 
Ø Erinnert uns Schüler X an eine Person „von früher“ (Schüler Y) , verspüren wir 

gegenüber Schüler X dieselben Gefühle, die auch gegenüber Schüler Y bestanden 
haben (automatische Arbeitsweise des Gehirns). 

Ø Wenn ich jemanden sympathisch/unsympathisch finde, unterstelle ich dem 
anderen dieselben Gefühle mir gegenüber (Projektion). 

Ø Hat jemand ähnliche Meinungen wie wir, unterstellen wir ihm auch insgesamt eher 
einen Charakter, der unserem ähnlich ist (Ähnlichkeitsfehler). 

Ø „Wer (für mich) schön ist, der ist auch gut“ (Halo-Effekt). 
Ø Wenn ich schlecht gelaunt/gestresst bin, neige ich zum Lästern bzw. gelange 

eher zu einer negativen Einschätzung. 
Ø Wir neigen dazu, andere zu einem Verhalten zu motivieren, dass wir von ihnen 

erwarten (selbst erfüllende Prophezeiung). 
 
Schlussfolgerungen: 
 

Ø vertraue nie auf dein erstes Urteil! (hohe Fehlerquote) 
Ø persönliche Gespräche bringen mehr Klarheit 
Ø nicht mit FI-Kollegen über Flugschüler sprechen, bevor man das erste Mal mit 

ihm fliegt oder ihn unterrichtet 
Ø nimm generell die Beurteilungen der Schüler nicht so ernst, sie sind ja 

ebenfalls „durchsetzt“ von Beurteilungsfehlern 
Ø das Wichtigste: Sei VIELSEITIG! 
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Der Prozess der Wahrnehmung 
 
 
Damit Reize und Informationen verarbeitet werden können, müssen sie aufgenommen 
werden. Dies geschieht durch die Sinnesorgane. Ein Sinneseindruck wir nie isoliert, 
sondern immer zusammen mit anderen Sinnesreizen aufgenommen. Diese 
Sinnesempfindungen werden im Gehirn zu einem Ganzen verarbeitet. Bei der 
Wahrnehmung geht es um die Deutung und die Verarbeitung dieser 
Sinnesempfindungen, die mit einer Reaktion abschließen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reiz 

Vergleich mit bisher 
gespeichertem 

Gehirn 

Auswahl, Bewertung, 
Interpretation 

Impuls für 
Reaktion 

Speicherung 
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Unterschiedliche Wahrnehmung (Beispiele) 
 

junges Mädchen / alte Frau / alter Mann 
Aufmerksamkeit auf einen Punkt lenken 
(Scannen d. Instrumente / Landschaft) 
Der FI lenkt die Aufmerksamkeit! 
 
... das ist nur Sigmund Freud 
(sonst ist da nichts zu sehen ;-) 
 
 
 
 
 

 
Wahrnehmung ist abhängig vom 
Kontext 
 
 
 

Jeweils unten rechts ist 
dieselbe Figur zu sehen, 
die unter Antilopen wie eine 
Antilope aussieht, in der 
Gesellschaft von Vögeln 
sieht sie aus wie ein Vogel. 
Sprichwort: „Sagst du mir, 
mit wem du umgehst, sage 

ich dir, wer du bist“. Hier handelt es sich um das Gesetz der Nähe. 
 
Die Kreise a und b sind gleich groß 
das Umfeld bestimmt die Wahrnehmung. 
Diese Täuschung ist abhängig von der Größe der Sehrinde, 
sie ist ein Teil der Großhirnrinde und zählt zum visuellen 
System, der Effekt ist also von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich stark ausgeprägt 
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Hier sind eigentlich nur schwarze Flecken zu 
sehen. 
Das Gehirn baut diese Flecken zu einem Bild 
zusammen – aus Erfahrung. 
Hat man den Hund einmal gesehen, so wird man 
ihn immer wieder sehen. 
Reiz und Gedächtnis 
 
 

In welche Richtung fliegt der Vogel? 
die Gans nach Osten oder der Falke nach Westen? 
Bekanntes und Unbekanntes (Erfahrungen des 
Einzelnen) 
 
 
 
 
6 oder 7 Würfel? 

kommt das Licht von unten rechts oder von oben 
links? Je nach Blickwinkel ändert sich die Perspektive 
und die Anzahl der Würfel 
 

 
 
zwei Gesichter / Kelch 
dunkel / hell 
Menschen / Dinge 
Beide Eindrücke sind gleich stark und springen deshalb hin 
und her, je nachdem, was unser Auge uns als Vorder- oder 
Hintergrund weismachen will 
 

Saxophonist / Gesicht 
dunkel / hell 

Musik / Mensch 
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das abweichende Instrument 
Unregelmäßigkeiten ziehen die Aufmerksamkeit des 
Auges auf sich 
(bei Instrumenten sollten die Zeiger in der 
Normstellung in die gleiche Richtung zeigen!) 
 
Phantomwürfel 
Es sind nur ein paar 
durchbrochene Kreise zu 
sehen und es ist fast 
unmöglich, nur die Kreise und 
nicht den Würfel zu sehen. 
Zugleich kann sich unser Auge nicht entscheiden, 

welche Seite des Würfels näherliegt, die Abbildung springt hin und her. 
 
 
 
 
Ø Wahrnehmung ist also der Prozess und das Ergebnis der Informationsgewinnung und 

-verarbeitung von Reizen aus der Umwelt und dem Körperinneren. 
 
Ø Wahrnehmung setzt sich aus Empfindungen, die von bestimmten Reizen durch das 

Auftreffen auf bestimmte Sinnesorgane verursacht werden und durch die 
Bewertung dieser Empfindungen aufgrund bisheriger Erfahrungen zusammen. 

 
Ø Der Mensch nimmt nur selektiv wahr, da die Leistungsfähigkeit seiner Sinne 

eingeschränkt ist und er nur eine begrenzte Kapazität der Informationsaufnahme 
und -verarbeitung besitzt. Dabei werden Reize bevorzugt wahrgenommen, die unsere 
Aufmerksamkeit erregen. 

 
Ø Im Gedächtnis wird überprüft, ob ein Reiz mit einer schon gespeicherten 

Information übereinstimmt. Ist dies der Fall, so erkennt man ihn in seiner 
Bedeutung. 

 
Ø Die Verzerrung und Verfälschung der Wirklichkeit aufgrund der Subjektivität der 

Wahrnehmung führt zu vielerlei Wahrnehmungsfehlern, z.B. in der Wahrnehmung 
von Personen. 
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Nachname, Name 
Straße, Hausnr. 
PLZ, Wohnort 
Verein: 
angestrebte Berechtigung: 
(z.B. FI(S)) 
 
 
 

(Hinweise zum Lehrprobenentwurf beachten S.50!) 
 
 
 

Lehrprobenentwurf 
zum Thema 

 
Die Nutzungsmöglichkeiten eines VDF-

Peilers für die Navigation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort:     Bad Sobernheim 
Luftfahrtbehörde: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, 

Fachgruppe Luftverkehr 
Datum:    XX.XX.XXXX 
Zeitraum:    XX:XX – XX:XX Uhr 
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Stellung der Unterrichtseinheit im Gesamtzusammenhang 
 
Wo finde ich das Thema bzw. in welchem Zusammenhang wird es unterrichtet? 

Ø AMC1 FCL.210; FCL.215  
Ø SUBPART C — PRIVATE PILOT LICENCE (PPL) 
Ø NAVIGATION (9) 
Ø GENERAL NAVIGATION (9.1) 
Ø RADIO NAVIGATION	(9.2) 
Ø Ground DF  
 

andere Themen gem. AMC1 FCL.210, FCL.215 
 
Kompetenzen 
hier: Fachkompetenz, Teilfähigkeit: spezialisiertes Allgemeinwissen und Spezialistenwissen 
Kompetenzeinheit  

Ø Kenntnis der UKW-Peilung 
 
Kompetenzelemente (SMART) 

Ø Der Flugschüler beschreibt die vier Peilmöglichkeiten anhand der im Unterricht 
entwickelten Skizzen. 

Ø Der Schüler soll erklären wie ein QDM bei Seitenwind zu fliegen ist. 
Ø Der Schüler soll eine Hundekurve zeichnen, die verdeutlicht, dass sie von der 

Stärke des Seitenwindes abhängig ist und er soll an drei Stellen das QDM 
eintragen. 

Ø Der Schüler nennt die Genauigkeit des Peilverfahrens in Winkel-Graden mit 
Hilfe des NAV-Buches 

Ø Der Schüler errechnet mit Hilfe der Übersicht über die Peilmöglichkeiten und 
der Variation (Ortsmissweisung) ein QTE, anhand der Formel: QTE = QDM +/- 
180°. 

 
 
Sachanalyse 
 

Ø UKW-Peiler 
o (UKW = Ultrakurzwelle) 
o Frequenzband: 30 – 300 MHz 
o Frequenzbereich Flugfunk: 117,975 – 137 MHz 

Ø VDF = VHF Direction Finding Stations 
Ø engl. VHF = very high frequency (=UKW) 
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Ø Die Verfahren der Navigation mit Fremdpeilungen unterscheiden sich eigentlich 
nur in einem Punkt von den Eigenpeilverfahren: Die bei der Eigenortung 
(VOR/ADF) durch bordseitige Anzeigegeräte dargestellten 
Richtungsinformationen werden dem Flugzeugführer auf Anfrage von der 
Bodenstelle per Sprechfunk übermittelt (grundsätzlich ein QDM). 

Ø QDM – missweisende Peilung vom Lfz zum Peiler 
Ø QDR – missweisende Peilung vom Peiler zum Lfz 
Ø QTE – rechtweisende Peilung vom Peiler zum Lfz 
Ø QUJ – rechtweisende Peilung vom Lfz zum Peiler 
Ø Genauigkeit: ca. 1° - 2° 
Ø die Bodenstation übermittelt grundsätzlich nur das QDM 
Ø zur Standortbestimmung können daraus QTE’s ermittelt werden 
Ø Formel: QTE = QDM – VAR +/- 180° 
Ø Für Senderabflüge kann aus dem QDM ein QDR errechnet werden 
Ø Formel: QDM +/- 180° 
Ø Sprechfunkverfahren 

 
Lernvoraussetzungen 
 
innere Voraussetzungen: 

Ø 10 Schüler 
o fünf 14 – 16-jährige Schüler 

§ vier Realschüler, eine Gymnasiastin 
o zwei 25-jährige 

§ einer in der Ausbildung zum Koch, ein Kfz-Mechatroniker-Geselle 
o zwei über 40-jährige 

§ ein Hausmann, eine Ingenieurin 
o einen Senior (ca. 62) 

§ Frührentner (ehemals Finanzberater) 
Ø heterogene Gruppe hinsichtlich der Altersstruktur 

o die jüngeren sind oft ungeduldig, weil der Frührentner stets länger 
braucht, um Zusammenhänge zu erfassen 

o der Kfz-Geselle hat eine niedrige Frustrationstoleranz 
 
äußere Voraussetzungen: 

Ø der Unterricht findet zweimal in der Woche, montags und donnerstags von 
19:00 bis 21:00 Uhr, statt 

Ø gemieteter Raum im Gebäude der VHS 
Ø zur Verfügung stehen: Tafel, OHP, Lineal, Dreieck, Kreide, Folien, Beamer 
Ø es steht kein Ansprechpartner (Hausmeister o.Ä.) zur Verfügung 
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Didaktische Reduktion 
(Reihenfolge meines Vorgehens und warum gehe ich so vor?) 

Ø Senderanflug (QDM) ohne Wind, mit Hilfe des Kompasses 
o Ortsmissweisung wird hierfür nicht benötigt 
o keine Abweichung vom Kurs (Wind) 

Ø Senderabflug (QDR) ohne Wind, mit Hilfe des Kompasses 
o Ortsmissweisung wird hierfür nicht benötigt 
o keine Abweichung vom Kurs (Wind) 
o QDM +/- 180° 

Ø Standortbestimmung mit QTE 
o QTE = QDM – VAR +/- 180° 
o Ortsmissweisung wird benötigt 

Ø Senderanflug (QDM) mit Wind, mit Hilfe des Kompasses 
o Ortsmissweisung wird hierfür nicht benötigt 
o deutliche Abweichung vom Kurs (Wind) 
o Darstellung der Hundekurve (Analogie zum in der Strömung 

schwimmenden Hund bzw. zum Hund der einem in einer Kurve fliegenden 
Stock hinterher läuft) 

 
 
Methodische Analyse 
 
Unterrichtsform: 

Ø Vortrag 
Ø fragend entwickelnder Unterricht 

 
Sozialform: 

Ø Frontalunterricht 
o Einführung in das Thema 
o Demonstration der Peilungen 

Ø Gesprächskreis 
o Umrechnungen: QDM in QDR, QDM in QTE 
o Entstehung der Hundekurve 

Ø Einzelarbeit 
o Berechnung von QDR, QTE 
o Zeichnen einer Hundekurve 

 
 
Unterrichtsprinzipien: 

Ø Anschauung 
o Skizze 
o Hundekurve: Ein Hund schwimmt durch einen schnell fließenden Fluss 
o Erklärung anhand eines erlebten Fluges (Orientierungsverlust) 
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Ø Übung und Wiederholung 
o den Rentner lasse ich öfter Wiederholen 

Ø Aktivität 
o mitdenken, mitreden, zeichnen 

Ø Differenzierung 
o die leistungsmäßig stärkeren Schüler bekommen zusätzliche und 

schwierigere Aufgaben 
 
Unterrichtsphasen: 

Ø Einstieg (ca. 3 min) 
o am Beispiel meines selbst erlebten Fluges (Orientierungsverlust) 

§ herausstellen, dass bordseitig nur ein Funkgerät nötig ist 
§ Sprechfunkverfahren vormachen 

Ø Erarbeitungsphase: (ca. 30 min) 
o Grundsätzliches zur Funktionsweise 

§ mittels Flugfunk, Frequenz unterstrichen etc. 
§ was erhält man grundsätzlich? (QDM) 
§ Sprechfunkverfahren, Ablauf („... senden Sie für Peilung“ etc.) 

o Genauigkeit 
o vier Peilmöglichkeiten 

§ QDM, QDR, QTE, QUJ 
§ Unterschiede (Ortsmissweisung, Richtung) herausarbeiten 
§ Nutzung der Peilmöglichkeiten 

o Standortbestimmung mit QTE 
§ was brauche ich dazu? 
§ praktische Durchführung im Gesprächskreis klären (lassen) 
§ Schüler errechnen das QTE anhand von vorgegebenen Werten 

o QDM bei Seitenwind 
§ was passiert bei Wind von rechts bzw. links? 
§ im Gesprächskreis die Abtrift erörtern 
§ QDM wird größer oder kleiner 
§ ggf. den Unterschied zwischen „Homing“ und „Tracking“ erklären 

o Hundkurve zeichnen („Homing“) 
§ Wind vorgeben, an der Tafel, QDM mehrfach ermitteln und 

einzeichnen, Punkte zur „Hundekurve“ verbinden 
§ ggf. noch mal auf das alternative Vorhalten aufmerksam machen 

um ein „Tracking“ durchzuführen 
Ø Abschlussphase: (ca. 5 min) 

o Zusammenfassung der Peilmöglichkeiten 
o Abschließende Aufgabe 
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Medien: 

Ø Beamer 
o falls Beamer defekt, Folien für OHP, HDMI-Kabel mitnehmen 

Ø Tafel 
Ø NAV-Buch 

 
 
verwendetes Material: 
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