
Flugsicherheit
….ETWAS WAS WIR LEISTEN MÜSSEN



Vermeidung von Flugunfällen

 Fehlerkultur

 „open minded“

 Sicherheitskultur in 

Vereinen

Hierarchie bedeutet nicht 

Allwissenheit  



Analyse der BFU

Auf Grund der weiterhin hohen zu Zahl von Unfällen

mit Todesfolge im Bereich der General Aviation führte

die BFU 2016 eine Befragung durch die zu folgenden

Ergebnissen führte:

 Fakt - diese Zahlen sind weiterhin zu hoch

 Piloten - Fortbildung nach Scheinerwerb ist zu 
gering

 Fluglehrer - Zeitdruck in der Ausbildung wird nicht 
immer dem Schüler gerecht



Schlagworte aus der 

Befragung:

 Schlechter Umgang mit dem Fluggerät im Verein

 Nicht ausreichendes Briefing und Debriefing

 Zeitdruck vor dem Start

 Mangelnde Crewkommunikation

Dies führt seitens der Schüler zum Vertrauensverlust 

gegenüber dem Fluglehrer



Verhaltensweisen der Fluglehrer optimieren

 Stärkung des partnerschaftlichen Umganges

 Transparenz von Ausbildungsaktionen

 Klare, verständliche Ausbildungsdokumentation

 Klare, standardisierte Ausbildung im Verein

Das Wissen, dass wir als Menschen Fehler machen, 

darf uns nicht erschrecken, sondern herausfordern, 

es ist ein Teil von uns.



PuMist - punish mistakes

Fehler werden als Defizit 
des Handelnden gesehen 
und werten ihn ab. Wir 
sollten aber offener mit 
ihnen umgehen, daraus 
lernen und sie als Chance 
begreifen. Wir dürfen den 
Pilotenstammtisch nicht 
dazu nutzen, dass Fehl-
verhalten als Heldentat 
erscheint.

Es muss uns gelingen, hier ohne Gesichtsverlust, über die eigenen

Fehler reden zu können, um andere in den Lernerfolg, somit in die Erfahrung, 

einzubeziehen.



LAUF – Sicherheitskultur

….lernen aus Fehlern

 Gruppendynamische Prozesse fördern und 
erleichtern die Fortbildung und somit den 
Wissenstransfer

 Verwendung von abgestimmten 
Trainingsprogrammen

 CRM passt auch in unsere Ausbildung

 Übungsflüge mit Fluglehrer über die gesetzlich 
vorgeschriebene Auflagen hinaus

 Bereits in anderen Bereichen geschaffene 
Maßnahmen zur Sicherheitskultur sollten, wo 
möglich, auf die General Aviation übertragen 
werden



Wirksame Unfallverhütung 1

Analyse

Transparenz

Veränderungen von fehlerhaften Prozessketten



Fehlerkette mit schlechten 

Ausgang?

Der Pilot einer Archer II wollte in Konstanz mit zwei 
Fluggästen starten. Das Gewicht war im Rahmen, das 
Luftfahrzeug flugtüchtig, trotzdem kam es zu einem 
Startunfall, da Bahn und feuchtes Gras keine 
Berücksichtigung in der Planung fanden. Dem Piloten 
gelang es nicht das Flugzeug erfolgreich abzuheben und 
somit schoss er über das Bahnende hinaus. Glück im 
Unglück – es gab nur Sachschaden.

Eine vereinsinterne Untersuchung ergab, dass dem 
Piloten die Kurzstartverfahren und Besonderheiten der 
Grasbahn nicht geläufig waren.

Was machte der Verein?- Das Richtige!

Er informierte alle Mitglieder über die Ursache des 
Unfalls und änderte die internen Verfahren der 
Ausbildung.
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Option mit100% Erfolg:

Nicht mehr fliegen!!!





Ein guter Schüler


