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Zusammenfassung 
 
Im Rahmen der vorliegenden Magisterarbeit wird ein Bewertungsbogen zur 
Ermittlung der Handlungskompetenz von Piloten in Zusammenarbeit mit 
Flugtrainingsexperten der Deutschen Lufthansa AG entwickelt. Die 
Bewertungen erfolgen in Simulatortests, die vom Luftfahrtbundesamt 
vorgeschrieben sind und dem Erhalt der Flugzeugmusterberechtigung der 
Piloten dienen. Zunächst erfolgt die Analyse von Konstrukten und Methoden, 
die als Kriterien einer Messung zugänglich gemacht werden sollen. Das Ziel der 
Studie ist es, anhand dieser Konstrukte und Methoden in einer statistischen 
Analyse der erhobenen Daten Aussagen über das Ausmaß Konstruktvalidität 
des entwickelten Bewertungsbogens zu formulieren. In diesem Zusammenhang 
ist zu prüfen, ob die Bewertungen der Fähigkeiten in den klassifizierten 
Situationen im Flugsimulator generalisierbar sind, oder, ob diese von der 
spezifischen Situation abhängen.  
Schlüsselwörter: Validität, Konstruktvalidität, Multitrait-Multimethod Matrix, Pilot, 
Simulator, Evaluation, Luftfahrt, Luftfahrtpsychologie 
 

Abstract 
 
This M.A. thesis deals with the development of an empirical test for monitoring 
basic competences of commercial pilots. The evaluation sheet is filled out by 
Lufthansa flight training instructors on a voluntary basis during the period of 
data collection. The skill ratings are entered during type ratings which are 
mandatory for all pilots of commercial airplanes due to the regulations of the 
Luftfahrtbundesamt. An essential part of this study is the development of 
indicators for operational competence of pilots in emergency situations and their 
transformation into criteria for measurement. The target of this study is the 
statistical analysis of the evaluated data to develop statements regarding the 
construct validity of the created evaluation form. In this context it is to be tested 
whether or not the results for each competence are independent from the 
specific method.  
Key Words: Validiy, construct validity, multitrait-multimethod matrix, pilot, simulator, 
evaluation, aviation, aviation psychology 
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„Psychologists today should be concerned not with evaluating tests 
as if the tests were fixed and definitive, but rather with developing 
better tests.“  
(CAMPBELL & FISKE 1959: S.103) 

 

1  Einleitung 
 
Sicherheit ist ein wichtiges Thema bei dem zunehmenden Verkehrsaufkommen 

in der zivilen Luftfahrt. So nimmt etwa der nordamerikanische 

Flugzeughersteller BOEING an, dass bei der derzeitigen Zuwachsrate des 

Flugverkehrs die Unfallrate bis zum Jahr 2015 auf zehn große Unglücke pro 

Jahr ansteigen wird (vgl. NOYES & STARR 1999: S.170). Die Anforderungen 

an Piloten von Verkehrsflugzeugen sind in der Mensch-Maschine Interaktion, 

der Mensch-Mensch Interaktion und somit zusammengefasst im Management  

soziotechnischer Systeme anzusiedeln. Die Integration von Mensch und 

Maschine bezieht sich dabei auf die Kommunikation zwischen diesen 

Elementen, über eine Schnittstelle. SCHICK (2004) beschreibt die Mensch-

Maschine Integration wie folgt: 

„It takes care of the means, i.e. the tools and procedures by which 
individual operators responsible for a particular service or subsystem 
interact with the technical system.“ 
(SCHICK 2004: S.28) 

In Bezug auf die Interaktion zwischen Menschen in einem komplexen 

Arbeitsumfeld formuliert SCHICK weiter: 

„The other is human/human integration where the challenge is to 
provide appropriate means for sharing relevant information and thus 
fostering cooperation across workplaces.“ 
(SCHICK 2004: S.28) 

Schließlich folgert SCHICK, dass eine wesentliche Herausforderung in der 

zivilen Luftfahrt darin besteht, die Interaktion zwischen den einzelnen 

Elementen stetig zu verbessern und in ein Gesamtsystem zu integrieren (vgl. 

SCHICK 2004: S. 28). HERRMANN et al. (2004) bezeichnen dieses 

Gesamtsystem mit dem Begriff soziotechnisch:   
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„The term ‚socio-technical’ system is often used in its basic meaning 
simply referring to a system that compromises of a social subsystem 
as well as a technical subsystem. Within the context of CSCW the 
term stands for the recognition that aspects of both technical as well 
as social subsystems, need to be considered when an organization 
introduces new technology and that there is a very complex 
relationship between the two.“ 
(vgl. HERRMANN et al 2004: S. 120) 

Soziotechnische Systeme erfordern demnach die Beachtung der Interaktion 

zwischen Menschen, einzelnen Menschen mit der Maschine und den 

Subsystemen der Maschine untereinander. Dabei darf keine der Interaktionen 

isoliert von den anderen betrachtet werden. Die folgende Grafik veranschaulicht 

diese Faktoren und deren Zusammenhänge in Bezug auf die Luftfahrt, in 

Anlehnung an SCHICK (2004). 

 

 

 

 
Abbildung 1.1 Interaktionsformen in der Luftfahrt ( Quelle: SCHICK 2004: S. 27) 
 

Ein zentraler Aspekt der Arbeit der Piloten besteht zudem in der Übernahme 

von Verantwortung für menschliches Leben, für die Flugzeuge und für die 

Fracht. GOETERS et al. meinen dazu:  

„The two core aviation professions ‚pilot’ and ‚air traffic conroller’ 
show typical operational demands like man-machine interaction, 
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speed of work, continuous decision making and teamwork. Besides 
these job characteristics both professions are responsible for life of 
passengers and large economic values.“  
(GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S. 117 )   

Zwar konnte in modernen Passagierflugzeugen wie den jüngsten AIRBUS-

Modellen bereits ein sehr hoher Grad an Automatisierung erreicht werden, 

jedoch sind Piloten noch immer nicht zu entbehren. Der Trend, weg von einer 

manuellen Steuerung der Flugzeuge zu einer immer dominanter werdenden 

Überwachungsfunktion für die Piloten, hält dabei weiter an (vgl. SHERIDAN 

1992: S.8). Der Faktor Mensch wird daher in diesem komplexen Mensch-

Maschine System noch immer als kritisches Element identifiziert. 

„The Human Factor still accounts for the majority of accidents in 
aviation.“  
(STELLING 2004: S. 301) 

Die Fähigkeiten der Piloten haben somit einen entscheidenden Einfluss darauf, 

ob ein Unfall verhindert werden kann. Daher gehört die regelmäßige 

Überprüfung der Handlungskompetenz der Piloten zu den wesentlichen 

Maßnahmen hinsichtlich der Gewährleistung eines sicheren Ablaufes des 

Flugbetriebs. Die entsprechenden Vorschriften basieren in Europa auf den 

Vereinbarungen der Joint Aviation Association1, die in der Bundesrepublik 

Deutschland durch das Luftfahrtbundesamt umgesetzt werden. Für das Training 

und die Evaluierung der Fähigkeiten der Cockpitcrews werden regelmäßig 

Kompetenztests unter realistischen Bedingungen in Flugsimulatoren 

durchgeführt. Obwohl diese Art der Evaluierung in der Luftfahrtindustrie sehr 

weit verbreitet ist, bleibt deren Konstruktvalidität allerdings weitgehend 

ungeprüft (vgl. BEAUBIEN, BAKER, & SALVAGGIO 2004: S. 2). TRUMPOWER 

et al. haben diesbezüglich  in einer exemplarischen Studie zur Überprüfung der 

Konstruktvalidität der Line Oriented Simulations2 festgestellt, dass diese 

Simulatortests offenbar nicht akkurat die spezifischen technischen und 

kommunikativen Fähigkeiten messen (vgl. TRUMPOWER, JOHNSON & 

GOLDSMITH 1999: S.1220ff). Da die sicherheitsrelevante Fähigkeit, ein 

Flugzeug auch in Notfallsituationen sicher fliegen zu können, getestet wird, ist 

zu postulieren, dass die Gültigkeit der Urteile in solchen Tests so weit wie 

möglich gewährleistet wird. Zu diesem Zwecke wird im Rahmen dieser Arbeit 
                                                 
1 JAA 
2 LOS sind Gate-to-Gate Simulationen, die sämtliche Phasen eines Fluges vom Abflugsgate bis 
zum Ankunftsgate simulieren.   
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ein Bewertungsbogen für die Fähigkeiten von Verkehrsflugzeugführern  

entwickelt, und dessen Konstruktvalidität anhand der Multitrait-Multimethod 

Methode nach CAMPBELL &  FISKE (1959) überprüft. 

 
1.1 Aufgabenstellung und Ziel der Arbeit 
 

Das Ziel der Studie besteht darin, empirische Messmethoden zur Überprüfung  

der Handlungskompetenz der Piloten zu entwickeln, und anhand der gewonnen 

Daten die Konstruktvalidität der entwickelten Messmethoden zu überprüfen. 

Wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist die Identifikation geeigneter 

Pilotenfähigkeiten und Methoden, um diese Fähigkeiten zu bewerten. Zur 

Überprüfung der Konstruktvalidität werden Hypothesen gebildet, die 

diskriminante und konvergente Validität als Teilbedingungen der 

Konstruktvalidität postulieren. Diese Hypothesen werden im Anschluss an die 

Datenerhebung anhand einer Analyse von Korrelationen überprüft. 

Abschließend wird es anhand der Ergebnisse möglich sein, Aussagen über das 

Ausmaß der Konstruktvalidität des entwickelten Bewertungsbogens zu machen 

(vgl. CAMPBELL & FISKE 1959: S.81 ff.). 

 
1.2 Aufbau der Arbeit 
 

Zunächst gilt es, im einleitenden Kapitel grundlegende Begrifflichkeiten zu 

klären und somit den wissenschaftstheoretischen Hintergrund zu erläutern. Das 

folgende Kapitel dient einer Darstellung der Anforderungen an Piloten der 

Verkehrsflugzeuge in der modernen Luftfahrt. Neben einer Schilderung des 

Einflusses der zunehmenden Automatisierung auf die Arbeit der Piloten, erfolgt 

eine Beschreibung der Fähigkeiten, die ein Mensch notwendigerweise besitzen 

muss, um den Beruf des Piloten ausüben zu können und eine Schilderung des 

Ablaufs einer Prüfung der Pilotenfähigkeiten in Flugsimulatoren. Basierend auf 

diesen Inhalten wird es möglich sein, den Bezug der Datenerhebung zu den 

Forderungen der JAA und den sich daraus ergebenden Kompetenzkriterien der 

Deutschen Lufthansa AG herzustellen. Die Formulierung der Arbeitshypothesen 

zur Überprüfung der Konstruktvalidität wird im darauf folgenden 4. Kapitel 

dieser Arbeit geschehen. Daran anschließend werden die methodische 

Umsetzung der Datenerhebung und deren Auswertung sowie die Ergebnisse 
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betrachtet. Dabei wird auf das Skalenniveau, die Wahl der Bewertungskriterien 

und die Datenanalyse eingegangen. Abschließend werden die Ergebnisse der 

Analyse anhand der formulierten Hypothesen interpretiert und diskutiert, damit 

im abschließenden Fazit Handlungsempfehlungen für zukünftige 

Evaluationsvorhaben in diesem Forschungsfeld formuliert werden können. 
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2  Wissenschaftstheoretischer Hintergrund 
 
Zur Validierung des entwickelten Evaluationsbogens für Pilotenkompetenzen 

wird eine umfassende Evaluationsstudie bei der Deutschen Lufthansa AG 

durchgeführt. Im folgenden Kapitel sollen daher zunächst jene grundlegenden 

Begriffe definiert werden, die im Verlauf des Validierungprozesses relevant 

werden. Grundlegende Aspekte einer wissenschaftlichen Evaluationsstudie sind 

außerdem kurz zu klären. In diesem Zusammenhang sollen auch 

Schwierigkeiten aufgezeigt werden, die umfangreiche Evaluationsvorhaben mit 

sich bringen können. 

 

2.1 Evaluation 
 

Evaluation wird grundlegend als Wertung, Beurteilung und Wertbestimmung 

bezeichnet (vgl. DUDEN 2001: S.287). Der Begriff wurde schon mehreren 

Definitionsversuchen unterzogen und dementsprechend groß ist auch die 

Anzahl der Definitionsvorschläge. WOTTAWA & THIERAU (1988) stellen fest, 

dass sich bis dato noch keine eindeutige Definition in Fachkreisen durchsetzen 

konnte. Daher unternehmen sie nicht den Versuch, eine weitere Definition zu 

erstellen, sondern arbeiten stattdessen die Kennzeichen wissenschaftlicher 

Evaluation heraus. Bei Evaluationen handelt es sich demzufolge zunächst um 

Bewertungen der Evaluationsobjekte, aus denen sich idealerweise 

Entscheidungshilfen zur Auswahl zwischen verschiedenen 

Handlungsalternativen ergeben. Sie hat immer ein Ziel und einen Zweck und 

dient dem Bestreben, praktische Maßnahmen zu überprüfen und diese 

gegebenenfalls zu verbessern. Schließlich sollen Evaluationsmaßnahmen stets 

dem Stand der Forschung angepasst sein, also die aktuellsten Techniken und 

Methoden verwenden (vgl. WOTTAWA & THIERAU 1988: S.13f). Die 

Komplexität der Evaluationsvorhaben im Allgemeinen und insbesondere in 

Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen, wird im Folgenden kurz dargestellt.  

 

Zunächst gilt es, die Entscheidungsträger vom Sinn der Evaluation für das 

Unternehmen zu überzeugen und gemeinsam mit diesen zu erarbeiten, was im 
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Falle der Entdeckung von verbesserungswürdigen Elementen unter den 

Evaluationsobjekten zu tun ist.  

„Die Grundlage für Evaluation ist die Akzeptanz der Veränderbarkeit 
und Veränderungsbedürftigkeit relevanter gesellschaftlicher 
Einrichtungen, Maßnahmen oder Techniken, was eine erhebliche 
Loslösung von Gewohnheiten, von Autoritäten und von den durch 
simple Wiederholung von Verhalten ausgelösten Lerneffekten 
erfordert.“   
(WOTTAWA & THIERAU 1998: S. 23)  

Noch wesentlich wichtiger ist die Bereitschaft der Entscheidungsträger, sich 

dem Risiko auszusetzen, dass etablierte Verhaltensweisen bei entsprechenden 

Ergebnissen als fehlerhaft erkannt werden und diese Erkenntnisse zu 

akzeptieren, was unter Umständen aufwendige Verbesserungsmaßnahmen aus 

personeller und finanzieller Sicht erforderlich machen kann.  

„Eine weitere wichtige psychologische Voraussetzung3 ist die 
Bereitschaft, sich zu Zwecken der Verbesserung des bestehenden 
Verhaltens (Hoffnung auf Erfolg) dem Risiko des Scheiterns („Furcht 
vor Misserfolg“) auszusetzen […] Eine dritte psychologische 
Grundlage […] ist die Bereitschaft der Entscheidungsträger zur 
Akzeptanz Fakten.“  
(WOTTAWA & THIERAU 1998: S. 24)  

Die entsprechende Argumentationsgrundlage zur Überzeugung liefert in der 

vorliegenden Studie die wissenschaftliche Diskussion bezüglich der Validität der 

Simulatortests. 

 

Da jedes gewinnorientierte Unternehmen stets bestrebt ist, seine Kosten zu 

minimieren, ist es außerdem notwendig, die Evaluationsmaßnahmen mit 

möglichst geringen Aufwendungen für das Unternehmen zu realisieren. 

„[…] Außerdem muss der ‚wissenschaftliche’ Beitrag einen die 
Kosten übersteigenden Nutzen haben und zumindest partiell den 
nicht-wissenschaftlichen Alternativen überlegen sein.“  
(WOTTAWA & THIERAU 1998: S. 36) 

Abgesehen von dieser Problematik, ist es die Aufgabe von empirischen 

Studien, eine Methodik zu entwickeln, die der Problemstellung angemessen ist 

und in Fachkreisen anerkannte Ergebnisse liefern kann. Insbesondere dieser 

Forderung soll der praktische Teil der vorliegenden Arbeit gerecht werden. 

 
 

 

                                                 
3 für Evaluationsvorhaben Anm. d. Autors 
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„Ebenso wie bei dem Versuch einer allumfassenden Definition des 
Begriffs ‚Evaluation’ […] wird man auch bei der Erstellung eines 
idealtypischen Klassifikationsrasters zur Unterscheidung von 
unterschiedlich gestalteten Evaluationsstudien keinen Erfolg haben. 
Die Heterogenität ist gerade im Bereich der Evaluation 
außerordentlich groß.“ 

        (WOTTAWA & THIERAU 1998: S. 55) 
 

2.2 Signifikanz empirischer Tests 
 

„Empirische Forschung sucht nach Erkenntnissen durch 
systematische Auswertung von Erfahrung.“ 
(BORTZ & DÖRING 1995: S.5) 

Ein zentrales und vieldiskutiertes Problem empirischer Forschung besteht darin, 

Aussagen über die allgemeine Gültigkeit von Ergebnissen zu machen. Die 

Inferenzstatistik nimmt sich dieser Problematik an: 

„Gegenstand der Inferenzstatistik ist der Schluss von Informationen 
[…] aus Stichproben auf Grundgesamtheiten und damit im 
Zusammenhang stehende Entscheidungen zwischen Hypothesen 
[…].“ 
(KRIZ & LISCH 1988: S.121) 

 Beim inferenzstatistischen Induktionsschluss etwa wird von Ergebnissen 

einzelner Tests in Stichproben auf deren Allgemeingültigkeit geschlossen (vgl. 

KRIZ & LISCH 1988: S.121). Die absolute Gültigkeit der Testergebnisse für 

eine Population ließe sich allerdings nur durch unendlich viele Tests belegen 

und es besteht das Problem, dass die Gültigkeit von Testergebnissen für 

zukünftige oder unbeobachtete Ereignisse unmöglich nachzuweisen ist (vgl. 

BORTZ & DÖRING 1995: S276). In der empirischen Forschung werden daher 

Erkenntnisse in der Regel auf der Falsifizierung von Hypothesen aufgebaut und 

eine Theorie gilt solange als vorläufig bestätigt, bis sie durch ein falsifizierendes 

Ereignis widerlegt werden kann (vgl. BORTZ & DÖRING 1995: S.18f und vgl. 

KRIZ & LISCH 1988: S.152). Idealerweise werden anhand von Theorien 

inhaltliche Hypothesenpaare gebildet, aus denen die Forschungshypothese und 

die entgegengesetzte Nullhypothese zu formulieren sind. Die 

Forschungshypothese oder Alternativhypothese steht für jene Aussage, welche 

als Falsifikation der Nullhypothese durch Signifikanztests zu betrachten ist (vgl. 

BORTZ & DÖRING 1995: S.23ff). Signifikanztests sind folglich: 
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„[…] inferenzstatistische Modelle, mit denen zwischen Nullhypothese 
und Alternativhypothese mit einer bestimmten 
Irrtumswahrscheinlichkeit entschieden wird.“ 
 (KRIZ  & LISCH 1988: S. 228) 

 Über die Irrtumswahrscheinlichkeit kann bestimmt werden, wie groß die 

Wahrscheinlichkeit ist, dass fälschlicherweise die Nullhypothese verworfen 

wurde. Die Falsifikation der Nullhypothese erlaubt demzufolge nicht die 

Annahme, dass die Aussage der Alternativhypothese wahr ist, sondern nur 

Aussagen darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit bei der Annahme einer 

Hypothese ein Irrtum vorliegt.  Diese Irrtumswahrscheinlichkeit α beträgt in der 

Regel 1% oder 5%. Ein Ergebnis gilt als signifikant bei α = 5% und als 

hochsignifikant bei α =1 % (vgl. BORTZ 1979: S. 19). Bei der gebräuchlichen 

Bezeichnung „hochsignifikant“ gilt es, zur Vermeidung einer Fehlinterpretation 

von Aussagen über die Signifikanzen, zu beachten,  dass sie  lediglich 

inhaltliche Angaben über die Unterschreitung eines α-Risikoniveaus sind (vgl. 

SCHILLING 2001: S. 137). Daher behaupten BORTZ & DÖRING: 

„Die Richtigkeit einer Theorie kann durch empirische Forschung 
niemals endgültig bewiesen werden.“   
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 19) 
 

2.3 Gütekriterien empirischer Tests 
 

Die wichtigsten Gütekriterien für empirische Tests sind Reliabilität und Validität, 

denn sie gelten in der Wissenschaft als Möglichkeit, nachvollziehbare und 

vergleichbare Erfahrungen zu sammeln und so schließlich neue Erkenntnisse 

zu gewinnen.  

 

2.3.1 Reliabilität 
 

Eine konkrete Definition der Reliabilität lautet: 

„Die Reliabilität eines Tests bezeichnet den Grad der Genauigkeit, 
mit dem das geprüfte Merkmal gemessen wird.“ 
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 181) 

weiterführend formulieren KRIZ & LISCH (1988) bezüglich der Reliabilität: 

„Neben der Validität wichtigstes Kriterium für die Güte von 
Erhebungs- und Messinstrumenten. Reliabilität bezeichnet die 
Reproduzierbarkeit von Ergebnissen unter den gleichen 
intersubjektiven Bedingungen, also insbesondere die Forderung, 
dass andere Forscher bei Anwendung desselben 
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Erhebungsinstruments in Interaktion mit demselben 
Untersuchungsgegenstand zu demselben Ergebnis gelangen.“  
(KRIZ & LISCH 1988: S.217f.) 

Eine hohe Reliabilität ist folglich ein Kennzeichen dafür, dass ein Test und 

dessen Ergebnisse von möglichst wenigen situativ bedingten Störvariablen 

beeinflusst werden (vgl. BORTZ 1979: S. 17). 

 
2.3.2 Validität 
 

HOEFT & PECENA (2004) postulieren, dass verschiedene Facetten der 

Validität zu unterscheiden sind. Dabei halten Sie fest, dass die 

Konstruktvalidität, welche ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeit ist, und die 

Kriteriumsvalidität, die über den Zusammenhang zwischen Messungen latenter 

und manifester Merkmale definiert wird, zu den bekanntesten gehören (vgl. 

HOEFT & PECENA 2004: S.155). Verallgemeinernd erlaubt der Grad der 

Validität  eines Tests die Erzeugung von Aussagen darüber 

„[…] wie gut der Test in der Lage ist, genau das zu messen, was er 
zu messen vorgibt.“   
(BORTZ  & DÖRING 1995: S. 185) 

STUMPF (1996) formuliert:  

„Unter der Validität eines Tests versteht man die Gültigkeit der 
Interpretationen und Vorhersagen sowie die Angemessenheit der 
diagnostischen Entscheidungen, die aus den Testergebnissen 
abgeleitet werden. Den Prozess der Untersuchung der Testgültigkeit 
bezeichnet man als Validierung.“  
(STUMPF 1996: S. 420) 

Grundlegende Konzepte der Gültigkeit sind jedoch zunächst die interne und die 

externe Validität. Die interne Validität einer Untersuchung liegt vor, wenn deren 

Ergebnisse möglichst eindeutig durch eine Erklärung interpretiert werden 

können. Die interne Validität nimmt demzufolge mit der Zunahme an 

alternativen Erklärungsmöglichkeiten ab. Die externe Validität hingegen dient 

der Bestimmung des Ausmaßes der Generalisierbarkeit von 

Untersuchungsergebnissen in Bezug auf die besonderen Eigenschaften der 

Methodik und der Probanden. Je unnatürlicher die Untersuchungsbedingungen 

und je geringer die Repräsentativität der Stichprobe ist, desto mehr sinkt auch 

die externe Validität. Da sich Veränderungen in der Untersuchungsplanung 

zugunsten der internen Validität meist negativ auf die externe Validität 

auswirken und umgekehrt, kann beiden Forderungen nur durch Kompromisse 
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annähernd entsprochen werden. Beide Validitätskonzepte unterteilen sich 

jeweils in noch spezifischere Gültigkeitsprinzipien. Dabei sind interne und 

externe Validität als Gütekriterien empirischen Untersuchungsdesigns von den 

folgenden testtheoretischen Gütekriterien der Qualität von Messinstrumenten zu 

unterscheiden. Die statistische Validität ist etwa ein Bestandteil der internen 

Validität, wobei Faktoren wie der Stichprobenumfang, die Qualität der 

Messinstrumente und die Genauigkeit der statistischen Auswertung Einfluss auf 

sie nehmen. Die Konstruktvalidität unterteilt sich in diskriminante und 

konvergente Validität und ist selbst der externen Validität zuzuordnen (vgl. 

BORTZ & DÖRING 1995: S. 52f.). Die sorgfältigste Methode zur Überprüfung 

der Konstruktvalidität ist die Multitrait-Multimethod Methode nach CAMPBELL 

und FISKE (1959). Diese liefert Kriterien, welche zum Nachweis der Validität zu 

erfüllen sind.  

„Ein Test ist konstruktvalide, wenn aus dem zu messenden 
Zielkonstrukt Hypothesen ableitbar sind, die anhand der Testwerte 
bestätigt werden können.“ 
(BORTZ. & DÖRING  1995: S. 186)  

HOEFT  & PECENA (2004) beschreiben das Gültigkeitsmaß der 

Konstruktvalidität als Mittel, um zu bestimmen wie die Ergebnisse einer 

Messung zustande kommen. 

„Construct Validity deals with the fundamental question concerning 
the causation of measurement results.“ 
(HOEFT & PECENA 2004: S.156) 

Wird, wie im Falle der Konstruktvalidität, das Ausmaß der Validität über 

Korrelationskoeffizienten ermittelt, so handelt es sich um Validitätskoeffizienten 

(vgl. KRECH et al. 1992: S. 39). 

 

Neben der Konstruktvalidität, sind die Inhaltsvalidität und die Kriteriumsvalidität 

zu nennen. Die Inhaltsvalidität bestimmt, ob die wesentlichsten Aspekte eines 

Konstrukts erfasst werden. Sie lässt sich nicht numerisch bewerten und ist 

daher kein Testgütekriterium, sondern ein Kriterium, das bei der Planung einer 

Datenerhebung Beachtung finden sollte. Eine Beeinträchtigung der 

Inhaltsvalidität ist in der Regel so offensichtlich, dass kein gesonderter 

Nachweis erforderlich ist. Die Kriteriumsvalidität bestimmt, wie genau 
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„[…] das Ergebnis eines Tests zur Messung eines latenten Merkmals 
bzw. Konstrukts […] mit Messungen eines korrespondierenden 
manifesten Merkmals bzw. Kriteriums übereinstimmt […].“ 
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 185 ) 

Eine Form der Kriteriumsvalidität ist die prognostische Validität, welche etwa 

exemplarisch den Zusammenhang zwischen einem Testergebnis zur 

Berufseignung eines Piloten und dessen späteren beruflichen Erfolg misst.  

 

Eine Möglichkeit zur Messung von Übereinstimmungen ist die Technik der 

„Known Groups“. Dabei wird angenommen, dass die Zugehörigkeit von 

Probanden zu einer bestimmten Gruppe Auswirkungen auf das Ergebnis des 

gemessenen Konstrukts hat (vgl. BORTZ  & DÖRING 1995: S. 185 ff.). In 

Bezug auf diese Form der Validität wäre es zum Beispiel interessant, die 

Testergebnisse der Piloten mit unterschiedlicher Erfahrung zu vergleichen. Das 

zu betrachtende indikative Außenkriterium wären dann die einzelnen zu 

bewertenden Pilotenfähigkeiten. Zu erwarten wäre ein positiver Zusammenhang 

zwischen Berufserfahrung und Punktwerten für die einzelnen Fähigkeiten, was 

ein Indiz für die Validität des Fragebogens und des Kriteriums wäre.  

 

Die differentielle Validität beachtet, ob Korrelationen zwischen Testergebnissen 

und dem gemessenen Kriterium von einem bestimmten Merkmal moderiert 

werden. Exemplarisch wäre diesbezüglich eine Untersuchung darüber, 

inwiefern sich Testergebnisse weiblicher und männlicher Piloten und 

Bewertungen durch weibliche und männliche Prüfer unterscheiden. 

CAMPBELL & FISKE (1959) formulieren zusammenfassend bezüglich dieser 

beiden wesentlichen Gütekriterien empirischer Methodik: 

„Reliability is the agreement between two efforts to measure the 
same trait through maximally similar methods. Validity is represented 
in the agreement between two attempts to measure the same trait 
through maximally different methods.“  
(CAMPBELL & FISKE 1959: S. 83) 

Die Reliabilität bestimmt annähernd das Ausmaß der Präzision im Sinne der 

Reproduzierbarkeit der Testergebnisse und die Validität überprüft die Gültigkeit 

von Tests. 
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2.4 Die Multitrait-Multimethod Matrix 
 
Ein geeignetes Mittel der Wissenschaft zur Überprüfung der Konstruktvalidität 

von Messmethoden ist die Multitrait-Multimethod Methode von CAMPBELL & 

FISKE (1959). Diese Methode setzt voraus, dass mindestens zwei Konstrukte4 

mit mindestens zwei Methoden5 gemessen werden, um eine entsprechende 

Korrelationsmatrix für die Auswertung berechnen zu können.  

„Die Multitrait-Multimethod Methode überprüft, mit welcher 
Übereinstimmung verschiedene Methoden dasselbe Konstrukt 
erfassen (konvergente Validität) und wie gut verschiedene 
Konstrukte durch eine Methode differenziert werden (diskriminante 
Validität).“ 
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 188) 

Zur späteren Formulierung der Hypothesen in Kapitel 4, erfahren zunächst jene 

Kriterien Betrachtung, die nach CAMPBELL & FISKE für den Nachweis der 

Konstruktvalidität erfüllt sein müssen: 

„[…] four aspects bear upon the question of validity. In the first place 
the entries in the validity diagonal should be significantly different 
from zero and significantly large to encourage further examination. 
This requirement is evidence of convergent validity. Second, a 
validity diagonal value should be higher than the values lying in its 
column and row in the heterotrait-heteromethod triangles. That is, a 
validity value for a variable should be higher than the correlations 
obtained between that variable and any other variable having neither 
trait nor method in common. […]. A third common-sense desideratum 
is that a variable correlates higher with an independent effort to 
measure the same trait than with measures designed to get at 
different traits which happen to employ the same method. For a 
given variable, this involves comparing its values in the validity 
diagonals with its values in the heterotrait-monomethod triangles  
[…]. A fourth desideratum is that the same pattern of trait 
interrelationship be shown in all of the heterotrait triangles of both the 
monomethod and heteromethod blocks.“  
(CAMPBELL & FISKE 1959: S. 82f) 

Die Multitrait-Multimethod Matrix und diese vier zu erfüllenden Kriterien finden 

in der heutigen Wissenschaft weiterhin als aufwendige Variante der 

Konstruktvalidierung Anwendung. BORTZ & DÖRING (1995) formulieren diese 

Kriterien konkret unter der Differenzierung konvergenter und diskriminanter 

Validität als Teilbedingungen für die Konstruktvalidität und belassen sie dabei 

weitgehend in ihrer ursprünglichen Form (vgl. BORTZ & DÖRING 1995: S. 

187ff.). 

                                                 
4 multitrait 
5 multimethod 
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2.5 Halo Effekt 
 
Als Halo Effekt wird die Auswirkung einzelner Teile von vorgelegtem Material 

auf andere Teile bezeichnet (vgl. KRIZ & LISCH 1988: S.121). Werden etwa 

Fähigkeiten auf einer Skala bewertet, so kann die vorangehende Bewertung 

Einfluss auf die folgende Bewertung haben. 

 

2.6 Hawthorne Effekt 
 

Es ist sinnvoll bei empirischen Studien mit Testpersonen stets auch die 

möglichen Auswirkungen des Hawthorne Effekts in Betracht zu ziehen. Dieser 

ist definiert als die 

„[…] Auswirkungen des Bewusstseins, als Versuchsperson zu 
fungieren.“ 
(KRIZ & LISCH 1988: S.113)  

Dabei stehen die Auswirkungen dieses Bewusstseins auf das Verhalten und 

schließlich auf die Testergebnisse im Mittelpunkt der Betrachtungen. Es gilt also 

zu überlegen, ob das Wissen der Versuchspersonen an einer 

wissenschaftlichen Studie teilzunehmen unmittelbare Auswirkungen auf deren 

Verhalten hat. 

 

2.7 Statistische Mortalität 
 

Die statistische Mortalität stammt ursprünglich aus der Medizin und bezeichnet 

das Versterben von Probanden, die an einer Studie teilnehmen, was 

Konsequenzen für die Ergebnisse der Studie hat. Dieses Phänomen kann auch 

bei anderen Formen der Evaluation auftreten. Erfolgt die Analyse der 

erhobenen Daten ohne die Berücksichtigung der ausgeschiedenen Probanden, 

so basieren die Vergleiche nur auf den Ergebnissen der Personen, die an der 

Studie teilgenommen haben. Daraus kann sich eine Überschätzung der 

Ergebnisse ergeben (vgl. WOTTAWA & THIERAU 1998: S. 126).   
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3  Anforderungen an Piloten der Verkehrsflugzeuge 
 
Die Anforderungen der europäischen Luftfahrtbehörden an Führer der 

Verkehrsflugzeuge sowie die spezifische betriebsinterne Methodik zur 

Überprüfung der Basiskompetenzen bei der Deutschen Lufthansa AG werden in 

diesem Kapitel behandelt. Auf diesem Wege wird ein Vergleich mit den Inhalten 

dieser Studie ermöglicht und der Bezug zur Praxis in der Luftfahrtindustrie 

hergestellt. Es wird gezeigt, dass die hier evaluierten Fähigkeiten stets auch 

Bestandteil der üblichen Prüfungen der Piloten sind, und die Prüfer dadurch im 

Verlauf der Datenerhebung Fähigkeiten bewerten, für deren Observation sie 

betrieblich geschult sind. Es wird des Weiteren grundsätzlich geklärt, nach 

welchen Kriterien Piloten in den Auswahlverfahren selektiert werden. Das so 

entstehende Profil wird in späteren Kapiteln mit den Kompetenzkriterien 

verglichen, die im empirischen Teil dieser Studie näher untersucht werden. Die 

Inhalte dieses Kapitels basieren teilweise auf internen Informationen der 

Deutschen Lufthansa AG. Daher wurde deren Richtigkeit von Experten der 

Flugtrainingsabteilung geprüft und bestätigt. 

 
3.1 Ein Anforderungsprofil für Piloten 
 

„Ein Pilot ist eine Person, die in der Lage ist ein Verkehrsflugzeug zu 
steuern.“ 
(WIKIPEDIA 2006: WWW Pilot) 

Die Cockpitbesatzung besteht bei den meisten modernen Verkehrsflugzeugen 

nur noch aus zwei Piloten. Der Flugkapitän trägt dabei die Verantwortung für 

das Flugzeug, die Besatzung und die Passagiere. Er wird unterstützt vom Co-

Piloten, der den Kapitän vertreten kann, sofern dieser handlungsunfähig ist. 

Während seiner Ruhezeit wird der Kapitän im Reiseflug auf Langstreckenflügen 

durch einen Senior First Officer6 vertreten. Bei der Deutschen Lufthansa AG 

muss ein SFO ab einer Reiselänge von 4000 nordischen Meilen mit an Bord 

sein. Ein Copilot muss eine behördlich vorgeschriebene Zusatzausbildung 

absolvieren, um SFO zu werden (vgl. WIKIPEDIA 2006: WWW Pilot). 

                                                 
6 SFO 
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Zu Beginn der Entwicklung eines Bewertungsbogens für Piloten der 

Verkehrsflugzeuge stellt sich die Frage, welche Eigenschaften ein Mensch 

mitbringen muss, um solch eine Tätigkeit auszuüben. Diese Überlegungen 

finden besonders vor dem Hintergrund der Veränderungen im Cockpit durch 

neue Technologien statt, die sich immer mehr auf die Anforderungen an Piloten 

auswirken. Daher erfolgt eine Beschreibung der relevanten  Fähigkeiten, die 

GOETERS et al. (2004) in einer Studie ermittelt haben. 

„While Pilots actively control the aircraft by good sensu-motor 
coordination, air traffic controlers need to monitor the air space by 
permanently using their sensory functions and working memory. 
They work in small relatively stable tems while the responsibility of 
pilots includes the management not only of the Cockpit Crew, but of 
the Cabin Crew as well. Beyond their aircraft pilots have to 
coordinate with ground staff and maintenance personnel at the 
various airports. In order to cope with stress components in their 
particular profession pilots as well as controllers require an emotional 
stability which helps them to remain fit for the job.“  
(GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S. 117f.) 

Eine Methode zur Analyse der Berufsprofile wird von GOETERS et al. (2004) 

dargestellt. Dabei handelt es sich um die Analyse der Berufsanforderungen F-

JAS7 nach FLEISHMAN, die ihren Ursprung bereits in der Luftfahrtpsychologie 

hat. Für diese Analyse werden Gewichtungen verschiedener Fähigkeiten 

bezüglich eines spezifischen Berufs durch Personen vorgenommen, die diesen 

Beruf professionell ausüben. In der ursprünglichen Form besteht das 

Analysetool aus 72 Items, welche verschiedene Fähigkeiten in den Bereichen 

Kognition, Psychomotorik, physische Eigenschaften, Sensorik,  Wissen und 

soziales Verhalten abdecken. Dabei wird nicht ausgeschlossen, dass es einige 

Überschneidungen zwischen den verschiedenen Fähigkeiten gibt. Das Institut 

für Luft- und Raumfahrtpsychologie8 hat diese 72 Kriterien um neun weitere 

Items im Bereich der sozialen Fähigkeiten ergänzt, da nach Meinung der 

institutsangehörigen Experten die interpersonellen Komponenten im 

ursprünglichen F-JAS nicht ausreichend berücksichtigt sind. Diese zusätzlichen 

neun Kriterien werden in der Luftfahrt dem Crew Ressource Management9 

zugeordnet: Self Awareness, Communication, Cooperation, Leadership, 

                                                 
7 Fleishman – Job Analysis Survey 
8 DLR 
9 CRM 
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Assertiveness, Motivation, Stress Resistance, Situational Awareness und 

Decision Making (vgl. GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S.99ff.). 

 

Zur Bestimmung der Berufsanforderungen für Piloten in der modernen zivilen 

Luftfahrt hat die DLR die F-JAS für eine Expertenbefragung bei der Deutschen 

Lufthansa AG um ebendiese neun Komponenten erweitert und andere 

Eigenschaften eliminiert, die offensichtlich nicht für Piloten relevant sind. Des 

Weiteren liefert diese Studie Anhaltspunkte darüber, ob es Unterschiede in den 

Anforderungen zwischen der Position des Piloten in der Kommandostruktur10, 

Kurz- und Langstreckenpiloten und dem Ausmaß der Automatisierung im 

Cockpit gibt11 (vgl. GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S.99ff.). Die 

Ergebnisse werden im Folgenden kurz dargestellt. Unter den kognitiven 

Eigenschaften, die als relevant anzusehen sind, befinden sich Time Sharing, 

Spatial Orientation, Selective Attention, Perceptual Speed, Number Facility, 

Memorisation und Visualisation. Rate Control, Control Precision, Response 

Orientation, Multi-limb Co-ordination und Reaction Time gelten im Bereich der 

psychomotorischen Fähigkeiten als besonders wichtig. Im Gegensatz zu 

früheren Auswahlkriterien gelten laut dieser Untersuchung physische 

Eigenschaften wie körperliche Stärke  aufgrund neuer Technologien wie „fly-by-

wire“12 nicht mehr zu den besonders relevanten Eigenschaften, da in 

Extremsituationen nur noch in einer verschwindend geringen Generation von 

Flugzeugen mit mechanischer Steuerung starke physische Kräfte auf die 

Piloten einwirken. Piloten müssen aufgrund solcher technologischer Fortschritte 

immer seltener Athleten sein. Allerdings ist es Vorschrift, dass sie sich einer 

medizinischen Flugtauglichkeitsuntersuchung unterziehen und körperlich 

gesund sind13. Die wichtigsten sensorischen Fähigkeiten der Piloten sind 

Auditory Attention, Speech Recognition, Night Vision, Glare sensitivity, Depth 

Perception und Peripherical Vision. Die beiden zuerst genannten Fähigkeiten 

sind Bestandteil der Auswahlverfahren für Piloten. Die meisten relevanten 

Fähigkeiten sind allerdings im Bereich der interaktiven und sozialen 

Eigenschaften zu finden. Sehr relevant sind Stress Resistance, Co-operation, 

                                                 
10 Kapitän, Co-Pilot 
11 etwa B 737 vs. A 340 
12 Fly by wire-Steuerungen sind nicht mehr mechanisch und erfordern somit weniger Kraft 
13 Diese medizinische Untersuchung wird in der Fliegersprache als „Medical“ bezeichnet und ist 
vom Luftfahrtbundesamt vorgeschrieben 
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Communication und Decision Making. Situational Awareness, Resistance to 

Premature Judgement, Behaviour Flexibility, Flexibility, Resilience, 

Assertiveness, Motivation, Social Sensitivity und Oral Fact gelten as relevant 

(vgl. GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S.103). Communication, 

Decision Making, Situational Awareness werden als Basiskompetenzen in der 

endgültigen Version des Bewertungsbogens für die Evaluation Verwendung 

finden.   

 

Aus den als sehr relevant und relevant eingestuften Fähigkeiten ergibt sich ein 

vielfältiges Anforderungsprofil für Piloten, doch wie sich zeigen wird, sind 

insgesamt nur neun Fähigkeiten aus den Kategorien technische Kompetenz, 

Kenntnisse der Prozesse und interpersonale Kompetenz in den untersuchten 

Simulatortests Bestandteil der verlangten Grundkompetenzen. Wie bereits 

erwähnt, können einige der nicht direkt verwendeten wichtigen Fähigkeiten den 

übergeordneten Kategorien zugeordnet werden. So soll eine Überladung der 

Ausbilder vermieden werden (vgl. O’CONNOR 2004: S.267). 

 

GOETERS et al. (2004) folgern aus den Ergebnissen dieser Untersuchung, 

dass jene psychomotorischen und kognitiven Fähigkeiten, die seit Beginn der 

Luftfahrt für sehr relevant gehalten werden, noch immer wichtige 

Basiskompetenzen sind und daher zu Recht von den Luftfahrtbehörden 

eingefordert werden (vgl. GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S.105). 

Zusätzlich identifizieren die Ergebnisse die zunehmende Wichtigkeit  sozialer 

Fähigkeiten. Diese sollen vor allem bei der Auswahl der Piloten in Assessment 

Centern untersucht und im weiteren Verlauf der Pilotenkarriere durch CRM 

Training gefördert werden. CRM Training zielt vorwiegend auf die Fähigkeiten 

Communication, Cooperation, Leadership und Decision Making ab.  

„With respect to training goals the results strongly support the 
philosophy of Crew Ressource Management (CRM) training, since 
this training is designed to improve the behavioural potential in areas 
like communication, cooperation, leadership and decision making 
[…]. The best approach of personnel development in the area of 
social/interactive capabilities is a combined one; finding the 
respective talents by selection and building them up to an 
appropriate level of competence in CRM skills by training.“  
(vgl. GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S. 106) 
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Crew Ressource Management ist daher seit Beginn des neuen Jahrtausends 

ein obligatorischer Bestandteil des Flugtrainings, der in den Regelungen der 

JAA für Europa festgelegt wurde (vgl. DROOG 2004: S.221ff.). 

„Since it became clear, say from the late 1970s on, that many 
accidents have as one of their main casual factors the inability of 
crews to respond appropriately to the situation in which they find 
themselves, the airline industry has invested much time, effort and 
money in the development of Crew Ressource Management (CRM) 
Training.“ 
(DROOG 2004: S.221) 

Die zuvor angesprochene Untersuchung bezüglich der Unterschiede zwischen 

den verschiedenen hierarchischen Positionen im Cockpit, dem Grad der 

Automatisierung in den verschiedenen Flugzeugmodellen sowie zwischen 

Lang- und Kurzstreckenpiloten weist nur in wenigen Kategorien auf signifikante 

Unterschiede hin. Die größten signifikanten Unterschiede zwischen den 

Anforderungen an Kapitäne und Copiloten wurden in den sozialen und 

kommunikativen Kategorien festgestellt. Flugzugführer, die in einem stärker 

automatisierten Cockpit arbeiten, benötigen mehr multimodale Fähigkeiten im 

Bereich der Mensch-Maschine Interaktion. Für ältere Flugzeugmodelle mit 

mechanischer Steuerung ist physische Stärke wichtiger als bei den fly-by-wire 

Steuerungen. Zwischen Kurz– und Langstreckenpiloten wurden keine 

nennenswerten Unterschiede festgestellt (vgl. GOETERS, MASCHKE & 

EISSFELDT 2004: S.106ff.). GOETERS et al. schließen aus den wenigen 

signifikanten Unterschieden, dass dieses Ergebnis aus den Eignungstests 

resultiert. Piloten werden in der Luftfahrtindustrie so ausgewählt, dass sie im 

Laufe ihrer Karriere voraussichtlich in der Lage sein werden, die Position eines 

Kapitäns auszufüllen. Zudem tragen auch Copiloten ein hohes Maß an 

Verantwortung, wenn auch der Kapitän die letzte Instanz mit der höchsten 

Befehlsgewalt darstellt. Des Weiteren antizipieren GOETERS et al., dass die 

ausgeprägte CRM Philosophie der Deutschen Lufthansa AG in engem 

Zusammenhang mit den Resultaten steht. Die vorliegende Studie betrachtet 

daher die Piloten und Ausbilder aller Flotten der Deutschen Lufthansa AG als 

vergleichbare Probanden. Dafür spricht etwa auch das strategische Programm 

„Zukunft Kont“ der Deutschen Lufthansa AG. Dieses sucht unter anderem 

langfristig nach Harmonisierungsmöglichkeiten der Kurzstreckenflotte, die eine 
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maximale Vereinheitlichung des Trainings für die verschiedenen Flugzeugtypen 

zum Ziel haben (vgl. DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2006: WWW Zukunft Kont). 

 
3.2 Automatisierung im Cockpit 
 

Wie in anderen komplexen Mensch-Maschine-Systemen, nimmt die 

technologische Entwicklung auch in Cockpits der Verkehrsflugzeuge Einfluss 

auf die Möglichkeiten, den Menschen durch Automatisierung zu unterstützen. 

Da der Einsatz der Automatisierung unmittelbarer Bestandteil des 

Bewertungsbogens im praktischen Teil der Arbeit ist, wird dies im folgenden 

Abschnitt näher betrachtet. LORENZ (2004) diskutiert diese Entwicklung 

kritisch, was die Beachtung einiger wesentlicher Aspekte seines Beitrags im 

Rahmen der vorliegenden Studie sinnvoll macht. 

„Operators in the domain of air transportation (pilots, air-traffic 
controllers) need to process a huge amount of data that emerge in a 
highly dynamic distributed and real-time environment.“   
(LORENZ 2004: S.3) 

Piloten müssen große Datenmengen in kurzer Zeit meist parallel wahrnehmen, 

verarbeiten und in Bezug auf ihre gegenwärtigen Ziele für ihre Handlungen 

einsetzen. In diesem Kontext ist es durch die zunehmende Automatisierung 

teilweise gelungen, die Grenzen der menschlichen Informationsverarbeitung  zu 

kompensieren und ein zunehmend effizienteres und sichereres Arbeitsumfeld 

im Cockpit zu erzeugen. Automatisierung kann dabei folgendermassen definiert 

werden: 

„[…] any sensing, detection, information processing, decision-
making, or control action that could be performed by humans but is 
actually performed by a machine.“  
(MORAY, INAGAKI & ITOH 2000 zitiert nach LORENZ 2004: S.9) 

Die bereits zuvor angesprochene Zunahme des Flugverkehrs wirkt dabei als 

einer der zentralen Faktoren für die Entwicklung solcher Innovationen, denn mit 

dem Verkehrsaufkommen in der Luft nimmt auch die Belastung der Piloten zu. 

LORENZ schließt aus den Arbeitsbedingungen der Piloten, dass die geleistete 

Arbeit durch den Einfluss der Automatisierung zunehmend einer 

Überwachungsfunktion entspricht. Er formuliert daher:  

„Therefore, the nature of support to be provided by automation 
should be cognitive and collaborative.“  
(LORENZ 2004: S.3)  
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Durch die moderne Informationstechnologie kann ein Großteil der Prozesse im 

Cockpit der Maschine übertragen werden. Die Interaktion zwischen dem 

menschlichen Team im Cockpit und den Computern im Cockpit wird dadurch 

allerdings immer komplexer. 

 

 
Abbildung 3.2 Automatisierung und Komplexität (eige ne Darstellung) 

 
Ziel der Entwicklung solcher Technologien sollte es daher sein, die Interaktion 

so zu gestalten, dass der Mensch im Mittelpunkt der Interaktion steht. Weiterhin 

gilt es zu überlegen, welche Prozesse sinnvollerweise automatisiert werden 

sollten, um tatsächlich eine Verbesserung in der Mensch-Maschine Interaktion 

zu erreichen und nicht etwa ein unnötig komplexes Arbeitsumfeld 

herbeizuführen.  

„The question is no longer whether one or another function can be 
automated but, rather, whether it should be.“ 
(WIENER & CURRY 1980: S. 995 zitiert nach LORENZ 2004: S.3) 

Weiterführend formuliert LORENZ anhand des PSW-Modells14 nach 

PARASURAMAN, SHERIDAN & WICKENS (2000), das den Fokus auf 

verschiedene Stufen der Automatisierung setzt: 

„Finding an adequate function allocation becomes a matter of 
choosing the proper LOA15 rather than deciding whether or not to 
automate a task as a whole.“ 
(LORENZ 2004: S.9) 

In der wissenschaftlichen Diskussion wird die zunehmende Übernahme der 

aktiven Kontrolle der Flugzeuge und auch die anderer komplexer Mensch-

Maschine Systeme durch automatisierte Prozesse kritisch betrachtet. Der 

Mensch findet sich zunehmend in einer Überwachungsfunktion der Automatik 

wieder. Dies führt möglicherweise zu einem unangemessenen Vertrauen in die 

Fähigkeiten der Maschine und kann zu einer Verschlechterung der manuellen 

                                                 
14 Parasuraman-Sheridan-Wickens-Modell 
15 Level of Automation (Anm. des Autors) 



3  Anforderungen an Piloten der Verkehrsflugzeuge 
 

 22 

Steuerungsfähigkeiten und dem Verlust des Situationsbewusstseins16 der 

Piloten führen.  Im schlechtesten Fall resultiert dies darin, dass die Piloten in 

Notsituationen nicht alle relevanten Systemdaten kennen. Tritt also der Fall ein, 

dass der Pilot17 in einem plötzlichen Notfall innerhalb weniger Sekunden die 

manuelle Steuerung der Maschine übernehmen muss, kann dieser unter diesen 

Bedingungen überfordert sein (vgl. LORENZ 2004: S. 7f.). Ziel eines jeden 

menschzentrierten Designs sollte es demnach sein, den Menschen in die aktive 

Führung des Flugzeugs einzubeziehen.  

BILLINGS (1997) formuliert dazu: 

„Pilots and controllers bear the responsibility for safety of flight or 
traffic separation and safe traffic flow, respectively.“ 
(BILLINGS 1997 zitiert nach LORENZ 2004: S.4) 

LORENZ folgert daraus: 

„Pilots and controllers must remain in command of their flights or air 
traffic respectively.“ 
(LORENZ 2004: S.4) 

Er stellt diesbezüglich folgende Richtlinien für das Systemdesign zusammen: 

1. Beide Piloten müssen aktiv eingebunden werden  

2. Beide Piloten müssen angemessen informiert sein  

3. Es muss den Piloten möglich sein, die automatisierten Prozesse zu 

überwachen, welche ihre Arbeit unterstützen 

4. Die automatisierten Prozesse müssen durchschaubar sein 

5. Das System muss auch die menschlichen Piloten überwachen 

6. Jedes intelligente Element im System muss die Absichten jedes anderen 

intelligenten Elements im System kennen  

     (vgl. LORENZ 2004: S.4) 

Infolge des zunehmenden Vertrauens in Technologien ist eine 

maschinenzentrierte Sicht dieses Sachverhaltes entstanden, die den Mensch 

und seine kognitiven Schwächen als kritisches Element in der Interaktion 

identifiziert. Dabei wird jedoch außer Acht gelassen, dass automatisierte 

Prozesse für bestimmte Situationen unangemessen sein können und das 

Eingreifen eines Menschen erforderlich wird. In solchen Ausnahmesituationen, 

für die automatisierte Lösungen noch zu komplex sind, werden Piloten unter 

                                                 
16 Diese Pilotenkompetenzen wurden in der Studie als Manual Aeroplane Control und Situation 
awareness in Betracht gezogen 
17 Um die Lesbarkeit des Textes zu erhöhen, wird in dieser Arbeit der männliche Artikel 
repräsentativ für beide Geschlechter verwendet 
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oftmals enormem Zeitdruck mit Handlungsalternativen konfrontiert, die 

wiederum zu neuen menschlichen Fehlern führen können. 

„[…] the human must do those tasks it is not known how to automate 
or that are too difficult to automate […].“ 
 (LORENZ 2004: S. 7) 

„[…] operators are expected to perform efficiently in those difficult 
and exceptional off-routine tasks for which the system designer did 
not find an automated solution.“   
(BAINBRIDGE 1983 zitiert nach LORENZ 2004: S. 7f.) 

Solche unvorhergesehenen Probleme verdienen somit vielmehr eine 

Betrachtung als Zusammenbruch der Koordination und Kommunikation 

zwischen Mensch und Maschine denn als reiner menschlicher Fehler (vgl. 

LORENZ 2004: S.4f.). Insbesondere unklare Statusanzeigen über aktuelle 

Absichten des Systems, das möglicherweise fehlende Wissen des Systems 

über die Absichten der Piloten und ein nicht auszuschließender mangelnder 

Überblick der Piloten über die Absichten des Systems, sind Schwächen der 

maschinenzentrierten Automatisierung, die zu verschiedenen schweren 

Unfällen wie dem Absturz eines AIRBUS am Nagoya Flughafen führen können, 

der von LORENZ (2004) kurz geschildert wird (vgl. LORENZ 2004: S. 5f.). Um 

Unglücke zu vermeiden, die zu einem großen Teil aus solchen 

Kommunikationsproblemen resultieren, wurden Grundsätze für die Mensch-

Maschine Interaktion in soziotechnischen Systemen formuliert: 

„Automation policies are meant to reduce the risk of co-ordination 
breakdowns across highly automated flight decks, their aim being to 
match the level of automation […] with human roles […] and cockpit 
display formats.“  
(DECKER 2001 zitiert nach LORENZ 2004: S.7) 

Wünschenswert wäre es, die Stärken und Schwächen des Menschen und der 

Maschine zu identifizieren und die Aufgaben entsprechend zu verteilen. Die 

Stärke der Menschen liegt etwa darin, Stimuli jeder Modalität wahrzunehmen, 

deren Bedeutung zu interpretieren und gezielte Problemlösungsstrategien zu 

entwickeln. Maschinen hingegen sind in der Lage, große Datenmengen in 

kurzer Zeit zu verarbeiten und aktivierte Prozesse äußerst präzise auszuführen. 

Systemdesign erfordert demnach die Offenlegung menschlicher Schwächen, 

die unter Beachtung der Kommunikation zwischen Mensch und Maschine durch 

Systeme kompensiert werden können (vgl. FITTS 1951 zitiert nach LORENZ 

2004: S. 8). Eine der Basiskompetenzen der Piloten, die im praktischen Teil 
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dieser Arbeit Betrachtung findet, bezieht sich daher auf den sinnvollen Einsatz 

der Automatisierung.18 

 

Die Zunahme automatisierter Prozesse im Cockpit führt unvermeidlich zu einer 

Zunahme an Komplexität und erfordert eine Verbesserung der Kommunikation 

innerhalb des Mensch-Maschine Teams. Insbesondere in Bezug auf die 

Fähigkeiten Workload Management, Situation Awareness und Decision Making 

können Computer im Cockpit bei richtigem Einsatz entscheidende  Faktoren in 

zeitkritischen Situationen sein.  

 

Der Stand der Wissenschaft zeigt, dass die zunehmende Automatisierung 

Einfluss auf das Anforderungsprofil der Piloten hat, dass der Mensch jedoch 

trotz der rapiden Entwicklung wohl auch in Zukunft eine zentrale, wenn auch 

veränderte Rolle in der Bedienung der Verkehrsflugzeuge spielen wird. 

„Although the computerisation of aviation has an influence on job 
requirements, both core professions19 are and will be demanding 
fields of work for qualified personnel during the next decades.“  
(GOETERS, MASCHKE & EISSFELDT 2004: S.118) 

 
3.3 Vorschriften des internationalen Luftverkehrs 
 

Der folgende Abschnitt soll Verfahren beschreiben, die in der Luftfahrtindustrie 

zur regelmäßigen Überprüfung der Handlungskompetenz von Piloten verwendet 

werden. Für die Deutsche Lufthansa AG werden dabei die Auflagen des 

Luftfahrtbundesamtes relevant und zunächst erläutert. 

 

Die Regelung des europäischen Luftverkehrs erfolgt über den 

Zusammenschluss von 34 Ländern in der Vereinigung JAA, welcher auch die 

Bundesrepublik Deutschland angehört. Das gemeinsam entwickelte Regelwerk 

wird als Joint Aviation Requirements20 bezeichnet und dient der Harmonisierung 

des europäischen Luftverkehrs sowie der Festelegung der 

Sicherheitsstandards. Des Weiteren wird langfristig eine Abstimmung der 

Vorschriften mit den Regelungen der Federal Aviation Association21, der  

                                                 
18 Use of Automation 
19 Pilot und Fluglotse (Anm. d. Autors) 
20 JAR 
21 FAA 
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Luftfahrtbehörde der USA, angestrebt. Jedes der 34 europäischen 

Mitgliedsländer der JAA muss die gemeinsam entwickelten Vorschriften in 

nationales Recht umwandeln. Für die Bundesrepublik Deutschland übernimmt 

das Luftfahrtbundesamt diese Aufgabe. 

 

Die Joint Aviation Requirements untergliedern sich in die vier Bestandteile: 

Airworthiness, Operation, Flight Crew Licencing und Maintenance.  

Airworthiness regelt die Zertifizierung der Leichtflugzeuge und Maintenance die 

Vorschriften zur Wartung von Flugzeugen. Im Rahmen dieser Studie sind 

insbesondere die Vorschriften zu den Operations und zum Flight Crew 

Licensing relevant.  

1. JAR-OPS: Joint Aviation Requirements – Operation: 

Die JAR-OPS regelt den kommerziellen Luftverkehr für Flugzeuge und 

Hubschrauber 

2. JAR-FCL: Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing: 

Die JAR-FCL beinhaltet Vorschriften für die Lizenzierung der 

Verkehrsflugzeugführer, Hubschrauberpiloten und Flugingenieure. 

Außerdem sind hier die Kriterien für die medizinische Tauglichkeitsprüfung 

der Piloten festgelegt.  

(vgl. WIKIPEDIA 2006: WWW Joint Aviation Authorities). 

Damit nimmt die JAR-FCL über das Luftfahrtbundesamt unmittelbaren Einfluss 

auf die Lizenzierung der Verkehrsflugzeugführer. Die Pilotenlizenz22 für 

Verkehrsflugzeugführer erhalten Pilotenanwärter erst, wenn sie die 

entsprechenden Standards der JAR-FCL erfüllen. Die Lizenz hat zwei Jahre 

Gültigkeit; allerdings müssen zu deren Erhalt innerhalb von zwölf Monaten zwei 

Type Ratings23 abgelegt werden, die zur Führung des entsprechenden 

Flugzeugtyps berechtigen. Diese Type Ratings sind Bestandteil der Operator 

Proficiency Checks und Flight Crew Licensing24 Checks, die jeweils einmal pro 

Jahr absolviert werden müssen. Bei der Deutschen Lufthansa AG sind diese 

Checks identisch, und es werden jeweils alle behördlichen Auflagen erfüllt. 

Zudem gibt es mit dem Line Check noch eine weitere Prüfung. Dieser erfolgt 

alle zwölf Monate im Rahmen eines normalen Linienfluges; dabei wird die 

                                                 
22 Air Transport Pilot License: ATPL 
23 Prüfungsflug zur Musterberechtigung des jeweiligen Flugzeugtyps 
24 OPC/FCL 
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Einhaltung firmeninterner Vorschriften im realen Flugverlauf überprüft. Die 

Vorschriften für OPC/FCL Checks sehen vor, dass einige Basisfähigkeiten wie 

etwa der Umgang mit einem Triebwerksfehler immer abgeprüft werden müssen. 

Andere Fähigkeiten, wie das Einleiten eines Notsinkfluges bei Druckabfall in der 

Kabine, müssen innerhalb von drei Jahren einmal im Simulatorprogramm 

vorkommen. Die Ausbilder, welche diese Prüfung abnehmen, werden als Check 

Kapitäne bezeichnet. In der betriebsinternen Kurzform werden sie als Checker 

bezeichnet. Beide Bezeichnungen werden hier verwendet. Die Check Kapitäne 

sind unmittelbar an der Datenerhebung der vorliegenden Studie beteiligt (vgl. 

WIKIPEDIA 2006: WWW Airline Transport Pilot License). 

 
3.4 Training Standards für Piloten in der zivilen L uftfahrt 
 

Dieser Abschnitt dient einer Darstellung der regelmäßigen Überprüfung der 

Grundkompetenzen von Piloten bei der Deutschen Lufthansa AG. Dadurch wird 

der Bewertungsbogen, welcher für diese Studie entwickelt wurde, mit den 

Bewertungsverfahren in der Luftfahrtindustrie vergleichbar gemacht. Die 

Erläuterungen erfolgen anhand eines betriebsinternen Dokumentes und  

wurden von Ausbildern der Deutschen Lufthansa AG auf ihre Richtigkeit geprüft 

(vgl. LUFTHANSA ohne Jahr: S. 3ff.). 

 

3.4.1 FOR-DEC: ein Handlungsschema für Notfälle 
 

Die Kompetenzkriterien für die Cockpitbesatzungen der Deutschen Lufthansa 

AG sind verbindlich für alle Kapitäne, Copiloten und Flugingenieure und gelten 

als Grundstock für eine sichere und erfolgreiche Arbeit im Team, die auch in 

zeitkritischen Notfallsituationen funktionieren soll. Grundsätzlich orientieren sich 

die Piloten in Notfällen am idealtypischen FOR-DEC25-Schema, das für die das 

schnelle Fällen von Entscheidungen in Notfallsituationen entwickelt wurde (vgl. 

HOERMANN 1994 & EISSFELDT et al 1994). 

 

Zu Beginn jeder Entscheidungsfindung steht immer eine Zeitanalyse. Sofern 

der Zeitfaktor nicht hochkritisch ist, werden zunächst möglichst viele Optionen 

erstellt und bewertet. Dazu gehören zusätzliche Kriterien wie etwa die 

                                                 
25FOR-DEC steht für: Facts Options Risks (/Benefits) Decision Execution Check 
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Information der Passagiere über die Situation. Danach wird die beste Option mit 

den meisten Vorteilen und den geringsten Risiken ausgewählt. Das Schema ist 

im Folgenden grafisch dargestellt: 

 

 

Abbildung 3.3 FOR-DEC A (Quelle: LUFTHANSA ohne Jahr: S.22) 

 
 

Dieses FOR-DEC Modell wurde durch eine Variante für besonders zeitkritische 

Situationen26 ergänzt. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass zur 

Auswahl der Handlungsoption ausschließlich die essentiellen Kriterien zur 

Erhaltung der Systemstabilität in die Entscheidungsfindung einfließen dürfen. 

Die erstbeste Option, welche diese Kriterien erfüllt, wird dann ausgewählt (vgl. 

HOERMANN 1994 & EISSFELDT et al. 1994). 

 

                                                 
26  Feuer an Bord, Druckabfall in der Kabine, etc. 
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Abbildung 3.4 FOR-DEC B (Quelle: LUFTHANSA ohne Jahr: S.23) 

 
 
3.4.2 Basiskompetenzen von Verkehrsflugzeugführern 
 

Die Grundkompetenzen der Flugzeugführer der Deutschen Lufthansa AG 

werden in drei Kategorien eingeordnet, denen die Fähigkeiten zugeordnet sind.  

Die Deutsche Lufthansa AG erfüllt mit diesen Kompetenzanforderungen an ihre 

Piloten alle Kriterien, die in den JAR der JAA für den Flugbetrieb27 und für die 

Lizenzierung der Cockpitbesatzungen28 gefordert werden. Es wird deutlich, 

dass außerdem die zuvor beschriebenen Ergebnisse der Anforderungsanalyse 

F-JAS an Piloten aus Abschnitt 3.1 direkt oder indirekt Betrachtung finden. Die 

interaktiven und sozialen Eigenschaften Stress Resistance, Co-operation, 

Communication, Decision Making, Situational Awareness, Resistance to 

Premature Judgement, Behaviour Flexibility, Flexibility, Resilience, 

                                                 
27 JAR-OPS: Joint Aviation Requirements - Operations 
28 JAR-FCL: Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing 
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Assertiveness, Motivation, Social Sensitivity und Oral Fact lassen sich den 

Fähigkeiten der Interpersonal Competence zuordnen.  

 

Unter den kognitiven Eigenschaften, die für relevant befunden wurden, lässt 

sich Time Sharing etwa dem Workload Management zuordnen. Spatial 

Orientation, Selective Attention, Perceptual Speed, Memorisation und 

Visualisation sowie Rate Control, Control Precision, Response Orientation, 

Multi-limb Co-ordination und Reaction Time werden von geschulten Ausbildern 

unter der Kategorie Technical Competence observiert. 

 

Die sensorischen Fähigkeiten Auditory Attention, Speech Recognition, Night 

Vision, Glare sensitivity, Depth Perception und Peripherical Vision sind 

medizinische Eigenschaften, die dementsprechend auch nicht in Simulatortests 

untersucht werden, sondern Bestandteil des Auswahlprozesses der Bewerber 

für eine Pilotenausbildung und der regelmäßigen vorgeschriebenen 

medizinischen Tauglichkeitsuntersuchungen29 sind. 

3.4.2.1 Technical Competence  
 

In Bezug auf die manuelle Kontrolle des Fluggerätes müssen die Piloten in 

jeder Situation in der Lage sein, dieses zu stabilisieren und zu kontrollieren.  

Dabei gilt es, stets die vertikale und horizontale Lage des Flugzeugs im 

dreidimensionalen Raum situationsgerecht zu optimieren. Das Ziel ist es, den 

Flug so akkurat, sicher und gleichmäßig wie möglich zu gestalten. Dies wird 

durch die Einstellung der notwendigen Winkel und Energiewerte sowie die 

Koordination der Kontrolleingaben erreicht. Während des gesamten Fluges 

erfolgt die Überwachung der Instrumente sowie eine unmittelbare Reaktion auf 

Veränderungen, die den sicheren Flugverlauf gefährden können. Dabei ist die 

Einhaltung der Vorschriften und Toleranzgrenzen obligatorisch. 

 

Die Kenntnis der Systeme erfordert, dass die Cockpitbesatzung den jeweiligen 

Flugzeugtyp gut kennt. Dieses Wissen wird in den OPC/FCL Checks abgeprüft. 

Besondere Betonung liegt hier auf der Bedienung sowie auf der Kenntnis der 

Interaktionsprozesse innerhalb der Sub-Systeme. In Bezug auf das 

                                                 
29 Medical  
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Systemdesign sollen die Struktur und die Funktionen sowie die Grenzen des 

Systems bekannt sein. Außerdem muss die Dokumentation des Systems 

geläufig sein. Hier zeigt sich, dass das Verhalten des Piloten in dem anfangs 

beschriebenen soziotechnischen Arbeitsumfeld ebenfalls als wichtiger Aspekt in 

die Basiskompetenzen der Piloten der Deutschen Lufthansa einfließt. 

 

Schließlich erfordert die Technical Competence einen sicheren Umgang mit 

allen Stufen der Automatisierung sowie die Flexibilität, auch in Notsituationen 

zwischen diesen Stufen zu wechseln, wenn dies erforderlich ist. Dabei gilt es, 

stets den optimalen Grad der Automatisierung zu finden und diesen 

einzusetzen, um die Aufgabenbelastung zu minimieren. Der Einsatz der 

Automatisierung wirkt sich dementsprechend auch unmittelbar auf die 

Beurteilung der Fähigkeit Workload Management aus.  Es ist notwendig, immer 

den aktuellen Level der Automatisierung zu überwachen und sich einer 

Verstärkung oder Verminderung der Kontrolle durch die Automatik bewusst zu 

sein. Es zeigt sich also, dass die zuvor beschriebenen Probleme, die mit der 

Automatisierung einhergehen von den Trainingsentwicklern der Deutschen 

Lufthansa erkannt wurden30. Der Umgang der Piloten mit automatisierten 

Prozessen ist somit ein Kompetenzkriterium für die Piloten der Deutschen 

Lufthansa AG (vgl. LUFTHANSA ohne Jahr: S.4 ff.). 

3.4.2.2 Procedural Competence  
 

Das Kompetenzkriterium Procedural Competence bezieht sich darauf, dass 

dem Piloten stets alle betriebsintern veröffentlichten Prozeduren des 

Flugablaufs bekannt sein sollen. Er soll immer in der Lage sein, alle Prozeduren 

für jede Flugphase und    -situation umsetzen zu können. Das strikte Befolgen 

der vorgeschriebenen Prozeduren wird in der Regel als unerlässlich betrachtet. 

Nur in absoluten Ausnahmesituationen kann eine Abweichung von den 

standardisierten Vorgehensweisen sinnvoll sein. Dies gilt jedoch nur, wenn 

dadurch eine höhere Sicherheitsstufe herbeigeführt werden kann als durch das 

Befolgen der Vorschriften. Das Abweichen von vorgeschriebenen Prozeduren 

ist vom Kommandanten der Cockpitcrew zu entscheiden und zu verantworten 

(vgl. LUFTHANSA ohne Jahr: S.10 ff.). 

                                                 
30 vgl. Abschnitt 3.2 
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3.4.2.3 Interpersonal Competence 
 
Wie bereits zuvor erwähnt, bezieht sich die dritte Hauptkategorie auf 

Kompetenzen im Bereich des Crew Ressource Managements. Da es sich nicht 

um technische Fähigkeiten handelt, werden diese auch als NOTECHS31 

bezeichnet (vgl. FLIN 2004: S. 245ff. & vgl. GOETERS 2004: S. 242). Mit vier 

Elementen ist diese Komponente am umfassendsten definiert, wobei zwischen 

kognitiven und sozialen Fähigkeiten differenziert wird. Die Fähigkeit 

Communication erfordert die Übermittlung relevanter Informationen sowie 

soziale Aspekte. Die Piloten bestätigen sich gegenseitig den Empfang und das 

Verstehen der gesendeten Information. Vorschläge anderer Crewmitglieder 

werden vom Kommandanten, auch falls dieser anderer Meinung ist, in 

Erwägung gezogen und Unsicherheiten sowie Klärungsbedarf bezüglich 

möglicher Handlungsalternativen werden ausgesprochen.  Ein offener und 

zwangloser Dialog soll unterstützt werden, um Handlungsabsichten zu klären. 

Auch mögliche Probleme und Differenzen innerhalb der Crew sollen so 

identifiziert und beseitigt werden.  

 

Leadership und Teamwork unterteilt sich in Führungsfähigkeit, Teamfähigkeit 

und Konfliktmanagement. Der Kapitän ist angehalten die Crew so zu führen, 

dass eine effiziente Performanz in einem rationalen Arbeitsumfeld möglich ist. 

Gegebenenfalls sollen soziale Konflikte innerhalb der Crew oder die 

Handlungsunfähigkeit von Crewmitgliedern erkannt und angemessene  

Maßnahmen ergriffen werden. Dabei soll allerdings jedes Crewmitglied eine 

aktive Rolle übernehmen und angemessene Handlungsalternativen klar und 

deutlich aussprechen können. Diese beiden NOTECHS-Fähigkeiten sind dem 

sozialen Bereich zuzuordnen. 

 

Das Ziel des Workload Management ist es, Aufgaben zu priorisieren und diese 

sinnvoll zu delegieren. Sowohl interne als auch externe Ressourcen32 sollen 

optimal eingesetzt werden, um alle Aufgaben zeitgerecht bewältigen zu können. 

Der Einsatz der Automatik zur Entlastung der Menschen ist diesbezüglich 

ebenfalls in Betracht zu ziehen. Zeitdruck, Stress und menschliche Fehler sind 

                                                 
31 NOTECHS = NOn-TECHnical Skills  
32 Eine externe Ressource wären etwa Fluglotsen 
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kritische Faktoren im Flugbetrieb und es muss das Ziel der Crew sein, deren 

Ursachen und Auswirkungen zu minimieren.  

 

Situation Awareness und Decision Making beziehen sich auf die 

Überwachungsfunktion und Entscheidungsfindung bei Piloten. Sie sollen 

Abweichungen vom normalen Flugbetrieb registrieren, die Konsequenzen 

antizipieren und nach einer Einschätzung der Situation gemäß dem FOR-DEC 

Schema33 einen Handlungsplan erstellen. Bei der Umsetzung gilt es wiederum 

die sich ergebenden Situationsparameter zu überwachen. Die verbleibende Zeit 

wird in Betracht gezogen, Ablenkungen werden vermieden und möglichst alle 

Faktoren antizipiert, beziehungsweise wahrgenommen. Die Kommunikation 

spielt auch hier eine wesentliche Rolle, daher sollen andere Crewmitglieder in 

den Prozess einbezogen und Diskrepanzen effizient diskutiert werden. 

Workload Management, Situation Awareness und Decision Making werden den 

kognitiven Fähigkeiten zugeordnet. 

 

Es zeigen sich deutliche Parallelen zwischen den sozialen und kognitiven 

Fähigkeiten, welche die Deutsche Lufthansa AG in ihren Assessments der 

Piloten beobachtet und jenen, die von der Luftfahrtforschung vorgeschlagen 

werden. Die Wissenschaft unterscheidet zwischen den sozialen Fähigkeiten 

Co-operation, Leadership und Management Skills und den kognitiven 

Fähigkeiten Situation Awareness und Decision Making, während die Lufthansa 

auf der sozialen Seite Leadership, Teamwork und Communication, auf der 

kognitiven Seite Situation Awareness, Decision Making und Workload 

Management beobachtet.  

 

Während für die Bewertungen der Kompetenzen im Bereich der technischen 

Fähigkeiten und der Kenntnis der Vorschriften noch ein dichotomes 

Bewertungssystem verwendet wird, orientiert sich die Lufthansa zur Bewertung 

der sozialen und kognitiven Fähigkeiten an der NOTECHS Methode und ist im 

Begriff, eine Bewertungsskala mit vier Items einzuführen. Diese Skala besteht 

aus den Items adequate, comprehensive, basic und deficient. Dabei sind die 

Elemente adequate und comprehensive als konstantes oder zufrieden 

                                                 
33 Vgl. Abschnitt 3.4.1 
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stellendes Vorhandensein der Fähigkeit zu verstehen. Wird ein Pilot in Bezug 

auf die NOTECHS zweimal mit basic oder einmal mit deficient eingestuft, so gilt 

der Check als nicht bestanden, und Trainingsmaßnahmen sind zu ergreifen 

(vgl. O´CONNOR 2004: S. 257 ff. & vgl. LUFTHANSA ohne Jahr: S.14ff). 

 

3.5 Lizenzierung von Verkehrsflugzeugführern  
 

Die Inhalte dieses Abschnitts basieren auf den Beobachtungen der OPC/ FCL 

Checks der Deutschen Lufthansa AG. Sie wurden von Experten geprüft und für 

korrekt befunden.  

 
3.5.1 Prüfungsarten  
 
Flugsimulatoren sind ein weit verbreitetes Mittel, um die Fähigkeiten der 

Cockpitcrews in Notfall- und Standardsituationen zu überprüfen. Die  

verschiedenen Arten von Tests, die vom Luftfahrtbundesamt vorgeschrieben 

sind, haben bereits Betrachtung erfahren34. In Hinblick auf die Datenerhebung 

war nun festzulegen, welcher der verschiedenen Tests für die Datenerhebung 

Verwendung finden sollte.  

 

3.5.2 Die OPC/FCL Checks 
 

Die Empfehlung der Experten der Deutschen Lufthansa AG lautete, für die 

Studie OPC/FCL Checks35 zu verwenden, da in diesen verschiedene 

Notfallsituationen simuliert werden, was der Notwendigkeit der 

Klassifizierbarkeit der Bewertungssituationen für die spätere Auswertung am 

besten entsprach. Die Notfälle sind dementsprechend als Methode zu 

verstehen, mit der die Fähigkeiten der Piloten geprüft werden.  

 

OPC/FCL Checks wurden im Anschluss an diese Entscheidung im Simulator 

beobachtet, um einen Eindruck der Prüfungssituation inklusive der 

Vorbesprechung und des Debriefings  durch die Checker36 zu gewinnen. So 

                                                 
34 Vgl. Abschnitt  3.3 
35 Kompetenztests werden betriebsintern als „Checks“ bezeichnet 
36 Checker ist die betriebsinterne Bezeichnung für den Prüfer, der einen Kompetenztest (Check) 
durchführt 
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wurde klar, in welchem Zusammenhang schließlich das Ausfüllen der 

Evaluationsbögen stattfände.  

 

Vor dem Simulatortest erfolgt ein Briefing, während dem der Checker auf 

Besonderheiten hinweist und teilweise das theoretische Wissen der Crew 

testet. Dies bezieht sich allerdings vorwiegend auf die Kenntnis der 

Notfallprozeduren. Nach Vorschrift des Gesetzgebers muss der Prüfer zuvor 

darauf hinweisen, welche Notsituationen im OPC/FCL Check vorkommen 

werden. Dabei wird allerdings nicht erwähnt, welche Form des Notfalls simuliert 

wird. Ein Triebwerksfehler kann etwa im Zusammenhang mit einem Brand, 

einer vollständigen Zerstörung des Triebwerks oder einem Vogelschlag 

auftreten. Ein Fehler in der Hydraulik kann diesbezüglich ganz unterschiedliche 

Hydrauliksysteme betreffen.  

 

Die Prüfungssituation sieht vor, dass eine Cockpitcrew, grundsätzlich 

bestehend aus einem Kapitän und einem Copiloten, von einem Check Kapitän 

in verschiedenen Notsituationen beobachtet wird. Es sind allerdings auch 

andere Kombinationen der Cockpitbesatzung denkbar. Der Checker interagiert 

mit der Crew, indem er den Funkverkehr mit der Air Traffic Control in der Rolle 

des zuständigen Fluglotsen übernimmt. Außerdem übernimmt der Check 

Kapitän die Rolle des Pursers37, wenn dieser etwa Rauch in der 

Passagierkabine meldet. Auch andere Außenpersonen wie beratende 

Techniker am Boden oder Ärzte an Board können von ihm simuliert werden. Er 

bedient zudem das Programm, welches die verschiedenen Notsituationen 

hervorruft (vgl. BEAUBIEN et al 2004: S. 1). Es wird zuvor bestimmt, welcher 

der Piloten für etwa eine Stunde der Pilot Flying ist, also jener Pilot, welcher das 

Flugzeug steuert. Der Pilot Flying ist in der Regel der Kapitän, allerdings kann 

der Kommandant in bestimmten Situationen die Steuerung dem Copiloten oder 

dem SFO übertragen. Dies ist etwa sinnvoll, wenn der Kapitän nach einem 

Triebwerksbrand über eine Ansage die Passagiere beruhigen will.  Die Aufgabe 

des Check Kapitäns ist es, die Piloten in den hier zuvor ausführlich 

beschriebenen Kategorien interpersonale Kompetenz, prozedurale Kompetenz 

und technische Kompetenz auf einem standardisierten Bewertungsbogen zu 

                                                 
37 Chef des Kabinenpersonals 
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bewerten, um schließlich entscheiden zu können, ob die erforderlichen 

Kompetenzen vorhanden sind. Die interne Bewertung beschränkt sich bisher 

auf die Angabe, ob die Kompetenzen vorhanden sind und ob dies schließlich 

zum Bestehen der Prüfung führt. Die Bewertungen werden also nicht auf 

Skalen vorgenommen und ergeben folglich eine dichotome Verteilung der 

Daten. Die Bildung von Korrelationskoeffizienten anhand interner Dokumente 

erschien daher wenig sinnvoll zu sein. Es besteht des Weiteren Grund zu der 

Annahme, dass die Verwendung von internen Bewertungsbögen nicht 

genehmigt worden wäre. Daher wurde es erforderlich, eigene Erhebungsbögen 

zu entwickeln.  

 

In der Regel ist davon auszugehen, dass die Piloten OPC/FCL Checks 

bestehen, da es sich stets um ausgebildete Flugzeugführer mit viel Erfahrung 

handelt. Sollte ein Pilot trotzdem den Test nicht bestehen, wird auf der 

Rückseite des Formulars eine Begründung formuliert und eine 

Fördermaßnahme empfohlen. Sollte ein OPC/FCL Check nicht bestanden 

werden, läuft der betroffene Pilot Gefahr, seine Fluglizenz zu verlieren und 

entlassen zu werden, wenn auch der Wiederholungstest negativ verläuft. In 

Ausnahmefällen können entsprechende Gremien beschließen, dass ein dritter 

Test genehmigt wird  (vgl. BEAUBIEN et al 2004: S. 1).  

Sobald der Test abgeschlossen ist, erfolgt ein Debriefing zur Nachbereitung der 

Simulatoreinheit, während auch die Bewertungen vorgenommen werden. Dabei 

erhält die Crew gegebenenfalls Hinweise für bestimmte Situationen und 

bekommt ihrerseits die Gelegenheit, auch dem Check Kapitän Feedback über 

sein Verhalten als Ausbilder zu geben. Es wird auch eine Selbsteinschätzung 

abgefragt, damit die Piloten eigenständig ihre Schwächen erkennen, was einen 

höheren Verbesserungserfolg mit sich führen soll. 

 
3.5.3 Die Notsituationen 
 
Die Notfälle werden unter anderem in den kritischen Flugphasen, Take Off, 

Steigflug oder Landeanflug simuliert. Einige typische Notsituationen sind ein 

Triebwerksausfall, ein Feuer am Triebwerk, ein Scherwind, der Ausfall des 

Radars und der Kollisionskurs mit einem Objekt bei schlechter Sicht. In vielen 

Fällen gehört es zur vollständigen Behebung des Notfalls, dass das Flugzeug 
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mittels einer Notlandung sicher auf den Boden gebracht wird. Die 

Notsituationen können teilweise auch in Kombination auftreten und zusätzlich 

kann Rauch im Cockpit und in der Kabine simuliert werden, was den Zeitdruck 

zusätzlich erhöht. Zudem können Maßnahmen wie das Eindrücken einer 

Sicherung zu neuen kritischen Momenten wie zum Beispiel zu einem 

Kabelbrand führen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es in der 

Wirklichkeit unendlich viele mögliche Verkettungen und Arten von Notfällen gibt. 

Daher ist es absolut unmöglich, alle Notfälle in Flugsimulatoren zu trainieren. 

Piloten sind allerdings dazu angehalten, sich in realen Notsituationen an den 

Simulationen zu orientieren und ihre Handlungen durch Transferdenken an die 

Umstände anzupassen. Des Weiteren werden viele extreme Situationen wie 

etwa eine Notwasserung nicht trainiert, da zu viele Faktoren wie etwa der 

Wellengang unvorhersehbare Variablen sind. 

3.5.3.1 Triebwerksausfall und Feuer am Triebwerk 
 
Fallen eines oder mehrere Triebwerke aus, so müssen  die Piloten umgehend 

durch eine Anpassung des Seitenruders dafür Sorgen, dass der 

unterschiedliche Schub an beiden Leitwerken ausgeglichen wird, um den Flug 

zu stabilisieren. Im Anschluss daran wird von den Piloten im Simulator verlangt, 

dass sie das Flugzeug sicher auf einem Flughafen landen. Sofern eines oder 

mehrere Triebwerke in Brand geraten, so muss der Brand über die 

Feuerlöscher in den Triebwerken gelöscht und im Anschluss daran die 

betroffenen Triebwerke ausgeschaltet werden.  Die weitere Vorgehensweise ist 

weitgehend vergleichbar mit der Handhabung eines Triebwerksausfalls ohne 

Feuer. 

3.5.3.2 Scherwind und Druckabfall in der Kabine 
 

Es gibt Wetterphänomene, die Flugzeuge an ihre Leistungsgrenzen bringen 

und Maßnahmen der Cockpit Crew erfordern. Dazu gehört etwa ein Scherwind, 

der als eine kurzfristige Änderung der Windrichtung zu verstehen ist. Besonders 

gefährlich ist der Scherwind, wenn der Wind zunächst von vorne auf das 

Flugzeug trifft und dann plötzlich von hinten, was erhebliche Auswirkungen auf 

den Auftrieb hat. Dies wird insbesondere dann gefährlich, wenn das Flugzeug 

gerade abgehoben hat oder sich im Landeanflug befindet. Bei aufkommendem 
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Scherwind kommt es darauf an, sehr schnell durch Anpassung des Schubs und 

des Steigungswinkels auf den veränderten Auftrieb  zu reagieren und den Flug 

zu stabilisieren. 

 

Fällt der Druck in der Kabine rapide ab, so sind die Piloten gezwungen, 

innerhalb kurzer Zeit Sauerstoffmasken aufzusetzen und umgehend einen 

Notsinkflug einzuleiten, um akzeptable Luftdruckverhältnisse in der Kabine 

herzustellen. 

3.5.3.3 Ausfall des Radars und Kollisionskurs  
 

Wenn der Radar im Cockpit auf beiden Pilotenpositionen ausfällt, müssen die 

Piloten zeigen, dass ihnen dies auffällt. Im Anschluss daran sind die 

Flugzeugführer gezwungen, das System neu zu starten oder ein alternatives 

System zu wählen. Bei einem Neustart kann zusätzlich Kabelbrand simuliert 

werden, was eine erheblich kritischere Situation ist.  

 

Ein Kollisionskurs mit einem anderen Flugzeug wird durch das so genannte 

Traffic Alert and Collision Avoidance System38 signalisiert. Grundsätzlich hat ein 

Alarm durch das TCAS Priorität vor Anweisungen des zuständigen Fluglotsen. 

Die Kollision einer Transport- und einer russischen Passagiermaschine über 

dem Bodensee kam unter anderem zustande, weil die Piloten den 

Anweisungen des Fluglotsen Folge leisteten und den Alarm des TCAS nicht 

beachteten. Ein solcher Alarm erfordert eine ähnlich schnelle Reaktion wie die 

Situation Scherwind. Wie schlecht die Sicht für die Piloten ist, kann stufenweise 

vom Checker angepasst werden. 

 

 

 

                                                 
38 TCAS 
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4  Empirische Studie: Validierung der Messmethoden  
 

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln eine Darstellung des praktischen  

und theoretischen Hintergrundes dieser Studie erfolgte, sollen nun die zu 

prüfenden wissenschaftlichen Hypothesen der Studie formuliert und die 

Entwicklung des Bewertungsbogens zur Messung der Pilotenfähigkeiten 

beschrieben werden. Da die Konstruktvalidität der entwickelten Messmethoden 

in der Datenauswertung geprüft werden soll, sind die zu formulierenden 

Hypothesen sowie die Vorgehensweise bei der Auswertung und Interpretation 

an den Kriterien der Multitrait-Multimethod Methode nach CAMPBELL & FISKE 

(1959) orientiert (vgl. CAMPBELL & FISKE 1959: S. 81ff.). Des Weiteren erfolgt 

anhand der Inhalte des vorangegangenen Kapitels eine Herstellung des Bezugs 

dieser empirischen Studie zur Praxis in der Luftfahrtindustrie. Anschließend 

sind die Ergebnisse der Datenauswertung aufgeführt, welche im folgenden 

Kapitel in Bezug auf die Konstruktvalidität und folglich auf die Eignung des 

entwickelten Bewertungsbogens als Messinstrument zu interpretieren sind. 

 
4.1 Ziel und Hypothesen  
 

Anhand des vorgestellten Zusammenhangs, in dem die Studie durchgeführt 

wird, sollen nun inhaltliche Hypothesen formuliert werden, aus denen 

schließlich statistische Hypothesen zu entwickeln sind, um eine Überprüfung 

der Konstruktvalidität der entwickelten Messmethode zu ermöglichen.  

Konvergente Validität: 

1. Die konvergenten Validitätskoeffizienten, beziehungsweise deren 

Mittelwert (Monotrait-Heteromethodkorrelationen), müssen sich 

signifikant von Null unterscheiden. 

Die konvergenten Validitätskoeffizienten sind im Zusammenhang dieser Studie 

die Korrelationen der Bewertungen derselben Pilotenfähigkeit in zwei 

verschiedenen Situationen. Drei der vier Kriterien zur Erfüllung der 

Konstruktvalidität konzentrieren sich auf diese Monotrait-Heteromethod 

Korrelationen, welche somit eine zentrale Rolle bei der Auswertung spielen.  

 



4  Empirische Studie: Validierung der Messmethoden 
 

 39 

Das zweite und das dritte Kriterium gelten als Indikatoren für die diskriminante 

Validität: 

2. Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen sollten signifikant 

größer sein als die  Heterotrait-Monomethod Korrelationen.   

Die Korrelation der Bewertungen der gleichen Pilotenfähigkeit  in zwei 

verschiedenen Situationen soll demnach signifikant größer sein als die 

Korrelation der Bewertungen zweier verschiedener Fähigkeiten durch dieselbe 

Methode.  Unterschiede zwischen verschiedenen Fähigkeiten dürfen 

demzufolge nicht durch die Betrachtung in derselben Situation vermindert 

werden. 

3. Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen müssen signifikant 

größer sein als die Heterotrait-Heteromethod Korrelationen. Letztere 

sollten zudem die geringsten Korrelationen ergeben   

(vgl. BORTZ & DÖRING 1995: S. 189ff). 

Dieses Kriterium postuliert, dass alle Korrelationen der Bewertungen der 

gleichen Fähigkeit in zwei verschiedenen Situationen signifikant größer sein 

sollen als alle Korrelationen der Bewertungen zweier verschiedener Fähigkeiten 

in zwei verschiedenen Situationen. Die letzteren Heterotrait-Heteromethod 

Korrelationen haben weder Fähigkeit noch Situation gemein. Es ist daher 

obligatorisch, dass diese Korrelationen in Bezug auf den numerischen Wert die 

geringsten in der gesamten Matrix sind. Eine Bedingung, die zunächst 

offensichtlich erscheint, welche aber nicht immer von Tests erfüllt wird (vgl. 

CAMPBELL & FISKE 1959: S. 82f). Es zeigt sich, dass BORTZ & DÖRING 

(1995) die Bedingungen der diskriminanten Validität gegenüber CAMPBELL & 

FISKE  (1959) noch verschärfen. In der ersten Niederschrift des Multitrait-

Multimethod Ansatzes postulieren CAMPBELL & FISKE, dass jeder 

Korrelationskoeffizient der Validitätsdiagonalen lediglich signifikant größer sein 

muss als jene Heterotrait-Korrelationen, welche sich jeweils in derselben Spalte 

und in derselben Zeile wie der zu überprüfende Validitätskoeffizient befinden. 

Nach den Kriterien von BORTZ & DÖRING muss jedoch jeder einzelne 

Validitätdkoeffizient signifikant größer sein als sämtliche Heterotrait-

Korrelationen in der Gesamtmatrix (vgl. BORTZ & DÖRING 1995: S. 187ff). Da 

die gemeinsame Erfüllung der Forderungen für die diskriminante und 

konvergente Validität Voraussetzungen für die Konstruktvalidität sind, sollte 
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dies unter Betrachtung des vierten Kriteriums untersucht werden.  Ein Hinweis 

darauf sind identische Muster der Korrelationen zwischen verschiedenen 

Konstrukten in allen Monomethod und Heteromethod Teilmatrizen der 

Gesamtmatrix.  

4. Die Rangreihe der Trait-Interkorrelationen sollte in allen 

Teilmatrizen identisch sein.  

„Diese interne ‚Replizierbarkeit’ der Rangreihe spricht dafür, dass die 
‚wahre’ Varianz gemessen wird, bzw. eine echte Korrelationsstruktur 
zwischen den Traits besteht, die mit den Methoden valide gemessen 
werden können.“  
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 190f) 

Auch wenn die Messwerte ergeben, dass alle vier Kriterien für die konvergente 

und diskriminante Validität erfüllt sind, gilt zu beachten, dass trotzdem 

Verzerrungen in den Bewertungen auftreten können. Eine letzte Möglichkeit, 

das Vorliegen einer Konstruktvalidität zu überprüfen, besteht darin die 

Rangreihen durch Hintergrundwissen plausibel zu machen  (vgl. BORTZ & 

DÖRING 1995: S. 191). 

 

Aus diesen vier Kriterien und den Überlegungen dazu lassen sich nun die 

statistischen Hypothesen ableiten, welche zur Überprüfung der 

Konstruktvalidität der zu entwickelnden Messmethoden dienen. Ziel ist es, 

jeweils die Nullhypothese zugunsten der Alternativhypothese mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit α = 5% zu verwerfen. 

Konvergente Validität: 

H1: Der Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten  

(Monotrait-Heteromethod Korrelationen) ist signifikant größer als null. 

ρA > 0 

H0: Der Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten  

(Monotrait-Heteromethod Korrelationen) ist nicht signifikant größer 

als null. 

ρA ≤ 0 
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Diskrimininante Validität: 

H1: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind signifikant 

größer als die Heterotrait-Heteromethod Korrelationen ρB. 

ρA > ρB 

H0: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind nicht 

signifikant größer als die Heterotrait-Heteromethod Korrelationen ρB. 

 ρA ≤ ρB 

Diskrimininante Validität: 

H1: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind signifikant 

größer als die Heterotrait-Monomethod Korrelationen  ρC. 

ρA >ρC 

H0: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind nicht 

signifikant größer als die Heterotrait-Monomethod Korrelationen  ρC. 

ρA ≤ρC 

 

Das finale Kriterium lässt sich nicht statistisch, sondern nur durch einen 

systematischen Vergleich der Rangfolgen überprüfen. Daher kann das 

entsprechende Hypothesenpaar nur inhaltlich formuliert werden. 

Konstruktvalidität:  

H1: Die Rangfolge der Traitkorrelationen ist in den jeweiligen Blöcken der 

Multitrait-Multimethod Matrix  identisch.  

H0: Die Rangfolge der Traitkorrelationen ist in den jeweiligen Blöcken der 

Multitrait-Multimethod Matrix nicht identisch. 

 

4.2 Methodik und Vorgehensweise 
 

Dieses Kapitel erläutert die gewählte Methodik der Datenerhebung und 

beschreibt den iterativen Prozess, der zur Entstehung des endgültigen 

Evaluationsbogens geführt hat. Die zuvor erwähnte Studie von GOETERS, 

MASCHKE & EISSFELDT (2004) ergab, dass es wenige signifikante 

Unterschiede zwischen den drei Anforderungsprofilen für Piloten gibt39. Die 

Entscheidung auf Angaben bezüglich der Position des Piloten, des 

                                                 
39 Vgl. Kapitel 3.1 
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Flugzeugtyps und den Lang– oder Kurzstreckenpiloten auf dem 

Bewertungsbogen zu verzichten, basiert auf dieser Erkenntnis.  

 

4.2.1 Medienwahl 
 

Die Bewertungen der geprüften Piloten durch die Check Kapitäne erfolgten 

immer im Zusammenhang mit den beschriebenen OPC/FCL Checks, die vom 

Luftfahrtbundesamt verordnet sind. Dadurch mussten die Checker im Falle 

einer freiwilligen Teilnahme an der Datenerhebung neben dem Ausfüllen der 

obligatorischen Bewertungs- und Lizenzformulare zusätzlich die Bewertungen 

für die Datenerhebung vornehmen. Es besteht Grund zur Annahme, dass 

deutlich weniger Checker bereit gewesen wären, nachträglich an einem 

Computer die erforderlichen Bewertungen digital vorzunehmen, als gemeinsam 

mit den anderen Formularen des Checks direkt im Anschluss an die Prüfung ein 

weiteres Papierformular auszufüllen. Diese Überlegung führte schließlich zu der 

Entscheidung, die Bewertungsbögen auszudrucken und in die Postfächer der 

Check Kapitäne zu verteilen, um größere Einbrüche im Rücklauf zu vermeiden. 

Eine ausschließlich digitale Verarbeitung der Daten hätte den praktischen Teil 

dieser Arbeit erheblich erleichtert, allerdings erschien das Risiko einer geringen 

Rücklaufquote letztendlich zu hoch. Zur endgültigen Findung eines akzeptablen 

Bewertungsbogens wurden in iterativer Vorgehensweise Entwürfe entwickelt, 

die dann jeweils in Expertengesprächen und in Absprache mit den 

wissenschaftlichen Betreuern der Arbeit Verbesserungen unterzogen wurden.  

 
4.2.2 Der Bewertungsbogen 
 

Vor dem ersten Entwurf des Bewertungsbogens stand die Überlegung, wie sich 

die vier hypothetischen Bedingungen für die Konstruktvalidität eines Tests 

durch einen Bewertungsbogen erfassen lassen. Dabei wurde gemäß der 

Forderungen von CAMPBELL & FISKE (1959) festgelegt, dass zumindest zwei 

Pilotenfähigkeiten40 in mindestens zwei Situationen41  bewertet werden müssen, 

um die entsprechenden Korrelationen zur Überprüfung der Hypothesen mit den 

Daten bilden zu können.   

                                                 
40 traits 
41 methods 
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„[…] more than one trait as well as more than one method must be 
employed in the validation process. In many instances it will be 
convenient to achieve this through a multitrait-multimethod matrix. 
Such a matrix presents all of the intercorrelations resulting when 
each of several traits is measured by each of several methods.“ 
(CAMPBELL & FISKE 1959: S.81) 

Gemäß der Kompetenzkriterien für Piloten42 der Deutschen Lufthansa AG und 

des Ablaufes eines OPC/FCL Checks im Simulator werden alle neun 

beschriebenen Basiskompetenzen vollständig in die Bewertung einbezogen. 

Von den möglichen Notfällen, die während eines OPC/FCL Checks auftreten 

können, wurden zunächst die Situationen Wind Shear43 und Triebwerksausfall44 

ausgewählt. Die Wahl fiel zunächst auf diese beiden Situationen, da sie zu dem 

Zeitpunkt der Planung in den meisten Simulatorprogrammen der verschiedenen 

Flotten vorkamen und so eine gute Rücklaufquote versprachen. Weitere 

Aspekte wurden zu diesem Zeitpunkt nicht berücksichtigt. Um jedoch mögliche 

Schwächen vorab identifizieren zu können, wurde mit dem so entwickelten 

Bewertungsbogen eine Pilotstudie vor der eigentlichen Datenerhebung 

durchgeführt. Im Rahmen dieses ersten Pre-Tests wurden 100 

Bewertungsbögen mit entsprechenden Erklärungen nach dem Zufallsprinzip in 

die Postfächer der Checker verteilt. 100 weitere Bögen wurden zur Auslage in 

den Briefingräumen der Flugtrainingseinrichtungen am Frankfurter Flughafen 

zur Verfügung gestellt. 

Nach Ablauf des vierwöchigen Erhebungszeitraums viel zunächst der Rücklauf 

von nur 13 ausgefüllten Bewertungsbögen auf, der einer Rücklaufquote von nur 

6,5 % entspricht. Nach Rücksprache mit betriebsinternen Experten wurde klar, 

dass die Situation Wind Shear aufgrund einer kurzfristigen Umstellung des 

Simulatorprogramms während der Datenerhebung auf der sehr großen 

BOEING 747 Flotte bei einem großen Teil der Ereignisse während des Pre-

Tests nicht vorkam. Des Weiteren stellte sich heraus, dass die beiden 

gewählten Situationen recht unterschiedliche Anforderungen an die Piloten 

stellten. So ist das Zeitfenster, in dem auf einen Scherwind reagiert wird, 

verhältnismäßig kurz und erlaubt keine so ausführliche Betrachtung der neun 

Fähigkeiten, wie ein Triebwerksausfall. Die Gefahrensituation Scherwind ist in 

                                                 
42vgl. Kapitel über Kompetenzkriterien in dieser Arbeit 
43 Wind Shear bezeichnet eine plötzliche drastische Änderung der Windrichtung, die sich auf 
den Auftrieb des Fluggerätes auswirkt (deutsch= Scherwind) 
44 Engine Failure 
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der Regel innerhalb weniger Sekunden behoben. Im Falle eines 

Triebwerksausfalls müssen zunächst die dadurch bedingten Unterschiede der 

Antriebskräfte an den beiden Tragflächen durch das Seitenruder ausgeglichen 

werden. Im Anschluss daran wird von den Piloten verlangt, das Flugzeug mit 

dem Triebwerksschaden zu landen. Daraus ergibt sich für die Checker die 

Möglichkeit, sämtliche Fähigkeiten in einem viel größeren Zeitraum zu 

observieren. Es besteht Grund zu der Annahme, dass dieser große Unterschied 

in den beiden Situationen die Akzeptanz der Pilotstudie bei den Ausbildern und 

somit auch deren freiwillige Teilnahme eingeschränkt hat. Hinzu kam die 

erwähnte Umstellung im Programm der BOEING 747 Flotte, die es unmöglich 

machte, auswertbare Bewertungsbögen dieser Flotte zu erhalten. 

 

Aufgrund dieser Erkenntnisse aus der Pilotstudie erfolgte eine Überarbeitung 

des Bewertungsbogens, deren Ziel die Behebung der Schwächen der ersten 

Version und eine sich dadurch ergebende höhere Akzeptanz unter den 

Checkern war. Die Situation Scherwind wurde als Konsequenz der genannten 

Ergebnisse der Pilotstudie eliminiert und eine alternative Notfallsituation 

gesucht, die im Zeitraum der eigentlichen Datenerhebung in den 

Flugsimulatorprogrammen möglichst aller Flotten der Deutschen Lufthansa AG 

vorkam. Außerdem sollte für die zweite Bewertungsmethode eine 

Notfallsituation gewählt werden, die zum einen in Bezug auf das Zeitfenster, in 

dem die Pilotenfähigkeiten observiert werden und zum anderen hinsichtlich der 

Gewichtung der geforderten Pilotenfähigkeiten mit einem Triebwerksausfall 

vergleichbar ist. Nach einer Analyse der Notfälle in Bezug auf diese Kriterien, 

wurde neben dem Triebwerksausfall ein Fehler in der Hydraulik45  gewählt. 

Diese beiden Situationen gehören im zuvor beschriebenen FOR-DEC 

Schema46 zu jenen, die im Vergleich zum Scherwind oder einem Druckabfall in 

der Kabine weniger zeitkritisch sind. Dadurch werden in beiden gewählten 

Situationen vergleichbare Anforderungen an die Piloten gestellt. So ist eine 

präzisere Beobachtung der Fähigkeiten möglich, da die Behebung, besonders 

zeitkritischer Notfallsituationen, innerhalb sehr viel kürzerer Zeit erfolgen muss. 

Aus der erhofften höheren Akzeptanz unter den Experten sollte sich eine 

erheblich bessere Rücklaufquote ergeben. Eine weitere Maßnahme zur 
                                                 
45 Hydraulic Failure 
46 vgl. Abschnitt 3.4.1 
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Verbesserung des Rücklaufs bestand darin, den Erhebungszeitraum auf zwei 

Monate auszudehnen und 1000 Bewertungsbögen zu verteilen. Das Ziel war 

es, dabei insgesamt circa 100 auswertbare Bewertungsbögen zu erhalten. 

 

Der Umfang neun zu bewertender Fähigkeiten erforderte einen doppelseitig 

bedruckten Bewertungsbogen. Die verschiedenen Bewertungskategorien 

wurden entsprechend der betriebsintern verwendeten Farben im internen 

Arbeitsmaterial markiert, um den Wert der Wiedererkennung unter den 

Checkern zu steigern. 

 

Das Design des Evaluationsbogens sieht vor, dass die Bewertungskästchen 

deutlich in den Vordergrund rücken. Der Hinweis auf die entsprechende 

Situation wurde jeweils auf Vorder- und Rückseite farblich hervorgehoben. Des 

Weiteren enthält der Bewertungsbogen einen Hinweis auf die Bedeutung der 

Skalenwerte und auf die Ausführung der Bewertung, um Missverständnisse zu 

vermeiden. Die Checker hatten auf dem Bewertungsbogen die Möglichkeit die 

Einstufung der Pilotenfähigkeiten auf einer Ordinalskala mit vier Werten 

vorzunehmen. Durch die Wahl der vier Skalenitems sollte eine Tendenz zu 

einer eher positiven oder eher negativen Bewertung erzwungen werden.47 Die 

Entscheidung, vier Skalenwerte zu verwenden, basiert außerdem auf dem 

Hintergrund, dass die Type Rating Examiner  der Lufthansa in Bezug auf die so 

genannten NOTECHS Fähigkeiten im kommunikativen und kognitiven Bereich 

eine Schulung zur Bewertung auf einer Skala mit vier Werten erhalten haben. 

Daraus wurde geschlossen, dass die Check Kapitäne den Umgang mit einer 

solchen Skala beherrschen. Zudem wurde jeweils eine Option geboten, 

anzugeben dass die Fähigkeit nicht observiert wurde. Diese Erkenntnisse 

ergaben sich aus Diskussionen mit Experten während der Planung der 

Datenerhebung (vgl. dazu auch FLIN et al 1998: S.1ff). 

 

Obwohl die Anonymität dadurch gewährleistet wurde, dass weder die Namen 

der Ausbilder und die der Piloten noch das Datum der Bewertung auf dem 

Bogen einzutragen waren, wurden zusätzlich Umschläge für die Datenerhebung 

zur Verfügung gestellt. Die Bewertungsbögen sollten nach dem Ausfüllen in 
                                                 
47 Die Skalenwerte sind mit ++ (gut) + (befriedigend) - (ausreichend) und -- (ungenügend) 
bezeichnet. 



4  Empirische Studie: Validierung der Messmethoden 
 

 46 

einen solchen Briefumschlag gegeben und dieser verschlossen werden; ein 

entsprechender Hinweis wurde auf die Bewertungsbögen und auf die 

Umschläge gedruckt.  Die Umschläge wurden mit dem Titel der Studie, der 

Handhabung und den Kontaktdaten der beiden Prüfer der Universität 

Hildesheim versehen. So konnte weitgehend garantiert werden, dass die 

Bewertungen nicht auf Einzelpersonen bezogen werden konnten. Durch die 

Adressen der Prüfer in Hildesheim wurde deutlich gemacht, dass nur solche 

Personen Befugnis hatten, die Umschläge zu öffnen, welche wissenschaftlich 

an dieser Studie beteiligt waren und nicht über personelle 

Entscheidungsbefugnisse bei der Deutschen Lufthansa AG verfügten. 

 

Diese Maßnahme wurde in Absprache mit der Personalvertretung der 

Deutschen Lufthansa AG vor dem Hintergrund beschlossen, dass der Rücklauf 

über das Management des Flugtrainings erfolgte und um eventuell mögliche 

Rückschlüsse auf einzelne Personen endgültig zu vermeiden, selbst wenn 

diese nur aufgrund von Vermutungen erfolgt wären. Es ist anzunehmen, dass 

diese Maßnahme aufgrund des damit verbundenen erhöhten Aufwandes für die 

Checker die Akzeptanz und somit auch den Rücklauf vermindert hat.  

 
4.2.3 Die Datenerhebung 
 

Nach Absprache mit dem verantwortlichen Leiter des Flugtrainings sollten für 

den zweimonatigen Erhebungszeitraum etwa 1000 Ereignisse anzunehmen 

sein und  dementsprechend 1000 Bewertungsbögen an die Checker verteilt 

werden. 

 

Um den Umschlag, den Bewertungsbogen und ein internes Anschreiben des 

Postholders Flight Training sofort als Einheit erkennbar zu machen, erhielten 

die Checker alle notwendigen Unterlagen als gebündeltes Paket. Etwa 20% der 

Bewertungsbögen wurden zudem in den Briefingräumen der Trainingsgebäude 

verteilt. Im offiziellen Anschreiben wurden sämtliche Rahmenbedingungen der 

Studie nochmals erläutert und die offizielle Genehmigung des Postholders 

Flight Training und die Zustimmung der Personalvertretung des fliegenden 

Personals erwähnt.  
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4.3 Auswertung der Daten  
 

Da nicht alle Bewertungsbögen direkt an die Checker verteilt wurden, lässt sich 

die  Rücklaufquote nicht exakt bestimmen. 127 ausgefüllte Bewertungsbögen 

wurden abgegeben und davon konnten n = 93 in die Auswertung einbezogen 

werden. Einige Checker haben andere Situationen angegeben oder teilweise 

nur eine Seite des Bewertungsbogens ausgefüllt, wodurch diese Bögen nicht in 

die Auswertung einbezogen werden konnten. Für die insgesamt 1000 verteilten 

Bewertungsbögen ist schätzungsweise eine Rücklaufquote von circa 9-12% 

anzunehmen, was zumindest eine Verbesserung gegenüber der Pilotstudie 

bedeutet. 

 

Die Datenauswertung umfasst sechs Schritte: 

1. Berechnung der Korrelationen zwischen allen Bewertungen der neun 

Fähigkeiten in beiden Situationen zur Bildung der Multitrait-Multimethod 

Matrix 

2. Identifikation der verschiedenen Blöcke innerhalb der Matrix  

3. Transformation der Korrelationen nach Fisher’s z 

4. Vergleich der Korrelationskoeffizienten   

5. Überprüfung der Signifikanz der Ergebnisse 

6. Überprüfung, ob die H0 verworfen werden kann 

Die Überprüfung der Signifikanz erfolgt bei einseitiger Fragestellung und einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit α von 5%. 

 

4.3.1 Die Multitrait-Multimethod Methode  
 

Die erhobenen Daten sollen nun zur Überprüfung der Konstruktvalidität 

ausgewertet werden. Aufgrund der anhaltenden Diskussion bezüglich der 

Konstruktvalidität der Simulatortests,  ist die Multitrait-Multimethod Methode ein 

häufig verwendetes Mittel zur Überprüfung der Konstruktvalidität. Daher wird an 

dieser Stelle die bereits erwähnte auf CAMPBELL & FISKE (1959) 

zurückgehende Multitrait-Multimethod Matrix verwendet, die erfordert, dass 

mehrere Konstrukte48 durch mehrere Erhebungsmethoden49 erfasst werden 

                                                 
48 Multitrait 
49 Multimethod 
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(vgl. BORTZ & DÖRING 1995: S. 187 ff.). Diese Bedingungen sind durch die 

Konzeption des Bewertungsbogens erfüllt. Die geforderten neun 

Grundkompetenzen der Piloten bilden die Konstrukte, und  die zwei 

verschiedenen Notfallsituationen Engine Failure und Hydraulic Failure erfüllen 

die Forderung nach mindestens zwei Methoden. Die Multitrait-Multimethod 

Methode erlaubt es, die wechselseitigen Beziehungen zwischen den einzelnen 

Konstrukten zu analysieren und schließlich auf diese Weise die Höhe der 

Konstruktvalidität zu schätzen.  

 

Der gewählte Ansatz zur Überprüfung der Konstruktvalidität beinhaltet zwei 

Elemente, die im Verlauf der Prüfung der Konstruktvalidität untersucht werden 

müssen. Diese sind die bereits in Kapitel 2 erwähnte konvergente und die 

diskriminante Validität. Die konvergente Validität postuliert, dass verschiedene 

methodische Messungen desselben Konstrukts zu ähnlichen Ergebnissen 

führen. In der vorliegenden Studie gilt es, in diesem Zusammenhang zu zeigen, 

dass die Bewertungen einer identischen Fähigkeit in verschiedenen Situationen 

positiv miteinander korrelieren, also konvergent bezüglich dieses Konstrukts 

sind. Bei diesen Korrelationen handelt es sich um die bereits erwähnten 

Validitätskoeffizienten, die im Mittelpunkt der Auswertung stehen. 

 

Der zweite Bestandteil der Konstruktvalidität ist die diskriminante Validität, 

welche prüft, wie gut unterschiedliche Konstrukte durch die Methoden 

differenziert werden. Es müssen in diesem Sinne Unterschiede zwischen 

Konstrukten nachgewiesen werden, die mit derselben Methode erhoben 

werden50. In der folgenden Auswertung müssen demnach zum Nachweis der 

diskriminanten Validität Differenzierungen der Bewertungen der verschiedenen 

Fähigkeiten in derselben Situation möglich sein. Ein weiterer Aspekt der 

diskriminanten Validität sind jene Variablen, deren Korrelationswerte weder in 

Bezug auf die Fähigkeit noch in Bezug auf die Methode in Zusammenhang 

stehen51. Diese Korrelationen sollten die niedrigsten Werte der gesamten Matrix 

aufweisen. Die Heterotrait Korrelationen sollen schließlich in einer identischen 

Rangfolge auftreten. 

                                                 
50 Heterotrait-Monomethod 
51 Heterotrait-Heteromethod 
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Die Überprüfung der diskriminanten und der konvergenten Validität erfolgt 

während einer Datenanalyse, in deren Verlauf anhand der Multitrait-

Multimethod Matrix die Erfüllung der Kriterien durch verschiedene 

Zusammenhangsmaße systematisch analysiert wird (vgl. BORTZ & DÖRING 

1995: S. 188ff). 

 

4.3.2 Entwicklung der Multitrait-Multimethod Matrix  
 

Anhand der vorliegenden Daten gilt es nun, die Multitrait-Multimethod Matrix 

schrittweise zu entwickeln. Die neun Grundkompetenzen des 

Bewertungsbogens bilden dabei die Konstrukte52, und die Notfallsituationen, 

Engine Failure und Hydraulic Failure, die Erhebungsmethoden53. Wie zuvor 

beschrieben, kann nun durch die Multitrait-Multimethod Matrix geprüft werden, 

ob sich die neun Zielkonstrukte tatsächlich unterscheiden54 und wie gut sich die 

beiden betrachteten Situationen zur Operationalisierung der Konstrukte 

eignen55.    

 

Die Daten, aus denen die Multitrait-Multimethod Matrix gebildet wird, bestehen 

zunächst aus den Bewertungen der Fähigkeiten. Die Skalenwerte wurden mit 

Werten von 456 bis 157 gemäß den Bewertungen auf den ausgefüllten Bögen in 

SPSS übertragen58. Diese Skalenwerte waren spaltenweise miteinander zu 

korrelieren, sodass sich eine Matrix mit 18x18 = 324 Korrelationen ergibt. Von 

diesen sind 18 zu vernachlässigende Autokorrelationen der Variablen mit sich 

selbst, sodass 306 Korrelationen übrig bleiben. Es ergeben sich 153 relevante 

Korrelationen der folgenden Gesamtmatrix, die für die Auswertung in Betracht 

gezogen werden, da jede Korrelation aufgrund der Struktur der Matrix doppelt 

vertreten ist.  

 

Die Multitrait-Multimethod Matrix sieht ursprünglich vor, dass 

Reliabilitätskoeffizienten anstelle der Autokorrelationen in die Diagonale der 

                                                 
52 multi-trait 
53 multi-method 
54 diskriminante Validität 
55 konvergente Validität 
56 gut 
57 ungenügend 
58 Die Ratings aller Piloten in beiden Situationen sind auf der beigefügten CD-ROM zu finden 
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Gesamtmatrix eingetragen werden. Das Gütekriterium der Reliabilität lässt sich 

allerdings im Rahmen dieser Studie nicht überprüfen, da nur eine 

Datenerhebung zu einem Zeitpunkt durchgeführt wurde und die Probanden 

vollständig anonym bleiben. Die meisten Konzepte der Reliabilität erfordern 

mindestens zwei Datenerhebungen mit denselben Probanden zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten. Auch die Möglichkeit, die Interrater-Reliabilität 

anhand der Urteilskonkordanz  zu bestimmen entfällt, da im Erhebungszeitraum 

ein Pilot jeweils nur einmal durch einen Prüfer bewertet wurde und es 

außerdem aufgrund der geforderten Anonymität nicht nachvollziehbar gewesen 

wäre, welcher Pilot durch welchen Prüfer bewertet wurde. Die fehlende 

Möglichkeit, die Reliabilität des entwickelten Bewertungsbogens zu ermitteln, 

stellt eine wesentliche Schwäche dieser Studie dar. 

 

Die folgende Übersicht dient der Erklärung der Bezeichnungen der  Variablen in 

der Multitrait-Multimethod Matrix: 

 

 
Tabelle 4.1  Bezeichnung der Variablen 
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Tabelle 4.2 Multitrait Multimethod Matrix

* Korrelation ist auf dem 0,05 Niveau signifikant  
** Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant  

 

Korrelatioskoeffizient = Spearmans Rho (n= 93) 
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4.4 Ergebnisse  
 

Für die Auswertung wird diese Gesamtmatrix in vier Teilblöcke aufgeteilt. 

Sowohl die gesamte Matrix als auch die Teilmatrizen sind symmetrisch, 

wodurch sich zunächst ergibt, dass für die Auswertung jeweils die Betrachtung 

der Werte unterhalb der Diagonalen der Gesamtmatrix ausreichend ist. Die 

Diagonale der Gesamtmatrix bildet den Monotrait-Monomethod Block und 

besteht aus Messungen eines Konstruktes mit einer Methode. Durch die 

Autokorrelation eines Wertes mit sich selbst, die sich aufgrund der Struktur der 

Matrix ergibt, besteht diese Diagonale aus perfekten Korrelationen. CAMPBELL 

& FISKE (1959) schlagen vor, anstelle der Korrelationswerte die 

Reliabilitätskoeffizienten in die Diagonale der Gesamtmatrix einzutragen. Da die 

Reliabilität aus den genannten Gründen allerdings nicht berechnet werden 

konnte, wurde die Matrix hier in ihrer ursprünglichen Form belassen. 

 

Der für die Auswertung zu betrachtende Bereich der Matrix teilt sich in zwei 

Mono- und zwei Heteromethod Matrizen. Die Monomethod Matrizen beinhalten 

alle Korrelationswerte zwischen Konstrukten, die mit derselben Methode 

erhoben wurden. Zu unterscheiden sind demzufolge bei diesen Teilmatrizen die 

Korrelationen der Bewertungen in der Situation Engine Failure und die 

Korrelationen der Bewertungen in der Situation Hydraulic Failure. Die zwei 

Heteromethod Matrizen hingegen beinhalten alle Korrelationen zwischen 

Konstrukten, die mit verschiedenen  Methoden bewertet wurden. Folglich sind 

in den Heteromethod Teilmatrizen nur die Korrelationen der Bewertungen von 

Fähigkeiten in verschiedenen Situationen aufgelistet. Der wichtigste Bereich der 

Matrix ist der Monotrait-Heteromethod Block, welcher durch die Diagonale der 

Heteromethod Teilmatrix gebildet wird und die Validitätskoeffizienten beinhaltet. 

Diese Diagonale stellt die Korrelationen der Bewertungen jeweils eines der 

neun Konstrukte in den zwei verschiedenen Situationen dar, etwa die 

Korrelation der Bewertungen für Manual Aeroplane Control in den Situationen 

Engine Failure und Hydraulic Failure. Da diese Korrelationen eines Konstrukts 

als Indikator für die konvergente Validität gesehen werden, sollte deren 

Mittelwert signifikant größer als null sein. Wie bereits zuvor erwähnt, wird diese 

Validitätsdiagonale anhand der gegebenen Kriterien im Mittelpunkt der 

Auswertung stehen. In der vorliegenden Matrix gibt es nur eine 
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Validitätsdiagonale, da nicht mehr als zwei Methoden für die Bewertung der 

Pilotenfähigkeiten verwendet wurden. Mehrere Methoden hätten auch mehrere 

Validitätsdiagonalen ergeben. 

 

Im nächsten Block erfolgt die Darstellung der Korrelation der Bewertungen 

verschiedener Fähigkeiten in derselben Situation. Die Korrelationen in diesem 

Heterotrait-Monomethod Block dürfen nicht allzu groß sein, da dies ein Indikator 

für unsensible Messungen oder Redundanzen in den Konstrukten wäre.  

 

Im letzten Heterotrait-Heteromethod Block werden alle Korrelationen der 

Bewertungen unterschiedlicher Pilotenfähigkeiten in verschiedenen Situationen 

aufgelistet.  Zu erwarten sind in diesem Teil der Gesamtmatrix die niedrigsten 

Korrelationen, da verschiedene Pilotenfähigkeiten in unterschiedlichen 

Situationen zur Erfüllung der Konstruktvalidität keine inhaltliche oder 

methodische Übereinstimmung aufweisen sollten (vgl. BORTZ & DÖRING 

1995: S. 188ff.). 

 

4.5 Überprüfung der Hypothesen 
 

Da die erhobenen Daten auf den Bewertungsbögen ordinalskaliert sind, ist es 

zunächst erforderlich sämtliche Korrelationen nach Fisher’s z zu transformieren. 

Diese Transformation ist nicht mit der z-Transformation der Normalverteilungen 

in Standardnormalverteilungen zu verwechseln (vgl. KRIZ & LISCH 1988: 

S.290).  Das ordinale Niveau der ursprünglich gebildeten Korrelationen basiert 

auf der Skala des Bewertungsbogens. Diese erlaubt keine präzisen Aussagen 

darüber, wie viel größer der Zusammenhang zwischen zwei Variablen im 

Vergleich zum Zusammenhang zwischen zwei anderen Variablen ist. Durch die 

Transformation nach Fisher’s z wird die Stichprobenverteilung der 

Korrelationskoeffizienten an eine Normalverteilung angenähert und die 

berechneten z-Werte ergeben Maßzahlen einer Intervallskala. Dadurch wird es 

zum Beispiel möglich zu behaupten, dass der Korrelationskoeffizient r = 0,8 

doppelt so groß ist als der Korrelationskoeffizient r = 0,4 (vgl. BORTZ 1979: 

S.260f.). Im Anschluss an die Transformation sind alle Korrelationskoeffizienten 

der vier beschriebenen Blöcke der Matrix in eine Rangfolge zu bringen, um die 

Werte im Rahmen der Überprüfung der vier Kriterien besser vergleichbar zu 
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machen. Die Erfüllung der Kriterien für die Abschätzung der Konstruktvalidität 

der entwickelten Bewertungsbögen wird im Folgenden anhand der zuvor 

formulierten Hypothesen überprüft. 

 
4.5.1 Konvergente Validität 

 

Die bereits zuvor formulierten Hypothesen für dieses Kriterium lauteten: 

H1: Der Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten  

(Monotrait-Heteromethod-Korrelationen) ist signifikant größer als null 

ρA > 0 

H0: Der Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten  

(Monotrait-Heteromethod-Korrelationen) ist nicht signifikant größer 

als null 

ρA ≤ 0 

 

Zur Überprüfung dieser Hypothesen schlägt BORTZ (1999) folgenden 

Signifikanztest vor:  

 
Formel 4.1 Signifikanztest A 

 

Da die Korrelationskoeffizienten keine Maßzahlen auf einer Kardinalskala 

darstellen, muss das arithmetische Mittel aus Fisher’s z-Werten der Monotrait-

Heteromethod Korrelationen gebildet werden. Der Wert, welcher sich aus dieser 

Berechnung ergibt, muss dann wieder in einen gewöhnlichen Korrelationswert 

umgewandelt werden (vgl. BORTZ 1999: S. 210). 

 

Der Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten ergibt einen  gerundeten 

Wert von rz = 0,693 und durch dessen Rücktransformation ergibt sich gemäß 

der Übersicht zu Fishers z-Werten der Wert  r = 0,6 (vgl. BORTZ 1999: S. 786). 

Wird der so ermittelte Wert in die oben genannte Formel eingesetzt, so ergibt 

sich der Wert t = 7,16 59. Beim Vergleich dieses Wertes mit den Werten der t-

Verteilung für die entsprechenden Parameter, ergibt sich, dass sich der 

Mittelwert der konvergenten Validitätskoeffizienten signifikant von 0 

                                                 
59 für t(r=0,6 n=93, r=6, alpha= 0,95) 
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unterscheidet (vgl. BORTZ 1999: S. 775). Folglich lässt sich in diesem Fall die 

H0 zugunsten der H1 mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% verwerfen und 

das erste Kriterium für den Nachweis der Konstruktvalidität ist somit erfüllt. Es 

bleibt jedoch zu beachten, dass diese Entscheidung mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 5% ein Irrtum ist und das Ergebnis mit dieser 

Wahrscheinlichkeit nur zufällig aufgrund der gezogen Stichprobe zustande 

gekommen ist (vgl. BORTZ 1999: S. 110 ff.). Im nächsten Schritt sollen die zwei 

Hypothesen zur diskriminanten Validität überprüft werden. 

 
4.5.2 Diskriminante Validität 
 

Das erste Kriterium in Bezug auf die diskriminante Validität dient der 

Überprüfung, ob die Validitätskoeffizienten signifikant größer sind als die 

Heterotrait-Heteromethod Korrelationskoeffizienten. Dieses Ergebnis ist in 

Bezug auf die Konstruktvalidität dringend zu erfüllen, da die Variablen der 

Heterotrait-Heteromethod Korrelationskoeffizienten weder die Fähigkeit noch 

die Methode gemeinsam haben und daher die geringsten Korrelationswerte 

ergeben sollten. Die entsprechenden Hypothesen lauteten: 

H1: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen (ρA) sind signifikant 

größer als die Heterotrait-Heteromethod (ρB) Korrelationen 

ρA > ρB 

H0: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen (ρA) sind nicht 

signifikant größer als die Heterotrait-Heteromethod (ρB) 

Korrelationen 

 ρA ≤ ρB 

 

Campbell & Fiske (1959) schlagen in der ursprünglichen Formulierung der 

Kriterien ein etwas weniger strenges Kriterium vor. Sie postulieren, dass ein 

Wert in der Validitätsdiagonale lediglich signifikant größer sein muss als die 

Korrelationen in der gleichen Reihe oder in der gleichen Spalte innerhalb der 

beiden Heterotrait-Heteromethod Dreiecke. Dies beträfe alle Variablen, die mit 

einer der beiden Variablen der Monotrait-Heteromethod Korrelation korrelieren 

und weder die Fähigkeit noch die Methode gemeinsam haben (vgl. CAMPBELL 

& FISKE 1959: S. 82). In der vorliegenden Matrix wird sogar das strengere 

Kriterium nach BORTZ & DÖRING (1995) erfüllt, welches in den Hypothesen 
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festgehalten ist: Alle Validitätskoeffizienten müssen signifikant größer sein als 

sämtliche Heterotrait-Heteromethod Korrelationen.  

 

Aus der gebildeten Rangfolge der z-Werte nach Fisher wird ersichtlich, dass der 

kleinste transformierte Wert der Validitätsdiagonalen z = 0,574 größer ist als der 

größte transformierte Wert aller Heterotrait Heteromethod Korrelationen z = 

0,509. 

 

 

 
Tabelle 4.3 Vergleich der Korrelationsränge A 

 

Um diesen Unterschied zwischen zwei Korrelationen aus einer Stichprobe auf 

Signifikanz zu prüfen schlägt BORTZ (1999) folgende Formel vor: 

 

 
Formel 4.2 Signifikanztest B 
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Die Variablen der Formel sind wie folgt definiert: 

 
Formel 4.3 Berechnung der Variablen 

 

Dieser Test ist gültig für n ≥ 20 und somit auch für die vorliegende Stichprobe 

(vgl. BORTZ 1999: S. 214). Bei der Berechnung des z gemäß der angegeben 

Formel, ergibt sich der Wert z = 0,456320005. Der Grenzwert liegt für eine 

einseitige Fragestellung und eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % bei z = 

1,6449 (vgl. KRIZ & LISCH 1988: S.302). Da dieser Wert nicht überschritten 

wird, kann auch hier die H0  mit einer Irrtumswahrscheinlcihkeit von 5% 

zugunsten der H1 verworfen werden. Es darf angenommen werden, dass auch 

alle weiteren Unterschiede zwischen den Monotrait-Heteromethod 

Korrelationen und den Heterotrait-Heteromethod Korrelationen bei der gleichen 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% signifikant sind.  Somit  liegt auch das erste 

Kriterium zur Erfüllung der diskriminanten Validität  als Bestandteil der 

Konstruktvalidität vor.  Insgesamt konnten bisher die zwei wesentlichsten der 

vier Kriterien erfüllt werden. 

 

Mit dem zweiten Kriterium bezüglich der diskriminanten Validität wird getestet, 

ob die Korrelationen der Bewertungen derselben Fähigkeit in zwei 

verschiedenen Situationen signifikant größer sind als die Korrelationen der 

Bewertungen zweier verschiedener Fähigkeiten in derselben Situation. Die 

entsprechenden Hypothesen lauteten: 

H1: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind signifikant 

größer als die Heterotrait-Monomethod-Korrelationen  ρC 

ρA > ρC 

H0: Die Monotrait-Heteromethod Korrelationen ρA sind nicht 

signifikant größer als die Heterotrait-Monomethod-Korrelationen  ρC 

ρA ≤ ρC 
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Alle  Heterotrait-Monomethod Korrelationen werden hier ebenfalls nach Fisher’s 

z transformiert. Der Vergleich der Werte zeigt, dass acht der 72 Heterotrait-

Monomethod Korrelationen größer sind als der kleinste Validitätskoeffizient der 

Korrelation  der Bewertungen für Workload Management, in der Situation 

Engine Failure mit den Bewertungen derselben Fähigkeit, in der Situation 

Hydraulic Failure. Vier der transformierten Heterotrait-Monomethod 

Korrelationen sind größer als die Werte auf den Rängen sieben und acht der 

Monotrait-Heteromethod Übersicht. Nur noch zwei der 72 transformierten 

Heterotrait-Monomethod Korrelationen sind größer als Fisher’s z-Wert für Rang 

6 der Validitätskoeffizienten, und nur ein Wert ist größer als der fünftkleinste 

Wert der neun transformierten Monotrait-Heteromethod Koeffizienten. Ab dem 

viertgrößten der neun Validitätskoeffizienen gibt es keine größeren Heterotrait-

Monomethod Korrelationen mehr unter den 72 Werten.  

 

 

 
Tabelle 4.4 Vergleich der Korrelationsränge B 

 
 

Die Unterschiede werden wieder anhand des zuvor verwendeten 

Signifikanztests für Korrelationsunterschiede überprüft. 
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Für alle unerwünschten Unterschiede in Bezug auf das zweite Kriterium der 

Diskriminanz wurde der Wert für z berechnet und mit dem Grenzwert z = 1,6449 

für α = 0,05 bei einseitiger Fragestellung verglichen. Die Berechnungen 

ergeben, dass alle Unterschiede, bei welchen die Heterotrait-Monomethod 

Korrelationskoeffizienten größer sind als die Monotrait-Heteromethod 

Korrelationskoeffizienten, mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit α von 5%  

statistisch signifikant sind. Ob der Unterschied zwischen der Korrelation 

Communication und Workload Management in der Situation Hydraulic Failure 

signifikant ist, lässt sich aufgrund des Auftretens einer Autokorrelation in den 

Variablen der Formel nicht ermitteln, da sich für den Wert 1 keine z-

Transformation nach Fisher durchführen lässt. Zudem zeigt sich ebenfalls, dass 

auch der erste Unterschied signifikant ist, bei dem der Wert eines 

Validitätskoeffizienten alle 72 Heterotrait-Monomethod Korrelationen übertrifft. 

In der folgenden Übersicht sind alle Ergebnisse dargestellt. 

 

 
Tabelle 4.5 Ergebnisse des Signifikanztests 
 

Die H0 darf hier also bei der vorliegenden Formulierung der Hypothesen nicht 

verworfen werden. Dieses Ergebnis zeigt folglich, dass dieses Kriterium für die 

diskriminante Validität nicht vollständig erfüllt werden kann, da nicht alle 

Validitätskoeffizienten signifikant größer sind als sämtliche Heterotrait-

Monomethod Korrelationen. Auffällig ist aber die Tatsache, dass nur acht der 72 

Heterotrait-Monomethod Korrelationen signifikant größer sind als der aus 

numerischer Sicht geringste, transformierte Validitätskoeffizient. 
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4.5.3 Konstruktvalidität 
 

Die folgende Übersicht zeigt einen Vergleich der Rangfolge aller 144 

Korrelationen zwischen verschiedenen Fähigkeiten, die sich aus den 36 

Heterotrait-Korrelationen in insgesamt vier Teilböcken ergeben. Bei der     

Betrachtung der Gesamtmatrix, sind jeweils zwei Teilblöcke für die Heterotrait-

Heteromethod Korrelationen und die Heterotrait-Monomethod Korrelationen zu 

erkennen. 
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Tabelle 4.6 Rangfolgen der Traitkorrelationen A 
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Es ergeben sich 4 x 36 Ränge für beide Heterotrait-Blöcke der Matrix. Diese 

Rangfolgen erlauben nun eine Überprüfung des vierten Kriteriums, welches sich 

direkt auf die Konstruktvalidität bezieht. Dieses verlangt, dass die Rangfolge 

aller Heterotrait-Korrelationen in beiden Blöcken der Matrix gleich sein sollte. Es 

wird also postuliert, dass jeweils alle Trait-Korrelationen der Heterotrait-

Heteromethod Korrelationen in der gleichen Rangfolge auftreten wie dieselben 

Tait-Korrelationen der Heterotrait-Monomethod Matrix. Eine genauere 

Betrachtung der vier Rangfolgen zeigt zwar, dass die Trait-Korrelationen 

keinesfalls in allen vier Tabellen einer identischen Reihenfolge unterliegen. Da 

allerdings die Forderung, dass alle Trait-Korrelationen in exakt der gleichen 

Reihenfolge auftreten bei 36 Rängen sehr schwer zu erfüllen ist, erscheint es 

sinnvoll, die Tabelle in einen oberen, einen mittleren und einen unteren Bereich 

mit den Rängen 1-12, 13-24 und 25-36 zu unterteilen. Bei der erneuten 

Betrachtung der Verteilung, zeigt sich, dass der Großteil der Trait-Korrelationen 

zumindest in dem gleichen der drei Bereiche zu finden ist. 

 
Tabelle 4.7 Rangfolgen der Traitkorrelationen B 
 

Wird zusätzlich der Umfang von 144 zu vergleichenden Korrelationen in 

Betracht gezogen, der sich durch die Evaluation von neun Fähigkeiten in zwei 

Situationen ergibt,  so scheint dieses Kriterium, wie auch die Forderung, dass 
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alle neun Validitätskoeffizienten signifikant  größer sein müssen  als die 72 

Heterotrait-Monomethod Korrelationen aufgrund der hohen Anfälligkeit der 

Korrelationen für Ausreißer sehr streng zu sein. Eine kritische 

Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen erfolgt zum Abschluss der Arbeit 

und es sollen weitere Fragen für zukünftige Forschungsansätze aufgeworfen 

werden. 
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5  Diskussion 
 

Die nun folgende Diskussion soll eine kritische Auseinandersetzung mit dem 

empirischen Teil der Arbeit liefern. Dazu rückt insbesondere die untersuchte 

Konstruktvalidität des entwickelten Bewertungsbogens in den Mittelpunkt der 

Betrachtungen. Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen orientiert sich 

bezüglich der Konstruktvalidität an den Kriterien nach CAMPBELL & FISKE 

(1959) sowie BORTZ & DÖRING (1995). 

 

5.1 Analyse und Planung 
 

Im Verlauf der Planung der Datenerhebung sollten möglichst alle relevanten 

Faktoren und denkbaren Fehlerquellen der empirischen Studie beachtet 

werden. Dieser Forderung wurde weitgehend entsprochen, auch wenn ein 

Ausschluss aller Fehler bei wissenschaftlichen Untersuchungen de facto nicht 

möglich ist. 

 

Im Verlauf der Planung der empirischen Studie erfolgte eine umfangreiche  

Diskussion mit einigen Experten der Deutschen Lufthansa AG. Dies führte 

dazu, dass alle wesentlichen Aspekte aus der Praxis bei der Entwicklung des 

Bewertungsbogens Beachtung fanden. So wurde erreicht, dass die Probanden 

den Bewertungsbogen schnell verstehen und ausfüllen konnten, auch wenn die 

indirekte Kommunikation mit einem Großteil der Probanden über die 

Flugtrainingsabteilung teilweise zu Missverständnissen geführt haben könnte. 

 

Es ist stets auch ein wesentlicher Bestandteil eines wissenschaftlichen 

Evaluationsvorhabens, alle beteiligten Entscheidungsträger von dem Projekt zu 

überzeugen. Anfängliche Schwierigkeiten im Verlauf der Genehmigung der 

Datenerhebung haben dadurch Zeit für die Durchsetzung in Anspruch 

genommen, die letztlich für die Analyse verloren ging. Es wurde trotz dieser 

erschwerenden Umstände darauf geachtet, dass eine hohe Qualität der 

empirischen Studie gewährleistet ist (vgl. dazu auch WOTTAWA & THIERAU 

1998: S. 149 f.).  
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5.2  Datenerhebung 
 

Insgesamt war der Verlauf der Datenerhebung erfolgreich und die erhaltenen 

Daten boten eine solide Grundlage für die anschließende Auswertung. Die 

vereinzelt fehlerhaft ausgefüllten Bewertungsbögen und die Tendenz der Check 

Kapitäne, vorwiegend die guten bis sehr guten Skalenwerten anzukreuzen, 

geben trotzdem Anlass zu einer kritischen Auseinandersetzung. Während der 

Entwicklung des Bogens wurden verschiedene Skalenumfänge in Betracht 

gezogen. Zu Beginn waren sechs Werte vorgesehen, die dann aufgrund der 

Forderung, dass den Prüfern möglichst wenig zusätzliche Arbeit entstehen 

sollte, auf fünf Skalenwerte reduziert wurden. Die Diskussion mit den Experten 

ergab, dass es sinnvoll erschien, einen mittleren Wert auf der Skala zu 

vermeiden und so eine Tendenz zu einer eher positiven oder eher negativen 

Bewertung zu erzwingen. Die endgültige Reduzierung auf vier Skalenitems 

wurde letztlich auch aufgrund der bereits erwähnten, geplanten betriebsinternen 

Verwendung einer vierwertigen Skala für die Bewertungen der Fähigkeiten im 

kognitiven und sozialen Bereich vorgenommen. Allerdings sollte die 

betriebsinterne Bezeichnung der Skalenwerte nicht für den entwickelten 

Bewertungsbogen verwendet werden, da sich die neue Bewertungsmethodik 

zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei der Deutschen Lufthansa AG noch in der 

Einführungsphase befand. Die Skala der Lufthansa ordnet jedoch im Vergleich 

zu der im Rahmen dieser Studie verwendeten Skala eindeutig zwei 

Skalenwerte dem Bestehen und zwei Skalenwerte dem Durchfallen zu. Wie 

sich herausstellte, war die Verteilung der Daten letztlich angemessen für die 

geplante Auswertung anhand der Multitrait-Multimethod Matrix. Dies gilt obwohl 

es versäumt wurde, den Checkern eindeutig zu erläutern, welche Skalenwerte 

als Erfolg und welche als Versagen zu interpretieren sind. Die Skala kann als 

Konsequenz teilweise unterschiedlich interpretiert worden sein. Einige Ausbilder 

haben möglicherweise die betriebsinterne Schulung für die Lufthansa-Skala als 

Maßstab genommen, andere wiederum eventuell unabhängig davon ihr Urteil 

abgegeben. Es besteht Grund zur Annahme, dass die Check Kapitäne seltener 

die Wertungen ausreichend oder ungenügend wählten, weil es sich bei den 

bewerteten Piloten, die einen OPC/FCL Check zu bestehen haben, bereits um 

ausgebildete Flugzeugführer mit ausgeprägter fliegerischer Erfahrung handelt. 

Auf den betriebsinternen Bewertungsbögen gibt es gegenwärtig jeweils nur die 
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Möglichkeit, einen Prüfling bestehen oder durchfallen zu lassen, ohne, in Bezug 

auf die geforderten Basiskompetenzen, so detailliert differenzieren zu können 

wie auf dem für die Studie entwickelten Bewertungsbogen. Sobald eine 

Fähigkeit durch den Check Kapitän als mangelhaft eingestuft wurde und die 

Gefahrensituation nach dessen Einschätzung aufgrund dessen nicht mit der 

notwendigen Souveränität behoben werden konnte, gilt die Prüfung als nicht 

bestanden. Es wird demnach auf dem betriebsinternen Dokument lediglich 

angegeben, ob nach Einschätzung des Prüfers alle Fähigkeiten zur souveränen 

Bewältigung der Notfallsituationen vorhanden waren, oder nicht. Im Falle eines 

negativen Ergebnisses müssen die Checker eine detaillierte Begründung auf 

der Rückseite des Formulars verfassen. Wie bereits erwähnt, soll in naher 

Zukunft zumindest für die sozialen und die kognitiven Fähigkeiten eine Skala 

mit vier Werten eingeführt werden. Es ist daher anzunehmen, dass einige 

Checker die Skalenwerte ausreichend und ungenügend mit dem Nicht-

Bestehen der Prüfung gleichgesetzt haben, ohne dass dies im Rahmen der 

Datenerhebung ursprünglich in dieser Form beabsichtigt war. Die Skalenwerte, 

welche mit ++ und + belegt waren, wurden daher vermutlich mehrheitlich mit 

dem zufrieden stellenden Vorhandensein der entsprechenden Fähigkeit in der 

Notfallsituation gleichgesetzt. Die überwiegend guten bis sehr guten Ergebnisse 

für alle neun Fähigkeiten in beiden Situationen und die Angabe der Deutschen 

Lufthansa AG, dass Piloten, die im Flugbetrieb eingesetzt werden, äußerst 

selten diesen Test nicht bestehen, sprechen für diese Vermutung.  

 

Die Studie hat letztlich beachtliche Ergebnisse geliefert, auch wenn 

anzunehmen ist, dass eine noch bessere Verteilung der Wertungen erreicht 

worden wäre, wenn sechs Skalenwerte mit den Bezeichnungen hervorragend, 

sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend und zuletzt mangelhaft für das Nicht-

Bestehen versehen worden wären. Dies hätte den Checkern eine bessere 

Differenzierung zwischen herausragenden und guten Piloten und Piloten, die 

lediglich den minimalen Anforderungen entsprechen, ermöglicht. Eindeutig 

belegen lassen sich diese Vermutungen jedoch nicht, da es aufgrund der 

geforderten Anonymität praktisch unmöglich war, mit allen teilnehmenden 

Check Kapitänen zu kommunizieren. Es kann demnach nur angenommen 
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werden, dass die Checker die Skalenwerte teilweise unterschiedlich interpretiert 

haben.  

 

Letztlich darf der Umfang von 93 auswertbaren Bewertungsbögen als zufrieden 

stellend bezeichnet werden. Dies gilt, obwohl sich Im Zuge der Auswertung der 

Bewertungsbögen zeigte, dass manche Checker ihr Bewertungskreuz teilweise 

zwischen zwei Skalenwerte setzten. Dadurch wurde der jeweilige 

Bewertungsbogen für die Auswertung der Stichprobe unbrauchbar. Auch hier 

zeigt sich, dass eine umfangreichere Skala für vergleichbare Evaluationen in 

Erwägung zu ziehen ist.  

 

5.2.1 Halo Effekt 
 

Die Evaluation erforderte die Bewertung von neun Fähigkeiten in jeweils zwei 

verschiedenen Situationen. Gelöst wurde dies, indem der Bewertungsbogen in 

Form eines doppelseitig bedruckten Blattes verteilt wurde, wobei jede Seite für 

eine Notfallsituation stand. Insgesamt sprechen die Ergebnisse in Bezug auf die 

unterschiedlichen Korrelationstypen eher gegen das Vorhandensein des Halo 

Effekts, auch wenn die Beschaffenheit des Bewertungsbogens Grund zu der 

Annahme gibt, dass dieser bei der Bewertung der neun Fähigkeiten in den 

beiden Situationen in einem gewissen Rahmen Einfluss auf die Prüfer 

genommen hat. Die Anordnung der Items auf beiden Seiten des 

Bewertungsbogens war identisch, sodass nicht auszuschließen ist, dass die 

Bewertung einer bestimmten Fähigkeit in der Situation Engine Failure 

unmittelbar Einfluss auf die Bewertung derselben Fähigkeit in der Situation 

Hydraulic Failure genommen hat. Sowohl die Position des Items auf den beiden 

Seiten als auch die Farbgebung waren jeweils identisch. Sofern diese 

Vermutung zutrifft, hat dies unmittelbaren Einfluss auf alle Korrelationen, 

insbesondere auf die konvergenten Validitätskoeffizienten, die ja besonders 

hoch korreliert sind. Allerdings können solche Effekte auch bei den Heterotrait-

Monomethod Korrelationen aufgetreten sein, die jeweils auf einer Seite 

vorgenommen wurden. So ist nicht auszuschließen, dass die Bewertung einer 

Fähigkeit unmittelbaren Einfluss auf die Bewertung der folgenden genommen 

hat. Dagegen spricht jedoch, dass die Validitätskoeffizienten insgesamt höher 

korrelieren als die Heterotrait-Monomethod Korrelationen.  
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Eindeutig nachweisbar ist der Halo Effekt hier nicht, allerdings ist ein gewisser 

Einfluss nicht vollständig auszuschließen. Reduzierbar wäre er gewesen, indem 

der Bewertungsbogen sowohl in Bezug auf die Fähigkeiten als auch in Bezug 

auf die Methoden weniger einheitlich gestaltet worden wäre. Abschließend ist 

an dieser Stelle zudem darauf hinzuweisen, dass die Ausbilder der Deutschen 

Lufthansa auf die Beachtung der Einflüsse der Halo Effekte bei ihren 

Bewertungen geschult sind und diese demnach eventuell auch im Rahmen 

dieser Studie beachtet wurden.  

 
5.2.2 Hawthorne Effekt 
 

Läge der Hawthorne Effekt vor, so wäre die Performanz der teilnehmenden 

Probanden deutlich besser als im Normalfall. Begründet ist dieses Phänomen 

dadurch, dass die Probanden durch die erhöhte Aufmerksamkeit zu besseren 

Leistungen motiviert werden. Diesbezüglich ist zunächst festzuhalten, dass die 

Bewertung der Piloten auf den entwickelten Bewertungsbögen aus 

Kostengründen nicht etwa in einer extra dafür eingerichteten Simulatoreinheit 

vorgenommen wurde, sondern im Rahmen eines betriebsinternen Tests, 

dessen positiver Verlauf obligatorisch für einen weiteren Einsatz im Flugbetrieb 

ist. Es besteht daher berechtigter Grund zu der Annahme, dass die geprüften 

Piloten den Test aufgrund der beschriebenen Umstände grundsätzlich mit der 

Absicht angegangen sind, ihre optimalen Leistungen abzurufen. Die 

Konsequenzen bei einem negativen Verlauf des Tests wären erheblich und 

somit ist diese Grundhaltung der Testpersonen durchaus anzunehmen. Auch 

die Checker haben die Fähigkeiten der Piloten voraussichtlich äußerst kritisch 

beobachtet, da sie letztlich die Verantwortung dafür tragen, dass der geprüfte 

Pilot über die geforderten Grundkompetenzen verfügt und im Flugbetrieb 

eingesetzt werden kann. Sollte der Pilot im Flugbetrieb Fehler begehen oder 

gar durch menschliches Versagen einen Unfall herbeiführen, hat dies auch 

Konsequenzen für den Check Kapitän, der dem entsprechenden Piloten die 

Kompetenzen bestätigt. 

 

Das Phänomen des Hawthorne Effektes darf bei dieser Studie folglich 

weitgehend ausgeschlossen werden. Zumindest besteht berechtigter Grund zur 

Annahme, dass das Bewusstsein über die zusätzlichen Bewertungen im 
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Rahmen der Studie keinen Einfluss auf die Leistungen von Prüfern und Piloten 

hatte. Inwiefern sich der Hawthorne Effekt jedoch auswirkt, wenn die 

Leistungen im normalen Test mit den Leistungen im Proficiency Check unter 

verstärkter Aufmerksamkeit durch die Studie verglichen werden, lässt sich hier 

nicht ergründen.  

 

5.2.3 Statistische Mortalität 
 

In Bezug auf die statistische Mortalität der vorliegenden Evaluation, fällt 

zunächst der Rücklauf von circa 10% auf. Schätzungsweise 90% der möglichen 

Probanden haben demnach nicht an der Datenerhebung teilgenommen oder 

ungültige Bewertungsbögen abgegeben. Der gleiche Anteil der Piloten wurde 

dementsprechend nicht bewertet. Hier stellt sich konsequenterweise die Frage 

nach der Selektivität der Stichprobe. Hätten die Checker, die keinen Bogen 

ausgefüllt haben genau so gewertet wie jene, die an der Studie teilgenommen 

haben? In Bezug auf diese Studie wird davon ausgegangen, dass eine 

Teilnahme der restlichen Prüfer zu keinem Unterschied in den Ergebnissen 

geführt hätte. Ein wissenschaftlicher Nachweis kann dafür allerdings nicht 

erbracht werden. Basierend auf Vermutungen, ist anzunehmen, dass jene 

Prüfer, die einen Bewertungsbogen ausgefüllt haben, besonders akribisch 

arbeiteten und die zusätzliche Arbeit, die durch den Bewertungsbogen 

offensichtlich entstanden ist, bei jenen, die nicht teilgenommen haben, auf 

Ablehnung gestoßen ist. Auszuschließen ist hier auch nicht, dass der 

Bewertungsbogen bei den Prüfern, die in diesem Falle selbstverständlich als 

Experten für die Vornahme der Bewertungen gelten, aus ungeklärten Gründen 

teilweise auf Ablehnung gestoßen ist.  

 

5.3 Datenauswertung und Ergebnisse 
 

Das zentrale Gütekriterium der Gültigkeit für diese Arbeit ist die 

Konstruktvalidiät, welche sich aus den beiden Komponenten der konvergenten 

und der diskriminanten Validität zusammensetzt und sich im Vergleich zu 

anderen Aspekten der Validität weitgehend numerisch bestimmen lässt. Bei der 
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Betrachtung der anderen Facetten der Validität60 lässt sich in Bezug auf die 

interne und die externe Validität sagen, dass die externe Validität aufgrund des 

hohen Realismusgrades der Simulatoren und der Repräsentativität der 

Stichprobe einen etwas höheren Anteil hat als die interne Validität. Es wird 

zumindest angenommen, dass die Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung 

und folglich auch in Bezug auf die untersuchten Merkmale und 

Merkmalskombinationen repräsentativ für die Grundgesamtheit sind (KRIZ & 

LISCH 1988: S. 220). Wie bereits zuvor erwähnt, kann der externen und der 

internen Validität nur durch Kompromisse annähernd entsprochen werden, da 

sich Veränderungen in der Untersuchungsplanung zugunsten der internen 

Validität meist negativ auf die externe Validität auswirken und umgekehrt. In 

Bezug auf die interne Validität sind durch die beschriebenen Halo Effekte 

alternative Erklärungsmöglichkeiten für die Ergebnisse denkbar. Letztlich wird 

jedoch eine gewisse Ausgeglichenheit zwischen der internen und der externen 

Validität mit einem etwas größeren Anteil der Letzteren angenommen.  

 

Die Faktoren, welche Einfluss auf die statistische Validität nehmen, sind der 

Stichprobenumfang, die Qualität der Messinstrumente und die Genauigkeit der 

statistischen Auswertung. Das Vorliegen dieses Aspektes der Validität wird für 

die vorliegende Studie angenommen, jedoch sind etwa Fehler in der 

statistischen Auswertung niemals vollständig auszuschließen (vgl. WOTTAWA 

& THIERAU 1998: S. 150). Der Stichprobenumfang von n = 93 darf als 

zufrieden stellend betrachtet werden (vgl. BORTZ. & DÖRING 1995: S. 52 f.).  

 

Die Inhaltsvalidität lässt sich nicht numerisch überprüfen. Da allerdings jene 

neun Basiskompetenzen der Piloten als Kriterien für die Messung zugänglich 

gemacht wurden, welche auch bei der Deutschen Lufthansa AG verwendet 

werden und diese wiederum aus den Vorschriften des Luftfahrtbundesamtes 

beziehungsweise der Joint Aviation Authorities abgeleitet sind, besteht Grund 

zu der Annahme, dass die wesentlichen Aspekte des Konstrukts erfasst 

wurden, was essentiell für die Inhaltsvalidität ist  (vgl. BORTZ & DÖRING 1995: 

S. 185). 

 

                                                 
60 Vgl. Kapitel 2 
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Aufgrund der Tatsache, dass sowohl die Checker als auch die geprüften Piloten 

anonym an der Studie teilgenommen haben, war es nicht möglich, die 

Kriteriumsvalidität und deren Sonderformen der prognostischen Validität und 

der Technik der „Known Groups“ zur Ermittlung der Übereinstimmungsvalidität 

präzise zu bestimmen. Auch die Untersuchung der differentiellen Validität hätte 

weiterführende Informationen über die  teilnehmenden Piloten erfordert (vgl. 

BORTZ & DÖRING 1995: S. 185ff.). 

 

Die größte Relevanz für die vorliegende Studie hat allerdings die 

Konstruktvalidität, deren Untersuchung anhand der Multitrait-Multimethod Matrix 

nun nähere Betrachtung erfährt. Die konvergenten Validitätskoeffizienten 

nehmen generell sehr hohe und signifikante numerische Werte an, wodurch das 

essentielle Kriterium der konvergenten Validität erfüllt ist. Die beiden 

verschiedenen Notfallsituationen Engine Failure und Hydraulic Failure erfassen 

dieselben Konstrukte  tendenziell mit einer sehr hohen Übereinstimmung. Eine 

Fortführung der Untersuchung der Konstruktvalidität war somit gerechtfertigt. 

Des Weiteren ergibt die Analyse der Multitrait-Multimethod Matrix, dass die 

Korrelationen in der Validitätsdiagonalen vollständig signifikant größer sind als 

die Korrelationskoeffizienten des Heterotrait-Heteromethod Blocks, die weder 

die bewertete Pilotenfähigkeit noch die betrachtete Notfallsituation gemeinsam 

haben. Mit diesem Ergebnis ist auch eines der zwei Kriterien für diskriminante 

Validität erfüllt.  Ein Hinweis also darauf, dass unterschiedliche Konstrukte in 

verschiedenen Notfallsituationen differenziert bewertet werden. Diese 

Ergebnisse lassen in Bezug auf die diskriminante Validität weiterhin vermuten, 

dass die entwickelte Testmethodik konstruktvalide ist.  

 

Wie sich gezeigt hat, ergibt die statistische Auswertung der Multitrait-

Multimethod Matrix, dass alle konvergenten Validitätskoeffizienten signifikant 

größer als null und vollständig signifikant größer als der numerisch größte 

Koeffizient der Heterotrait-Heteromethod Korrelation sind. Damit sind die 

wichtigsten Kriterien zum Nachweis der Konstruktvalidität erfüllt. In Bezug auf 

die Unterschiede zwischen den Validitätsdkoeffizienten ist des Weiteren 

auffällig, dass alle konvergenten Validitätskoeffizienten signifikant größer sind 

als ca. 89% der Heterotrait-Monomethod Koeffizienten. Nur knapp 11% der 
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Heterotrait-Monomethod Korrelationen sind signifikant größer als der geringste 

Wert in der Validitätsdiagonalen. Jeweils nur 5,55% der Heterotrait-

Monomethod Korelationen sind größer als die Validitätskoeffizienten auf Rang 7 

und Rang 8,  nur noch 2,78% sind größer als der Monotrait Heteromethod 

Koeffizient  auf Rang 6 und nur 1,4% sind größer als der Validitätskoeffizient 

auf Rang 5. Insgesamt sind alle neun Werte in der Validitätsdiagonalen 

signifikant größer als 88,88% der Heterotrait-Monomethod Korrelationen. 

Generell sind die Validitätskoeffizienten signifikant größer als die Heterotrait 

Korrelationen und es ist folglich eine Tendenz zu erkennen, die eher dafür 

spricht, dass auch dieses zweite Kriterium der diskriminanten Validität erfüllt 

werden kann. Zudem gelten geringe Werte in der Validitätsdiagonalen der 

Multitrait-Multimethod Matrix als Indikator dafür, dass die betrachteten 

Erhebungsinstrumente nicht valide sind. So sind im Umkehrschluss die 

durchgehend hohen Werte in der berechneten Validitätsdiagonalen als Hinweis 

darauf zu interpretieren, dass die Validität der entwickelten 

Erhebungsinstrumente eher anzunehmen als zu verneinen ist (vgl. CAMPBELL 

& FISKE 1959: S. 84). CAMPBELL & FISKE äußern zudem bezüglich des 

Nachweises der diskriminanten Validität: 

„Discriminative validity is not so easily achieved. Just as it is 
impossible to prove the null hypothesis, or that some object does not 
exist, so one can never establish that a trait, as measured is 
differentiated from all other traits. One can only show that this 
measure of Trait A has little overlap with those measures of B and C, 
and no dependable generalization beyond B and C can be made.“ 
(CAMPBELL & FISKE 1959: S. 103) 

Es geht demzufolge weniger darum zu zeigen, dass zwischen zwei 

unterschiedlichen Fähigkeiten überhaupt kein Zusammenhang besteht, sondern 

dass dieser, ausgedrückt durch den Korrelationskoeffizienten, in seiner 

Wertigkeit möglichst gering sein sollte. Die Kriterien zur Erfüllung der 

Konstruktvalidität eines Tests von CAMPBELL & FISKE und insbesondere die 

Formulierungen von BORTZ & DÖRING sind aufgrund der nicht zu 

unterschätzenden Auswirkungen der Ausreißer, also Extremwerte in der 

Datenverteilung, auf Korrelationen als sehr streng anzusehen (vgl. BORTZ 

1999: S.206f.). So kann ein einzelner Ausreißer eine Korrelation der Multitrait-

Multimethod Matrix stark verändern und schließlich beim Vergleich der 

Korrelationsblöcke dafür sorgen, dass ein Kriterium erfüllt wird oder nicht erfüllt 
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wird. Eine Entschärfung der Kriterien wäre daher zu überlegen. Schließlich 

formulieren auch BORTZ & DÖRING in Bezug auf die Überprüfung der 

Konstruktvalidität: 

“Der Umstand, dass Testwerte so ausfallen, wie es die aus Theorie 
und Empirie abgeleiteten Hypothesen vorgeben, kann als Indiz für 
die Konstruktvalidität des Tests gewertet werden. Eine 
Konstruktvalidierung ist nur dann erfolgsversprechend, wenn neben 
dem zu prüfenden Test oder Fragebogen ausschließlich gut 
gesicherte Instrumente verwendet werden und die getesteten 
Hypothesen Gültigkeit besitzen. Können die Hypothesen nicht 
bestätigt werden, ist unklar, ob die Validität des Instruments oder die 
Gültigkeit der Hypothese anzuzweifeln ist. Eine Konstruktvalidierung 
ist umso überzeugender, je mehr Hypothesen ihre Überprüfung 
bestehen.“ 
(BORTZ & DÖRING 1995: S. 186f.) 

Die beschriebenen positiven Ergebnisse bezüglich der Konstruktvalidität dürfen 

nicht verschleiern, dass auch unerwünschte Ergebnisse im Hinblick auf das 

zweite Kriterium der diskriminanten Validität auftreten. Es lassen sich für fünf 

der neun Monotrait-Heteromethod Korrelationen signifikant größere Heterotrait-

Monomethod Korrelationen isolieren. Insgesamt sind nur vier der neun 

Validitätskoeffizienten signifikant größer als alle Heterotrait-Korrelationen. Auch 

das postulierte Kriterium der notwendigen identischen Abfolge der Ränge der 

Heterotraitkorrelationen kann mit den vorliegenden Daten gemäß der Forderung 

nicht erfüllt werden. 

 

Die Multitrait-Multimethod Methode ist eine äußerst akribische und detaillierte 

Variante zur Untersuchung der Konstruktvalidität und in diesem Kontext dürfen 

die vorliegenden Ergebnisse insgesamt als sehr positiv interpretiert werden. Sie 

geben daher Grund zur Annahme, dass die Konstruktvalidität des entwickelten 

Testbogens tendenziell eher angenommen werden kann. Zwar werden die 

Kriterien nicht vollständig, jedoch in Bezug auf die wesentlichen Aspekte, 

insbesondere jenes der Konvergenz, erfüllt. Alle konvergenten 

Validitätskoeffizienten haben einen sehr großen numerischen Wert und für den 

Großteil der Werte in der Validitätsdiagonalen wird auch das zweite Kriterium 

der diskriminanten Validität erfüllt. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese 

Interpretation der Ergebnisse die Meinung des Autors widerspiegelt.   
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Die Resultate lassen sich nicht vollständig auf die betriebsinterne 

Bewertungsmethodik der Deutschen Lufthansa AG in OPC/FCL Checks 

übertragen, da diese nur eine dichotome Bewertung der Fähigkeiten erlaubt. Da 

die Wertungen der Prüfer der Deutschen Lufthansa AG jedoch in Bezug auf die 

betriebsintern verwendeten Kriterien vorgenommen wurden, besteht aufgrund 

der Ergebnisse der Diskussion insgesamt Grund zu der Annahme, dass auch 

die Urteile der Ausbilder in den betriebsinternen Verfahren valide sind und somit 

die tatsächliche Eignung eines Piloten zur souveränen Bewältigung der 

Notfallsituationen gemessen wird. Basierend darauf wird angenommen, dass 

die Messmethoden zur Überprüfung der Handlungskompetenz der Piloten bei 

der Deutschen Lufthansa AG bis auf weiteres als valide betrachtet werden 

dürfen. Dies lässt sich allerdings im Rahmen dieser Magisterarbeit nicht 

eindeutig feststellen und bedarf weiterer Untersuchungen. 
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6  Fazit und Ausblick 
 

Ziel dieser Arbeit war es einen Bewertungsbogen für Pilotenfähigkeiten in 

Notfallsituationen zu entwickeln, diesen im Rahmen einer empirischen Studie 

bei der Deutschen Lufthansa AG in betriebsinternen Testsituationen durch 

Ausbilder ausfüllen zu lassen und anschließend das Ausmaß der 

Konstruktvalidität anhand der Multitrait-Multimethod Matrix zu ermitteln. 

 

Es ist die Aufgabe des Evaluators, durch die Gestaltung des 

Untersuchungsplanes und der Rahmenbedingungen alle denkbaren Störquellen 

so gering wie möglich zu halten. Es ist aber unter quasi-experimentellen 

Bedingungen faktisch nicht möglich, alle oder auch nur alle plausibel 

erscheinenden Verzerrungen auszuschließen, woraus sich eine prinzipielle 

Angreifbarkeit jeder größeren Evaluationsstudie im Feld ergibt (vgl. WOTTAWA 

& THIERAU 1988: S.21). 

 

Die vorliegende Studie hat Ergebnisse geliefert, die nach Meinung des Autors 

darauf hinweisen, dass die entwickelten Messinstrumente konstruktvalide sind. 

Allerdings ist kein sicherer Schluss auf die Konstruktvalidität des Tests möglich, 

da nur zwei der vier Nullhypothesen eindeutig verworfen werden konnten. Die 

Ergebnisse lassen jedoch letztlich die Vermutung, dass die Konstruktvalidität 

des Tests tendenziell eher hoch zu sein scheint, plausibel erscheinen, da unklar 

ist, ob die Konstruktvalidität der entwickelten Bewertungsinstrumente 

anzuzweifeln ist, wenn einzelne Hypothesen nicht bestätigt werden können (vgl. 

BORTZ & DÖRING 1995: S. 186f.). Grundsätzlich gilt jedoch nach dem Stand 

der Wissenschaft, dass die Konstruktvalidität mit der Anzahl der Hypothesen 

steigt, die erfolgreich ihre Überprüfung bestehen. Da zwei der vier Hypothesen 

ihre Überprüfung vollständig bestehen konnten und keine wissenschaftlich 

eindeutigen Regeln zur numerischen Überprüfung der Konstruktvalidität 

existieren, spricht demzufolge sehr viel für die valide Überprüfung der 

Pilotenfähigkeiten von Verkehrsflugzeugführern der Deutschen Lufthansa AG in 

Notfallsituationen durch die Messinstrumente. 
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Das Konzept der Validität und jenes der Reliabilität stehen in dem engen 

Zusammenhang, dass ein Test bei hoher Reliabilität eine geringe Validität 

haben kann. Andererseits ist es aber nicht möglich, dass ein Test, dessen 

Messungen durch Zufallsfaktoren bestimmt werden eine hohe Gültigkeit hat. Es 

stellt sich dementsprechend die Frage, ob aus der angenommenen 

Konstruktvalidität des Tests umgekehrt auch das Vorhandensein einer 

Reliabilität zu folgern ist (vgl. KRECH et al 1992: S.39). Diese Annahme basiert 

letztlich aber nur auf Vermutungen und soll daher an dieser Stelle als 

Grundlage für weiterführende Studien formuliert werden, in denen ein Nachweis 

der Reliabilität erfolgt. Im Rahmen der vorliegenden Studie war es aus aufgrund 

der geforderten Anonymität nicht möglich, das zweite, wichtige Gütekriterium 

der Reliabilität eindeutig in einer seiner Facetten zu bestimmen.  HOEFT & 

PECENA formulieren bezüglich Annahmen zur Reliabilität von Tests: 

„As a rule of thumb it can be stated that the reliability (expressed by 
inter-rater agreement) decreases when the complexity of the 
exercise (indicated by the number of participants, the temporal length 
of the exercise, the dynamic structure of its content etc.) increases.“  
(HOEFT  & PECENA 2004: S.153) 

Zu bedenken ist weiterhin, dass im Rahmen dieser Arbeit von den vielen 

Facetten der Validität lediglich das Konzept der Konstruktvalidität numerisch 

geprüft wurde, auch wenn dieses ein starkes ist. Beachtung sollte auch stets 

der Umstand finden, dass mit den OPC/FCL Checks nur  eine bestimmte Form 

des Simulatortests auf Validität geprüft wurde und auch Line Checks und 

LOFT’s untersucht werden sollten. Diese Aspekte sollten Gegenstand der 

Planung zukünftiger Untersuchungen in diesem  Bereich sein.  

 

Bemerkenswert ist des Weiteren der Umstand, dass in der Literatur zwar die 

Bildung der Multitrait-Multimethod Matrix sowie die Kriterien zur Überprüfung 

der Konstruktvalidität umfassend beschrieben werden, jedoch zum einen 

offensichtlich noch immer unklar ist, ab wann ein Messinstrument im Bezug auf 

die Kriterien von CAMPBELL & FISKE (1959) eindeutig konstruktvalide ist, zum 

anderen werden die statistischen Formeln zur Berechnung der verschiedenen 

Signifikanzen nicht geliefert, obwohl dies schon von CAMPBELL & FISKE 

postuliert wurde. 

„Various statistical treatments for multitrait-multimethod matrices 
might be developed. We have considered rough tests for the 
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elevation of a value in the validity diagonal above the comparison 
values in its row and column. Correlations between the Columns for 
variables measuring the same trait, variance analysis, and factor  
analysis have been proposed to us. However the statistical 
development of such statistical methods is beyond the scope of this 
paper. We believe that such summary statistics are neither 
necessary nor appropriate at this time.“ 
(CAMPBELL & FISKE 1959: S.102 f.) 

Eine Weiterentwicklung der Kriterien zur Bestimmung der Konstruktvalidität 

beziehungsweise deren Entschärfung und eine umfassende statistische 

Anleitung, die auch die notwendigen Signifikanztests beinhaltet, sind 

wünschenswert und vereinfachten diese ohnehin recht aufwendige Variante der 

Validierung erheblich. 

 

Solange diesen Vorschlägen nicht entsprochen wird, obliegt es mehr oder 

weniger der Interpretation und der  Auslegung des Wissenschaftlers, ob die 

überprüften Messinstrumente konstruktvalide sind. Der Anspruch an dieses 

Forschungsinstrument sollte daher sein, eine eindeutige Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse zu ermöglichen, um Missbrauch zu vermeiden.  
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