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1 Einleitung  

 

Der Mensch hat vor relativ kurzer Zeit die Möglichkeit entwickelt, sich mittels techni

scher Unterstützung fliegend fortzubewegen. Die Entwicklung von Innovationen ver

lief hier so rasant, dass mittlerweile hochtechnisierte, tonnenschwere Fluggeräte 

hunderte von Passagieren durch die Luft transportieren. Obwohl Flugzeuge als rela

tiv sichere Fortbewegungsmittel gelten, kommt es dennoch immer wieder zu Unfäl

len. Woran liegt das? Einerseits können technische Defekte am Flugzeug einen Ab

sturz verursachen. Andererseits ist häufig auch der Mensch ein auslösender oder 

zumindest ein beitragender Faktor, wenn er eine kritische Situation nicht in eine un

kritische Situation überführen kann. Zweifellos ist es möglich, Menschen gezielt für 

die Bedienung moderner Luftfahrzeuge und die Besonderheiten dieses Arbeitsumfel

des auszubilden. Dennoch ist klar, dass der Mensch nicht aufgrund einer Fähigkeit, 

sich fliegend durch die Luft fortzubewegen, hinreichend für das Überleben seiner Art 

an seine Umwelt angepasst ist. Nicht nur seine Wahrnehmung und seine kognitiven 

Fähigkeiten sind für die stets zeitkritische und schnelle Fortbewegung durch die Luft 

relativ ungeeignet. Auch die soziale Interaktion zwischen Menschen ist insbesondere 

für die Problemlösung nicht besonders gut an das zeitkritische Arbeitsumfeld in 

Cockpits angepasst, wenn eine lebensbedrohliche Situation aufkommt. Jede indivi

duelle Wahrnehmung und Beurteilung einer Situation im Cockpit findet längst nicht 

mehr nur in einem technischen sondern eben auch in einem sozialen Kontext statt. 

Zu Bedenken ist in diesem Zusammenhang, dass im Cockpit in der Regel ein mehr 

oder weniger stark ausgeprägtes Hierarchiegefälle in Kombination mit unterschiedli

cher Erfahrung besteht. Wenn demnach eine kritische Situation im Cockpit eines 

Flugzeuges entsteht, haben nicht nur die technischen Systeme einen Einfluss auf die 

Entscheidungen der Piloten. Es treffen dann möglicherweise auch unterschiedliche 

Einschätzungen der menschlichen Akteure aufeinander, die zwangsläufig die Bildung 

einer gemeinsamen Entscheidung erforderlich machen.  

 

Was geschieht nun, wenn ein unerfahrener Pilot gemeinsam mit einem erfahrenen 

und übergeordneten Piloten ausgehend von unterschiedlichen Einschätzungen eine 

Entscheidung unter Zeitdruck zu fällen hat? Angenommen, der erfahrene und hierar
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chisch höhergestellte Pilot liegt mit seiner Einschätzung falsch, beharrt jedoch auf 

seiner Position. Wird sich der weniger erfahrene Pilot dann trotzdem in jedem Fall 

durchsetzen, wenn er die Situation richtig einschätzt, oder beugt er sich möglicher

weise wider besseren Wissens doch der falschen Einschätzung des Kapitäns? Ob

wohl die Akzeptanz einer offensichtlich inkorrekten Situationsbewertung aufgrund der 

möglichen fatalen Konsequenzen einer Fehlentscheidung im Cockpit kaum denkbar 

erscheint, spiegelt sich dies dennoch in den Abläufen verschiedener Flugzeugunfälle 

wieder. Wenn ein solches Flugzeugunglück geschieht, wird dies in den meisten Fäl

len mit dem menschlichem Versagen der Piloten erklärt (Stelling, 2004, S. 301). 

 

Übermäßiges Vertrauen in die Automatik und der damit oft im Zusammenhang ste

hende Verlust des Situationsbewusstseins gehören in der modernen Luftfahrt häufig 

zu den wesentlichen Faktoren in der Verkettung aller Ursachen eines Flugzeugun

glücks (Lorenz, 2004, S. 4 ff.; Reason, 1994, S. 249). Unfallanalysen ergeben dann 

oftmals, dass die Piloten eine kritische Situation nicht korrekt erkannt haben und es 

daher zu einem Unglück gekommen ist. Es gibt allerdings auch Beispiele, in denen 

eine kritische Situation durch mindestens einen Piloten richtig bewertet wurde, jedoch 

die endgültige Entscheidung der Cockpit Crew bezüglich des anstehenden Hand

lungsproblems trotzdem falsch war und zu einem Absturz führte. Der Absturz einer 

BMI Maschine 1989, nahe dem Nottingham East Midlands Flughafen bei Kegworth, 

kam unter anderem zustande, weil der Copilot zwar ein beschädigtes Triebwerk kor

rekt identifizierte, aber dem Kapitän beim Ausschalten des intakten Triebwerks zuge

stimmt hat (Flight Safety Foundation, 2007). Hier könnte unter anderem der autoritä

re Einfluss des Kapitäns oder die ihm zugeschrieben Kompetenz eine Rolle spielen, 

wenn er die Situation falsch bewertet hat. Weniger erfahrene Piloten machen in einer 

solchen Situation unter Umständen zu halbherzig oder gar nicht auf den tatsächli

chen Situationszustand und die korrekten Entscheidungen aufmerksam (Beaty, 

2007). Es ist anzunehmen, dass insbesondere im Zwei Personen Fall mit Statusge

fälle unfallvermeidende Alternativerklärungen unterdrückt werden (Helfrich, 1996, S. 

92 f.).  
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Warum kommt es nun im Cockpit zu solchen Fehlentscheidungen? Ist es möglich 

Piloten anhand quantitativer Daten bezüglich ihrer Anfälligkeit für solche Urteilverzer

rungen zu bewerten und möglicherweise die Gefahr solcher Fehler durch individuel

les Training zu vermindern? Ist es zudem möglich, die Konfundierung der Fehler, die 

aufgrund der Urteilsverzerrungen zustande kommen, mit den Fehlern, die durch fal

sches Erkennen auftreten, anhand spezifischer Parameter aufzulösen? Die vorlie

gende Arbeit widmet sich diesen Fragen und untersucht, von welchen Faktoren dies 

abhängt. Dabei sollen solche Fehlentscheidungen anhand einer eigens hierfür entwi

ckelten Methodik empirisch erklärt werden. Diese Methodik macht das Vorhanden

sein sozialer Einflussfaktoren zur unabhängigen Variablen (UV) dieses Vorhabens. 

Die Neigung, tendenziell vorsichtig oder riskant zu urteilen wird ebenso zur abhängi

gen Variablen (AV), wie die sensorische Fähigkeit, die Ausprägungen relevanter Si

tuationsparameter korrekt wahrzunehmen.  

   

1.1 Exemplarische Flugzeugunglücke 

 

Zwei Flugzeugkatastrophen sollen im Folgenden exemplarisch die phänomenologi

schen Gründe für das Aufkommen der hier untersuchten Forschungsfrage verdeutli

chen. 

 

1.1.1 Teneriffa 1977 

 

Auf dem Flughafen von Gran Canaria kam es am 27. März 1977 gegen 12.30 Uhr zu 

einer Bombenexplosion in der Wartehalle. Eine weitere Bombendrohung kanarischer 

Separatisten machte die rasche Wiederaufnahme des Flugbetriebs unmöglich. Auf

grund der vorübergehenden Schließung des Flughafens von Gran Canaria mussten 

an diesem Tag einige Passagiermaschinen mit dem Ziel Gran Canaria auf den Flug

hafen von Teneriffa ausweichen. Darunter waren auch ein Boeing 747 Langstrecken

flugzeug der holländischen Fluggesellschaft KLM mit der Flugnummer 4805 und ein 

weiterer Boeing 747 Jet der US amerikanischen Fluggesellschaft Pan Am mit der 

Flugnummer 1736. Da dieser kleine Regionalflughafen mit dem hohen Verkehrsauf

kommen schnell überlastet war, kam es zu erheblichen Verzögerungen im Betriebs
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ablauf. Gegen 14.30 Uhr wurde die Sperrung des Flughafens von Gran Canaria auf

gehoben.  

 

Die Crew der Pan Am 1736 hatte die Fluggäste an Bord behalten und wollte die Rei

se unverzüglich fortsetzen. Die früher in Teneriffa gelandete Boeing 747 mit der 

Flugnummer KLM 4805 stand aber so ungünstig auf dem überfüllten Flughafen, dass 

Pan Am 1736 nicht passieren konnte. Die Fluggäste von KLM 4805 wurden zwi

schenzeitlich im Flughafengebäude betreut und mussten nun für den Start zunächst 

zurück zum Flugzeug gebracht werden. Zudem entschied sich der verantwortliche 

KLM Ausbildungskapitän, Jacob Veldhuyzen van Zanten, dafür, sein Luftfahrzeug 

jetzt noch betanken zu lassen, da er in Gran Canaria erhebliche Verzögerungen er

wartete. Dies führte auch für Pan Am 1736 zu weiteren Wartezeiten. Gegen 16.51 

Uhr erhielt KLM 4805 schließlich die Freigabe, die Triebwerke anzulassen, zum Ende 

der Startbahn 12 zu rollen, dort um 180° zu wenden und auf die Startfreigabe zu war

ten. Kurz darauf erhielt Pan Am 1736 die Erlaubnis, über ebendiese Startbahn 12 

den durch parkende Flugzeuge blockierten Teil der Rollbahn zu umfahren. Über 

Querweg 3 sollte Pan Am 1736 wieder auf den freien Teil der Rollbahn gelangen und 

über diesen zur Startposition rollen.  

 

Da Teneriffa aufgrund seiner Lage im Atlantik häufig von plötzlichen Wetterverände

rungen betroffen ist, kam es auch während dieser Vorgänge zu einer kurzfristigen 

Bildung sehr dichten Nebels. Der Sichtkontakt zwischen Fluglotsen und Flugzeugen 

ging dadurch verloren und die Koordination der Bodenprozesse wurde sehr schwie

rig, da der Flughafen über kein Bodenradar verfügte. Die gesamte Einweisung der 

Flugzeuge musste anhand von Anweisungen der Fluglotsen und folgende Bestäti

gungen der Piloten über Funk erfolgen. Pan Am 1736 verpasste nun im dichten Ne

bel die geplante Einfahrt in den Querweg 3, der sehr spitz zur Startbahn 12 verlief, 

und rollte infolgedessen langsam auf Querweg 4 zu, um über diesen wieder auf die 

Rollbahn zu gelangen. KLM 4805 hatte mittlerweile die Startposition erreicht und war

tete auf die erbetene Starterlaubnis. 
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Abbildung 1: Teneriffa 1977  Positionen der Flugzeuge vor dem Unglück  

(Quelle: Wikipedia, 2011) 

 

Nun kam es zu einer folgenschweren Überlagerung der Funkfrequenzen. Während 

der Tower die angeforderte Startfreigabe für KLM 4805 verweigerte, teilte Pan Am 

1736 gleichzeitig mit, dass sich die Pan Am Maschine noch auf der Startbahn be

fand. Dies wurde im Cockpit der KLM 4805 nur als schriller Pfeifton wiedergegeben. 

KLM 4805 Kapitän van Zanten war allerdings der Meinung, eine Startfreigabe ver

standen zu haben und beschleunigte seine Maschine für den Take Off, obwohl der 

Erste Offizier zuvor wiederholt darauf hingewiesen hatte, dass noch keine bestätigte 

Startfreigabe vorlag. Zuletzt hatte auch der Flugingenieur seine Zweifel geäußert, ob 

die Startbahn tatsächlich frei wäre. Als die Cockpit Crew der Pan Am die Landelichter 

der beschleunigenden KLM 4805 aus dem Nebel auf sich zurasen sah, versuchte 

sie, mit der eigenen 747 durch volle Triebwerksleistung nach links auszuweichen. Die 

Piloten der KLM 4805 versuchten gleichzeitig ihre 747 hochzureißen. Beide Manöver 

scheiterten knapp, da die 747 der Pan Am nicht rechtzeitig von der Startbahn kam, 

und die Maschine der KLM noch nicht schnell genug war, um rechtzeitig abzuheben.  

 

Selbst die kurze Zusammenfassung dieser Tragödie macht unübersehbar deutlich, 

dass dabei eine Verkettung mehrerer ungünstiger Ereignisse auftrat. Ausgangspunkt 

war der Bombenanschlag auf Gran Canaria. Durch den unerwarteten Zwischenstopp 

auf Teneriffa und die Wartezeiten waren die Crews frustriert und müde. Insbesondere 

die Crew der KLM Maschine geriet in Gefahr, die maximale Arbeitszeit zu überschrei

ten und mit den Passagieren vorerst festzusitzen. Da sich das Wetter verschlechter
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te, erhöhte sich der Zeitdruck zusätzlich, weil aufgrund der Wetterlage ein Startverbot 

drohte. Offensichtlich spielte das Wetter auch eine weitere maßgebliche Rolle, weil 

der dichte Nebel den direkten Sichtkontakt zwischen den Fluglotsen und den Flug

zeugen sowie zwischen den Flugzeugen untereinander verhinderte. Im Detail lassen 

sich sicher noch weitere Faktoren finden. Letztlich war es aber der Flugkapitän des 

Fluges KLM 4805, der ohne Starterlaubnis seine 747 beschleunigte. Es waren wei

terhin sein Erster Offizier und sein Flugingenieur, die trotz ihrer Zweifel an dieser 

Entscheidung nicht mit aller Entschlossenheit den Start verhinderten. Der Erste Offi

zier und der Flugingenieur hatten die Situation richtig erkannt, sich dann aber auf

grund der Einschätzung des populären Kapitäns falsch entschieden. Flugkapitän van 

Zanten war Chefpilot sowie Ausbilder der KLM und sehr erfahren. Als Ausbilder hatte 

er im Flugsimulator teilweise auch die Aufgabe, den Funk der Fluglotsen zu simulie

ren.  

 

Die lange Wartezeit auf dem Flughafen von Teneriffa erzeugte einen enormen Zeit

druck, da die Piloten der KLM sehr nahe an die maximal erlaubte Einsatzzeit gerie

ten, und der Flughafen zu schließen drohte. Kapitän van Zanten wollte unbedingt 

starten, um noch nach Gran Canaria und anschließend nach Amsterdam zu kom

men. Es wird angenommen, dass er sich aus diesem Grund entschied, ohne die 

Starterlaubnis der Fluglotsen eigenständig den Start zu erlauben. Die zwei weiteren 

Besatzungsmitglieder der Cockpit Crew hätten aufgrund Ihrer Bedenken sehr viel 

entschiedener den Beginn des Startvorgangs verhindern müssen. Sicher waren es 

auch viele weitere Faktoren, die zeitgleich auf den Ersten Offizier und den Fluginge

nieur wirkten. Anzunehmen ist hier aber, dass die Popularität, die Autorität und die 

Kompetenz, die Kapitän van Zanten auch öffentlich zugeschrieben wurden, ein Ein

greifen verhindert haben. Der hier in den Fokus gerückte Aspekt der Flugzeugkata

strophe von Teneriffa zeigt ein wichtiges psychologisches Phänomen für sicherheits

kritische Situationen in der Luftfahrt auf: Menschen können zwar eine Situation richtig 

wahrnehmen, sich aber trotzdem für eine falsche Handlung entscheiden (Beaty, 

2007, S. 78 ff.). 
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1.1.2 Portland 1978 

 

Eine DC 8 stürzte am 28. Dezember 1978 kurz vor der Landung ab, weil ihr der 

Treibstoff ausging. Die Maschine befand sich im Landeanflug auf Portland und stand 

bereits mit den Fluglotsen in Kontakt, um die Landung einzuleiten. Die Crew beste

hend aus Kapitän, Flugingenieur und Copilot hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine Rei

se ohne Zwischenfälle von New York über Denver hinter sich gebracht. Als der Copi

lot das Fahrwerk ausfahren wollte, leuchtete jedoch nur die Kontrolllampe zur Bestä

tigung, dass das vordere Fahrwerk ausgefahren war. Die Kontrolllampe für das 

Hauptfahrwerk leuchtete nicht. Der simple Grund hierfür lag in einer ausgebrannten 

Glühbirne, was der Cockpit Crew allerdings nicht bewusst war. Tatsächlich war auch 

das Hauptfahrwerk ausgefahren und eine normale und sichere Landung wäre mög

lich gewesen. Da die Crew keinen Sichtkontakt zu den Fahrwerken hatte, vermutete 

der Kapitän allerdings, dass das Hauptfahrwerk nicht ausgefahren war. Er brach den 

Landeanflug ab und versteifte sich darauf, eine Notlandung vorzubereiten.  

 

Das Standardverfahren, in einem solchen Fall über den Tower der Fluglotsen hinweg 

zu fliegen, sodass diese per Sicht den Zustand des Hauptfahrwerks prüfen können, 

wurde vom Kapitän trotz guter Sichtverhältnisse nicht eingeleitet. Ein gesonderter 

Indikator der Cockpitinstrumente zeigte im Übrigen an, dass beide Hauptfahrwerke 

ausgefahren waren. Den Notfallprozeduren konnte entnommen werden, dass der 

Kapitän in diesem Fall von einem ausgefahrenen Hauptfahrwerk ausgehen und ent

scheiden kann, normal zu landen. Es war 17.48 Uhr Ortszeit und zu diesem Zeit

punkt hatte das Flugzeug noch Treibstoff bis etwa 18.15 Uhr. Dem Stimmrekorder 

des Cockpits konnte im Rahmen der Unfalluntersuchung entnommen werden, dass 

sowohl der Erste Offizier als auch der Flugingenieur mehrfach auf den geringen 

Treibstoffvorrat und die entsprechend knappe Zeit bis zum Ausgehen des Treibstoffs 

verwiesen hatten. Der Kapitän ignorierte diese Hinweise und da der Erste Offizier 

und der Flugingenieur die kritische Treibstofflage nicht mit Nachdruck in das Zentrum 

der Aufmerksamkeit des Kapitäns rücken konnten, beschäftigte sich dieser weiterhin 

mit den Vorbereitungen der vermeintlichen Notlandung. Laut Stimmrekorder verlang

te der Kapitän sogar, dass der Copilot ihm entgegen des tatsächlichen Wertes eine 
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höhere Treibstoffmenge bestätigte. Gegen 18.13 Uhr waren aufgrund des vollständig 

verbrauchten Treibstoffs alle Triebwerke ausgefallen. Eine Landung auf dem Flugha

fen war nun ausgeschlossen und die DC 8 stürzte einige Kilometer vor dem Flugha

fen in ein bewaldetes Gebiet (Beaty, 2007, S. 58 ff.). 

 

Auch dieser Zwischenfall deutet darauf hin, dass der Erste Offizier und der Fluginge

nieur sich des Treibstoffproblems bewusst waren, jedoch nicht entschieden genug 

darauf hinwiesen. Hier wurden dem Kapitän, der seine gesamte Aufmerksamkeit 

dem vermeintlichen Fahrwerkswerksproblem widmete, nicht überzeugend genug 

Hinweise auf das eigentliche Problem gegeben. Dies eskalierte zusätzlich dadurch, 

dass dem Kapitän sogar von der restlichen Cockpit Crew trotz besseren Wissens 

falsche Treibstoffwerte mitgeteilt wurden, wodurch seine Aufmerksamkeit nicht auf 

das eigentliche Problem gerichtet wurde. Auch dieses Unglück gibt Anlass zu der 

Annahme, dass die korrekte Einschätzung einer Situation nicht zwangsläufig immer 

zu den richtigen Entscheidungen bezüglich des Handlungsproblems führt. 

 

Die beiden beschriebenen Unglücke rücken das Situationsbewusstsein in den Fokus, 

das von der Wissenschaft sowie von führenden Fluggesellschaften zu den wesentli

chen Fähigkeiten von Piloten gezählt wird (Helfrich Hölter, 2009, S. 81; Häcker & 

Seitz, 2008, S. 61 ff.; Endsley, 2000; Schick, 2004, S. 32; Biella, 2005). Aktuelle Stu

dien erfassen Urteile von Piloten über Situationen. Anhand dieser Urteile werden An

nahmen darüber gemacht, ob der Pilot ein korrektes mentales Modell der Situation 

hat. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass die gemessenen Urteile der Piloten auch 

mit Urteilsverzerrungen konfundiert sein können. Neben der reinen sensorischen Fä

higkeit, relevante Faktoren einer Situation zu erkennen, ist daher zusätzlich die Art 

der Bewertung respektive der Response Bias, die sogenannte Reaktionsneigung, zu 

beachten (Velden, 1982, S. 9 ff.). Die Reaktionsneigung wird als Bias bezeichnet, 

weil häufig eine Urteilsverzerrung damit verbunden ist (Kahneman, Slovic und 

Tversky, 1982, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 169 ff.). Dieser Bias 

drückt aus, ob die Bewertung des Erkannten in Bezug auf das anstehende Hand

lungsproblem tendenziell eher konservativ oder eher liberal erfolgt. Wird konservativ 

geurteilt, besteht eine geringere Tendenz, eine außergewöhnliche Situation als 
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sicherheitsgefährdend einzustufen. Ist das Kriterium aber  eher liberal, besteht eine 

höhere Tendenz, die gleiche Situation als sicherheitsgefährdend zu bewerten. Die 

große Bedeutung des Response Bias besteht folglich darin, dass eine Person die 

gleiche Situation bei wiederholter Darbietung gleich gut erkennen, jedoch aufgrund 

weiterer Einflussfaktoren auf die Situationsbewertung einmal konservativer und ein

mal liberaler beurteilen kann. Der Response Bias gewichtet demnach die Wahrneh

mung einer Situation und kann somit das Situationsbewusstsein verändern. Das Vor

handensein sozialer Einflussfaktoren kann beispielsweise dazu führen, dass ein Pilot 

die gleiche Situation im Vergleich zu einer autonomen Einschätzung anders bewer

tet. Aus diesem Grund besteht großer Forschungsbedarf, die bestehenden Konzepte 

zum Situationsbewusstsein um dieses Element zu erweitern. Die Signalentdeckungs

theorie liefert eine Methodik, mit der sich der Response Bias bei einer quantitativen 

Auswertung von Wahrnehmungsaufgaben anhand eines speziellen Parameters von 

der reinen Entdeckungsleistungsleistung trennen lässt (Velden, 1982, S. 15 ff. & S. 

47 ff.). Die vorliegende Arbeit macht sich dies bei dem Vorhaben zunutze, eine Me

thodik zur differenzierten Erfassung des Situationsbewusstseins zu entwickeln. Da

durch sollen bestehende Crew Ressource Management Ansätze zum Training der 

sozialen Kompetenz und Durchsetzungsfähigkeit im Cockpit anhand möglicher Er

kenntnisse unterstützend ergänzt werden. Ein möglicher Nutzen kann darin beste

hen, den Trainingserfolg solcher Maßnahmen anhand einer neuen Methodik diffe

renziert messbar zu machen.  

 

1.2 Forschungsdesiderat  

 

Das hier vorgestellte Forschungsprojekt soll eine neue Perspektive auf das Situati

onsbewusstsein von Verkehrspiloten liefen. Eine Analyse gegenwärtiger Erhe

bungsmethoden zur Erfassung des Situationsbewusstseins hat in diesem Zusam

menhang eine erhebliche Schwäche aufgedeckt. Bestehende Verfahren erfassen 

Einschätzungen von Piloten über verschiedene Cockpitsituationen und schließen 

daraus, ob die Situationen korrekt erkannt wurden (Häcker & Seitz, 2008). Dabei wird 

allerdings vernachlässigt, dass diese Vorgehensweise eben nicht die reine Erken

nungsleistung erfasst (Helfrich Hölter, 2002). Die Signalentdeckungstheorie liefert 
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Hinweise darauf, dass Urteile über Situationen neben der Erkennungsleistung auch 

von einer Reaktionsneigung abhängen (Velden, 1982). Diese Reaktionsneigung 

kann liberal oder konservativ sein. Sollen Probanden etwa anhand von Instrumenten 

in verschiedenen Situationen kritische Werte erkennen, so würde eine liberale Reak

tionsneigung dazu führen, dass die Probanden tendenziell dazu neigen, das Bemer

ken eines kritischen Wertes anzugeben. Eine konservative Reaktionsneigung führt 

hingegen dazu, dass tendenziell dazu geneigt wird, anzugeben, dass kein kritischer 

Wert bemerkt wurde. Beide Urteilstendenzen machen sich insbesondere bei Ent

scheidungen unter Unsicherheit bemerkbar. Dies kann dazu führen, dass Urteile 

eben nicht nur aufgrund der Erkennungsleistung gefällt werden. Daher kann das Ur

teil über eine korrekt erkannte Situation durch die Reaktionsneigung verzerrt werden 

und zu einem falschen Urteil über die Situation führen. Es liegt auf der Hand, dass es 

dann falsch ist, ein fehlerhaftes Urteil auf eine schlechte Erkennungsleistung zurück

zuführen, wenn die Reaktionsneigung des Probanden die tatsächliche Ursache ist. 

Demzufolge sind die Ursachen für die Urteile in bisherigen Verfahren konfundiert. Es 

ist nicht korrekt über messbare Urteile Rückschlüsse auf die Erkennungsleistung zu 

ziehen, wenn diese nicht methodisch von der Reaktionsneigung getrennt wird. Das 

Ziel der Studie besteht folglich darin, Möglichkeiten zu untersuchen, welche die 

Messbarkeit der Fehlentscheidungen von Piloten weiter differenzieren könnten und 

so möglicherweise auch die Messbarkeit des Situationsbewusstseins zu verbessern. 

Für die empirische Untersuchung wird ein Testinventar zur Erfassung des Situations

bewusstseins entwickelt. Mit den Items dieses Inventars soll die Möglichkeit unter

sucht werden, anhand der Signalentdeckungstheorie bei Piloten festzustellen, ob 

auftretende Fehler tendenziell eher auf fehlerhaftem Erkennen oder auf einer un

günstigen Reaktionsneigung und damit auf einer falschen Entscheidung bezüglich 

der Bedeutung des Wahrgenommenen basieren (Velden, 1982). Im letzteren Fall 

kommt es immer auch darauf an, wie die Bedeutung einer Situation durch den Ein

fluss sämtlicher Umgebungsfaktoren, wie etwa auch der eingangs angesprochenen 

Hierarchie im Cockpit, wahrgenommen wird. Ob Fehler eines Probanden eher auf 

der Entdeckungsleistung basieren, oder durch eine nachteilige Reaktionsneigung 

zustande kommen, soll in einem empirisch überprüfbaren Modell zur Entstehung der 

Fehler ermittelt werden.  
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Das angestrebte Ziel dieser Untersuchung besteht darin, kognitive und sozialpsycho

logische Ursachen für fehlerhafte Handlungen von Piloten empirisch differenziert er

fassbar zu machen. Die exemplarisch beschriebenen Unfälle, die Mängel gegenwär

tiger Messverfahren zur Erfassung des Situationsbewusstseins und die Signalentde

ckungstheorie weisen deutlich darauf hin, dass hier großer Forschungsbedarf be

steht. 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Zunächst wird ein theoretisches Fundament erschaffen, das alle wesentlichen psy

chologischen Aspekte der hier gestellten Forschungsfrage beleuchtet. Zu Beginn er

folgt anhand zweier Beispiele eine Analyse und Bewertung der zunehmenden Auto

matisierung von Flugzeugen. Hier wird sich zeigen, dass die Automatisierung grund

legender Steuerungsmechanismen nicht nur die Arbeit im Cockpit erleichtert, son

dern durch ein zu großes Vertrauen der Piloten in die automatisierten Prozesse ins

besondere in Ausnahmesituationen die Sicherheit eines Flugzeugs gefährden kann 

(Hoc, 2001, zit. nach Lorenz, 2004, S. 20 f.). Diese Feststellungen finden bei der Da

tenerhebung des empirischen Teils dieser Arbeit konkrete Anwendung. Die Proban

den werden bei jeder Aufgabe entscheiden müssen, ob sie sich auf die Steuerung 

eines Systems durch die Automatik verlassen wollen, oder die eigene Kontrolle be

vorzugen. Darauf aufbauend wird die Komplexität der Kommunikation in modernen 

Verkehrsflugzeugen beleuchtet, welche durch die zunehmende Automatisierung so

wie die verteilte kooperative Zusammenarbeit in der Luftfahrt bedingt ist. Dabei wer

den auch grundlegende Modelle menschlicher Kommunikation im Allgemeinen sowie 

die Besonderheiten der Kommunikation in kritischen Flugsituationen erläutert. An

hand dieses Abschnitts wird sich herauskristallisieren, wie wichtig die Kommunikation 

für die Sicherheit eines Flugzeugs ist, da menschliche Fehlentscheidungen aufgrund 

sozialer Beeinflussung durch Kommunikation im Cockpit im Zentrum des hier gelten

den Forschungsinteresses stehen. Das folgende Kapitel widmet sich den Besonder

heiten und Schwächen der menschlichen Wahrnehmung und Informationsverarbei
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tung im Cockpit, da die Erkennungsleistung von Menschen in kritischen Situationen 

einer der zentralen Untersuchungsaspekte der vorliegenden Arbeit ist.  

 

Anschließend richtet sich der Fokus auf die Grundlagen sozialer menschlicher Inter

aktion, um anhand bestehender Erkenntnisse zu sozialer Wahrnehmung und sozialer 

Beeinflussung eine praktische Umsetzung für die Variation der unabhängigen Variab

len der Datenerhebung ableiten zu können. Darauf folgt eine Beschreibung der 

menschlichen Zuverlässigkeit in der Luftfahrt, welche grundlegende Erkenntnisse aus 

Flugunfalluntersuchungen wiedergibt, die Fehlermodelle von Reason (1994) und 

Rasmussen (1983) sowie die Auswirkungen von Stress darstellt und abschließend in 

ein Modell zur Erfassung aller Einflussfaktoren auf menschliches Fehlverhalten mün

det. Die Modellierung menschlicher Fehler durch Reason wird eine Einordnung der 

Fehler der Probanden bei den hier gestellten Aufgaben ermöglichen.  

 

Das nächste Kapitel behandelt ausgehend von den wichtigsten gegenwärtigen Theo

rien über menschliches Entscheidungsverhalten die Besonderheiten und Schwierig

keiten menschlicher Entscheidungen in kritischen Flugsituationen. Die zuvor theore

tisch behandelten menschlichen Fehler sind nämlich stets auf eine vorgelagerte Ent

scheidung bezüglich eines Handlungsproblems zurückzuführen. Letztlich werden in 

der Forschung anhand beobachtbarer Handlungen Rückschlüsse über die vorgela

gerten Entscheidungen gezogen.  

 

Das Situationsbewusstsein im Cockpit steht im Fokus der hier durchgeführten empi

rischen Studie. Es wird von sämtlichen zuvor diskutierten theoretischen Aspekten 

beeinflusst und unter diesem Gesichtspunkt ausführlich als psychologisches Kon

strukt in der empirischen Forschung in den Fokus gerückt. Dabei erfolgt eine kritische 

Analyse bestehender Verfahren zur Erfassung des Situationsbewusstseins, die 

nochmals die Notwendigkeit der vorliegenden Forschungsarbeit unterstreicht und die 

Fragestellung in Bezug auf das Situationsbewusstsein konkretisiert.  

 

Der theoretische Abschnitt dieser Arbeit endet schließlich mit einer umfassenden Be

schreibung der Signalentdeckungstheorie sowie deren Methodik. Dies ebnet den 
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Weg für die Erläuterung der konkreten Umsetzung dieser Theorie in der Datenerhe

bung und in der Datenauswertung. Bevor dann der empirische Abschnitt beginnt, 

wird nochmals die Fragestellung erläutert. 
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2 Zunehmende Automatisierung: Konsequenzen für die Luftfahrt 

 

Das entwickelte Erhebungsinstrument für die vorliegende Studie wurde stark von 

Flugzeugunfällen geprägt, die unter anderem auf die mangelhafte Interaktion zwi

schen Menschen und automatischen Prozessen zurückzuführen sind. Der folgende 

Abschnitt soll daher einen Einblick in die Konsequenzen der zunehmenden Automa

tisierung der Flugzeugsteuerung liefern.  

 

Die zunehmende Entwicklung automatischer Systeme führt in der Luftfahrt auf den 

ersten Blick durch vielfältige Assistenzsysteme zu einer Entlastung des Menschen 

(Helfrich Hölter, 2009, S. 78). Jedoch entfremdet dies den Menschen von seiner ei

gentlichen Rolle als steuerndes Kernstück des Systems Flugzeug. Diese Position 

wird zunehmend von Computern übernommen, welche direkt die eigentliche Aufgabe 

ausführen (Reason, 1994, S. 216 ff.). So gut diese automatisierten Prozesse unter 

den normalen Bedingungen agieren, für die sie theoretisch konzipiert wurden, so 

schlecht und unzuverlässig sind sie unter unerwarteten kritischen Bedingungen (Lo

renz, 2004, S. 6).  

 

Technische Entscheidungsprozesse werden zwar immer mehr nach dem Prinzip 

menschlicher Entscheidungsprozesse und sozialer Systeme erstellt, jedoch ist es 

weiterhin nicht möglich, die wichtigen menschlichen Eigenschaften der Kreativität 

und der Improvisation zu programmieren (Faber, 2009, S. 1). Entwickler automatisie

ren dennoch alle Aufgaben, die dies erlauben. Die übrigen Aufgaben, welche in un

gewöhnlichen kritischen Situationen nicht mehr von automatischen Prozessen be

herrscht werden können, da sie eben Kreativität und Improvisation erfordern, werden 

dem Menschen überlassen (Lorenz, 2004, S. 7). Beide letztgenannten Fähigkeiten 

sind zunächst klare Vorteile des Menschen gegenüber Maschinen. Jedoch sind es 

gerade die hochgradig stressverursachenden und komplexen Notfallsituationen, wel

che den Menschen dann daran hindern, klar zu denken und diese Stärken einzuset

zen (Helfrich Hölter, 2009, S. 78 ff.; Lorenz, 2004, S. 4; Reason, 1994, S. 227). Hinzu 

kommt der Umstand, dass der Mensch immer mehr in eine reine Überwachungsfunk

tion gedrängt wird. Dadurch entfernt sich der Pilot von der eigentlichen Steuerung 
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des Fluggeräts und verlässt sich möglicherweise allzu sehr auf die Automatik. Der 

tatsächliche Systemzustand und dessen Entwicklung in der Zukunft wird so insbe

sondere in plötzlich auftretenden, untypischen Situationen immer schwieriger einzu

schätzen, was einen Verlust des Situationsbewusstseins nach sich ziehen kann 

(Parasuraman, Molloy & Singh, 1993; Metzger & Parasuraman, 2001b; Endsley, 

1995; Endsley & Kiris, 1995; Endsley & Kaber, 1999, zit. nach Lorenz, 2004, S. 4). 

Solche Situationen sollen nun anhand von zwei Unglücken beschrieben werden, die 

anschließend in Schlussfolgerungen über die entsprechenden Konsequenzen für die 

Mensch Maschine Interaktion münden. 

 

2.1 Nagoya 1994 

 

Ein Airbus A 300 der Fluggesellschaft China Airlines mit der Flugnummer CI 140 be

fand sich am 26. April 1994 im Landeanflug auf den Flughafen von Nagoya. Der Co

pilot steuerte das Flugzeug und führte einen standardisierten und instrumentenge

stützten Landeanflug aus. Dabei wird der fliegende Pilot anhand zweier Funkleit

strahlen des Flughafens mit Informationen über den Landekurs und den Gleitpfad 

unterstützt. Versehentlich stellte der Copilot bei seinem Landeanflug jedoch den Au

topiloten in den Modus für das Durchstarten. Dies führte dazu, dass die Logik der 

Automatik die Nase des Flugzeugs nach oben bewegte, um Höhe zu gewinnen. Der 

Copilot deaktivierte daraufhin den Autopiloten, um die Nase wieder nach unten zu 

richten. Anschließend aktivierte er den Autopiloten wieder, der allerdings fälschli

cherweise noch immer auf das Durchstarten programmiert war und daher umgehend 

die Nase des Flugzeugs nach oben bewegte.  

 

Der Cockpit Crew war nicht bewusst, welche Absichten der Autopilot hatte und sie 

versuchte die Nase mit der Steuerkonsole nach unten zu bewegen. Die Automatik 

reagierte entsprechend und je mehr die Piloten versuchten, die Nase nach unten zu 

bewegen, desto stärker trimmte die Automatik das Flugzeug, um die Nase nach oben 

zu bewegen. 42 Sekunden nach der Aktivierung des Autopiloten schalteten die Pilo

ten den Autopiloten aus, aber das Flugzeug stieg noch immer, da der Autopilot die 

Nase des Flugzeugs sehr weit nach oben getrimmt hatte. Der entstehende extreme 
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Anströmwinkel der Luft drohte einen Strömungsabriss zu verursachen und löste ei

nen Notfallmechanismus aus, der vollen Schub auf die Triebwerke gab. In Kombina

tion mit der Trimmung vergrößerte sich der Steigwinkel noch mehr. Anstatt das Flug

zeug nach unten zu trimmen, schaltete der Kapitän den Notfallmechanismus für vol

len Schub ab und verringerte den Schub des Flugzeugs, was bei dem vorliegenden 

Neigungswinkel endgültig den Strömungsabriss und den Absturz herbeiführte (Lo

renz, 2004, S. 5 f.).  

 

2.2 Schiphol 2009 

 

Ein jüngerer Unfall zeigte einen Verlauf, der ebenfalls maßgeblich durch die fatale 

Fehlkooperation zwischen den Piloten und der Automatik entstand. Am 25. Februar 

2009 herrschten normale Wetterverhältnisse am Amsterdamer Flughafen Schiphol. 

Eine Boeing 737 800 der Turkish Airlines mit der Flugnummer 1951 befand sich im 

Landeanflug auf diesen Flughafen und der Autopilot steuerte das Flugzeug. Obwohl 

sich das Flugzeug auf einer tatsächlichen Flughöhe von 2000 Fuß befand, zeigte 

einer der Flughöhenmesser aufgrund einer Fehlfunktion eine Flughöhe von 6 Fuß 

an. Den Piloten war diese fehlerhafte Anzeige bewusst. Trotzdem überließen sie die 

Steuerung dem Autopiloten. Offensichtlich waren den Piloten die verheerenden Aus

wirkungen dieser Fehlanzeige auf die Steuerungsmaßnahmen des Autopiloten und 

der automatischen Schubkontrolle nicht klar. Der Autopilot ging aufgrund der Anzeige 

des fehlerhaften Flughöhenmessers von einem unmittelbar bevorstehenden Aufset

zen des Flugzeugs aus. Vor dem Aufsetzen muss die Geschwindigkeit von Flugzeu

gen generell deutlich reduziert werden, damit die Landebahn ausreicht, um das Flug

zeug zum Stehen zu bringen. Folgerichtig reduzierte der Autopilot den Schub der 

Triebwerke, um entsprechend eine geringe Landgeschwindigkeit beim Aufsetzen zu 

erreichen. Für die tatsächliche Flughöhe führte die verfrühte Schubreduktion aber zu 

einem drastischen und gefährlichen Geschwindigkeitsverlust. Erst nach fast zwei Mi

nuten registrierten die Piloten dies und reagierten mit einer Erhöhung des Schubs. 

Da sie es aber versäumten, zugleich den Autopiloten und die automatische Schubre

gelung zu deaktivieren, wurde der Schub kurz darauf wieder automatisch auf Leer

lauf gestellt. Die Piloten bemerkten zwar letztlich ihren Fehler, jedoch nicht rechtzei
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tig. Obwohl nun der Autopilot und die automatische Schubregelung ausgeschaltet 

wurden, reichte der Vollschub der Triebwerke nicht mehr aus, um den Absturz 1,5 km 

nördlich des Flughafens Schiphol zu verhindern (Flight Safety Foundation, 2009). 

 

2.3 Schlussfolgerungen 

 

Wie die beiden Beispiele zeigen, gibt es durchaus Situationen, in denen automati

sierte Prozesse die Sicherheit in der Luftfahrt bedrohen können. Analysiert man die 

beschriebenen Vorfälle, kann dies insbesondere dann passieren, wenn sich die Ab

sichten der Automatik gravierend von den Absichten der Piloten unterscheiden und 

dies unbemerkt bleibt. Häufig ist ein übermäßiges Vertrauen in die Automatik ein 

Grund für Unfälle. In den beiden Beispielen war den Piloten nicht klar, welche Ab

sichten die Automatik hat. In solchen Fällen verfügen die Piloten und das System laut 

Hoc (2001) nicht über einen gemeinsamen Bezugsrahmen (zit. nach Lorenz, 2004, 

S. 20 f.). Ein größerer Fokus auf ein menschenzentriertes Design wird hier zukünftig 

nötig sein, solange Menschen ein zentraler Faktor in komplexen Mensch Maschine

Systemen sind (Lorenz, 2004, S. 6 f.). Die größte Herausforderung ist dabei die Er

zeugung eines Systems, das die Informationsverarbeitung und Entscheidungsfin

dung der Maschine und die Kognition des Menschen möglichst identisch gestaltet. 

Ein gemeinsamer Referenzrahmen zwischen den Menschen und den Menschen mit 

dem System ist nach Hoc (2001) obligatorisch, will man die Gefahr unwissentlich un

gleicher Absichten von Mensch und Maschine minimieren (zit. nach Schick, 2004, S. 

30).  

 

Für den empirischen Teil dieser Forschungsarbeit wurde aufgrund der beschriebenen 

Aspekte zunehmender Automatisierung entschieden, den Einsatz eines Autopiloten 

zu einem wesentlichen Teil des Problemlösungsprozesses der gestellten Aufgaben 

zu machen. 

 

 

 

 



 

   
 

18 
 

3 Kommunikation im Cockpit 

 

Wie sich gezeigt hat, sind das Vorhandensein sozialer Einflussfaktoren sowie der 

Einsatz automatischer Prozesse zentrale Aspekte bei dem Verlauf kritischer Situatio

nen im Cockpit. Dem wird im empirischen Abschnitt dieser Arbeit Rechnung getra

gen. Dabei interessiert insbesondere, inwiefern sich das Vorhandensein expliziter 

sozialer Hinweisreize auf das Entscheidungsverhalten bezüglich des Einsatzes au

tomatischer Systeme auswirkt. Zudem wird untersucht, ob ein normativer Einfluss 

festzustellen ist, wenn die gleichen Informationen einerseits von einem Flugschüler 

und andererseits von einem Kapitän stammen.  

 

Dieses Kapitel über menschliche Kommunikation in kritischen Flugsituationen soll 

aus diesem Grund zunächst anhand eines Beispiels aufzeigen, welche besondere 

Komplexität die Kommunikation in Cockpits kennzeichnet. Dabei wird insbesondere 

auch der zuvor beschriebene Einfluss der zunehmenden Automatisierung mit in die 

Betrachtungen einbezogen. Darauf wird menschliche Kommunikation grundsätzlich 

theoretisch beschrieben und modelliert. Aufgrund des thematischen Kontextes der 

Arbeit im Cockpit wird hier stets ein Bezug zu dieser speziellen Kommunikationssitu

ation hergestellt. Anschließend werden die Besonderheiten menschlicher Kommuni

kation in kritischen Situationen unter Zeitdruck aufgezeigt. Daraus lässt sich im Fol

genden begründen, wie der soziale Einfluss für die vorliegende Studie umgesetzt 

wurde. 

 

3.1 Die Komplexität der Kommunikation in Cockpits  

 

Zur Verdeutlichung der durch die vielschichtige Kommunikation zwischen Menschen 

und Maschinensystemen bedingten Komplexität von Kommunikationssituationen im 

Cockpit wird nun das Flugzeugunglück von Überlingen (2002) herangezogen. Zu Be

ginn des Unglücksverlaufs befanden sich eine Boeing 757 200 und eine Tupolew Tu

154M in der Luft auf Kollisionskurs, was sowohl durch das Traffic Collision Avoidance 
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System (TCAS1) als auch durch den zuständigen Fluglotsen erkannt wurde. Das 

TCAS forderte die Crew der Tupolew auf, zu steigen, während die Crew der Boeing 

die elektronische Anweisung erhielt, zu sinken. Diese Anweisungen des technischen 

Systems waren korrekt und deren Befolgung hätte einen Zusammenstoß verhindert. 

Jedoch forderte der verantwortliche Fluglotse die Crew der Tupolew auf, zu sinken. 

Zusätzlich erfolgte eine Interaktion innerhalb der Cockpit Crews. Die widersprüchli

chen Anweisungen des technischen Systems und des Fluglotsen wurden von den 

Crews bemerkt und angesprochen. Das Resultat der Kommunikation ergab jedoch 

keine erfolgreiche Bewältigung der Situation, was in einem Zusammenstoß der bei

den Flugzeuge endete. Dies geschah letztendlich, da die Crew der Boeing aufgrund 

der Anweisungen des TCAS den Sinkflug einleitete und die Crew der Tupolew auf

grund der Anweisungen des Fluglotsen das gleiche Manöver ausführte (Bundesstelle 

für Flugunfalluntersuchungen, 2002). Die Zunahme technischer Systeme und die ver

teilte kooperative Zusammenarbeit in Cockpits können demzufolge selbst zur Verur

sachung eines Flugzeugunglücks führen.  

 

Zu Beginn der Luftfahrtgeschichte waren die Pioniere zumindest im Cockpit mit sich 

und dem Fluggerät alleine. Die Bedienung eines Flugzeuges beschränkte sich auf 

die unmittelbare Interaktion zwischen einem Menschen und einer Maschine. Wenn 

ein Flugzeug abstürzte, so konnte dies in der Regel auf einen fliegerischen Fehler 

des Piloten oder auf den Ausfall eines sicherheitskritischen Elements des Flugzeu

ges respektive auf beides in Kombination zurückgeführt werden. Diese Zeiten sind 

lange vorbei, denn die Komplexität des Arbeitsplatzes Cockpit hat nicht nur aufgrund 

der rasanten Entwicklung technischer Innovationen zugenommen. Längst sind Pilo

ten in der zivilen und bemannten Luftfahrt nicht mehr nur auf eine erfolgreiche unmit

telbare Interaktion mit dem System Flugzeug angewiesen. Hinzugekommen sind wei

tere Personen, die somit ein Cockpit Team bilden. Auch die Zusammenarbeit mit 

Fluglotsen ist notwendig, sodass eine vielschichtige Interaktion zwischen verschie

denen Menschen und Maschinensystemen den heutigen Alltag der zivilen Luftfahrt in 

solchen soziotechnischen Systemen bestimmt (Herrmann et al., 2004, S. 120). 

                                            
1 Das Traffic Collision Avoidance System warnt Cockpit Crews vor möglichen Zusammenstößen mit    

  anderen Flugzeugen und gibt den beteiligten Crews Anweisungen zur Vermeidung einer Kollision. 
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Schick (2004) bildet die verschiedenen Interaktionsformen im soziotechnischen Sys

tem Flugzeug grafisch nach. 

 

 

Abbildung 2: Interaktionsformen im soziotechnischen System Flugzeug  

(Quelle: Schick, 2004, S. 27) 

 

3.2 Grundlegende Modelle menschlicher Kommunikation 

 

Wie Informationen mittels Kommunikation zwischen Menschen ausgetauscht werden, 

veranschaulicht das Grundmodell der nachrichtentechnischen Kommunikation von 

Shannon & Weaver (1994), das unten, um die psychologischen Dimensionen der 

Interpretation und des Kontexts erweitert, dargestellt ist (zit. nach Badke Schaub, 

2005, S. 5 f.). Diese Erweiterungen sind sinnvoll, da die Übertragung des nachrich

tentechnischen Kommunikationsmodells schlichtweg nicht genügend Facetten auf

weist, um die Komplexität menschlicher Kommunikation abzubilden (Hofinger, 2008, 

S. 134). 
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Abbildung 3: Grundmodell der Kommunikation von Shannon & Weaver  

(Quelle: Shannon & Weaver,1949, zit. nach Badke Schaub, 2005, S. 4) 

 

Die Nachrichtenquelle sendet über den Kommunikationskanal eine Nachricht an den 

Empfänger, der diese anhand des möglichst ähnlichen Zeichensatzes dekodiert. Der 

Kommunikationskanal kann durch seine Qualität die Kommunikation beeinflussen. 

Erweitert man diese nachrichtentechnische Sichtweise um psychologische Dimensi

onen, so mündet dies in die interpretative und die kontextbezogene Ebene. Auf der 

interpretativen Dimension antizipiert der Sender Vorwissen des Empfängers, wie et

wa die Expertise in Bezug auf ein Fachgebiet. Das explizite Äußern der zugehörigen 

Informationen wird dann unterlassen, um eine effizientere Kommunikation zu ermög

lichen. Diese Zuschreibung ist nicht absolut fehlerfrei, was zu einem Kommunikati

onsproblem führen kann. Auch die Bezugnahme auf physisch vorhandene Objekte 

im Raum und deren Zustände birgt die Gefahr von Missverständnissen in sich. Auf 

der Dimension des Kontexts und der Koordination setzen Sender und Empfänger 

Nachrichten in Bezug zu Annahmen über eine Situation. Entsprechend erfordert eine 

fehlerfreie Kommunikation einen gemeinsamen Bezugsrahmen, der jedoch nicht ge

nerell als gegeben angenommen werden darf und der unter Umständen explizit her

gestellt werden muss (Badke Schaub, 2005, S. 4 f.).  

 

Bereits Bühler (1934) postulierte in seinem Kommunikationsmodell, dass es eben 

nicht ausreicht, Sendung, Übermittlung und Empfang zu betrachten, sondern, dass 
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ebenso der Inhalt der Nachricht, die Art in der sie übermittelt wird, sowie die Wahr

nehmung und das Verstehen durch den Empfänger wesentlich sind (zit. nach 

Hofinger, 2008, S. 135). Schulz von Thun (1998) greift den Aspekt des Kontexts auf 

und beschreibt die vier Seiten einer Nachricht, die bei Sender und Empfänger eine 

Rolle spielen. 

 

 

Abbildung 4: Die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun 

(Quelle: Schulz von Thun, 1998, zit. nach Raulf, 2011, S. 96) 

 

Die Sachinformation des Senders rezipiert der Empfänger in dem Modell von Schulz 

von Thun als ebensolche Sachinformation. Dabei entwickelt der Empfänger Annah

men darüber, worauf sich der Inhalt bezieht und wie dieser zu verstehen ist. Im 

Cockpit betreffen sogenannte Standard Callouts (standardisierte Angaben) bezüglich 

der aktuellen Geschwindigkeit oder der Flughöhe diese Ebene. Die Selbstoffenba

rung dient dem Sender, Informationen über sich selbst zu vermitteln. Dies empfängt 

der Rezipient als Selbstdarstellung des Senders, um einzuschätzen, mit wem er es 

zu tun hat. Ein angemessenes Hinweisen auf aktuelle Situationsparameter kann 

vermitteln, dass der Sender wachsam ist. Geschieht dies übertrieben häufig, kann 

der Sender hingegen pedantisch und sein Handeln überzogen wirken. Der Bezie

hungshinweis dient der Klärung des zwischenmenschlichen Verhältnisses von Sen

der und Empfänger. Dabei spielen die Formulierung, der Tonfall und auch nonverba

le Begleitsignale eine wesentliche Rolle. So kann ein standardisierter Hinweis auf 

Abweichungen von Sollwerten hier signalisieren, dass sich der Pilot Flying auf den 

überwachenden Teamkollegen im Cockpit verlassen kann. Es ist aber auch denkbar, 

dass der gleiche Hinweis in Bezug auf die fliegerischen Fähigkeiten abwertend aus

gedrückt wird. Über den Appell versucht der Sender schließlich Einfluss auf die 
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Handlungen des Empfängers zu nehmen. Dabei kann der Sender die übrigen drei 

Ebenen nutzen, um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen. Der Empfänger erhält 

so Informationen darüber, welches Denken und welche Handlungen der Sender von 

ihm erwartet (Badke Schaub, 2005, S. 5 f.; Raulf 2011, S. 91 f.; Schulz von Thun, 

1998, zit. nach Badke Schaub 2005, S. 5 f.).  

 

Einige treffende Definitionen und Beschreibungen zur menschlichen Kommunikation 

in kritischen Situationen finden sich bei Buerschaper, die daher hier folgend als wört

liche Zitate übernommen werden. Kommunikation ist nach Buerschaper psycholo

gisch betrachtet „jede intendierte Aktion, mit der anderen etwas mitgeteilt werden soll 

[...].“ (Buerschaper, 2005, S. 41). Weiterhin führt er bezüglich kritischer Situationen 

aus: „Kommunikationsfähigkeit in kritischen Situationen heißt, dass Sprache zur Ko

ordination des gemeinsamen Handelns, zur Steuerung individueller Denkprozesse 

und zur Balancierung einer aufgabenadäquaten Arbeitsbeziehung eingesetzt wird.“ 

(Buerschaper, 2005, S. 49). Wie Kommunikation zur Erlangung von Einfluss einge

setzt werden kann beschreibt er wie folgt: „Einfluss und Macht in sozialen Systemen 

gewinnt derjenige, der erfolgreich andere Interaktionspartner von seinen Zielen über

zeugen kann, der über wirksame Orientierungsmittel verfügt [...] und der seine Ver

haltenskriterien innerhalb einer Gruppe zum Standard machen kann, d.h. seine 

Sichtweise der Handlungswelt in attraktiven Modellen darstellen kann.“ 

(Buerschaper, 2005, S. 51).  

 

3.3 Menschliche Kommunikation in kritischen Flugsituationen 

 

Menschliche Kommunikation erfolgt verbal und nonverbal auf verschiedenste Art und 

Weise. Kognitive Prozesse werden durch Kommunikation an soziale Aspekte gekop

pelt, was unter anderem durch das beschriebene Modell von Schulz von Thun (1998) 

aufgezeigt wird. Beide Elemente wirken sich schließlich auf Handlungen in kritischen 

Situationen aus (Buerschaper, 2005, S. 41). Hier zeigt sich wieder, dass Situations

bewusstsein über Kommunikation auch an soziale Faktoren gebunden ist. Es reicht 

eben nicht aus, eine Situation korrekt wahrzunehmen. Zusätzlich ist es immer nötig, 

sich mit der korrekten Einschätzung einer Situation nachhaltig durchzusetzen, was 
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bei einigen der beschriebenen Unfälle fatalerweise nicht gelungen ist. Kommunikati

on ist des Weiteren die wesentliche Voraussetzung zur Entwicklung einer Beziehung 

zwischen Menschen.  

 

Foushee (1984) und Starck (1993) weisen darauf hin, dass im Cockpit eine gute Be

ziehung zwischen den Crewmitgliedern wiederum wichtig ist, um einen sachlichen 

und professionellen Austausch zwecks einer Vermeidung von Missverständnissen 

und des Zurückhaltens von Kritik und somit mehr Sicherheit zu ermöglichen (zit. nach 

Raulf, 2011, S. 91). Es ist mittlerweile unbestritten, dass nicht alleine die rein techni

sche und auf Standard Operating Procedures (Standardisierte Verfahrensprozeduren 

im Cockpit) fixierte Kommunikation zu mehr Sicherheit beiträgt, sondern auch eine 

diese umhüllende, gute zwischenmenschliche Kommunikation insbesondere in Pha

sen mit geringer Arbeitsbelastung, eine wesentliche Rolle spielt.  

 

Gute Kommunikation ist hier so zu verstehen, dass sie im Idealfall vorab dafür sorgt, 

dass anfallende Aufgaben in schwierigen Situationen optimal an die verfügbaren 

Humanressourcen im Team verteilt werden können (Buerschaper, 2005, S. 58). We

sentlich ist dabei auch ein Bewusstsein darüber, wie man selbst in Stresssituationen 

agiert und welche Schwachpunkte dadurch entstehen können. Das unter dem Kapitel 

zu menschlicher Zuverlässigkeit vorgestellte SHELL Modell von Hawkins (1987) 

nimmt folgerichtig diesen Aspekt der Beziehung und insbesondere die Kommuni

kation zwischen Crewmitgliedern als sicherheitsrelevante Faktoren auf (zit. nach 

Raulf 2011, S. 91 f.). Denn letzterer Faktor ist es, welcher die kreative und flexible 

Bewältigung unbekannter, dynamischer und kritischer Situationen unter Zeitdruck 

ermöglicht, in denen standardisierte Routinehandlungen zwecklos sind (Hofinger, 

2005). 

 

Die Arbeit in Verkehrsflugzeugen fällt in die Kategorie der komplexen Arbeitsumge

bungen. Ein typisches Merkmal ebendieser ist die Erfordernis der Koordination von 

Teams, da komplexe Arbeitsgeräte selten von Einzelpersonen bedient werden. Hinzu 

kommt die Kommunikation zwischen den Schnittstellen. Im Cockpit bezieht sich dies 

auf den Austausch zwischen dem Kapitän und seiner Crew, jedoch auch auf die 
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Kommunikation mit den Fluglotsen und anderen Flugzeugen. Unter einer Orientie

rung an dem später vorgestellten Modell von Reason (1994) zum Zusammenhang 

latenter und aktiver Fehlern darf hier jedoch auch die zeitlich vorgelagerte Kommuni

kation auf den Managementebenen, der Entwicklung, Konstruktion und Wartung 

nicht vergessen werden (vgl. Kap. 6.3). Letztlich prägen spezielle Fachterminologien 

komplexe Arbeitsumgebungen, wodurch die interne Kommunikation im Wesentlichen 

effizienter gestaltet wird. Werden Informationen anhand spezifischer Fachtermini 

übermittelt, besteht insbesondere unter Zeitdruck die Gefahr, dass die Empfänger 

diese nicht korrekt rezipieren. Dies kann zu gravierenden Missverständnissen führen 

(Badke Schaub, 2005, S. 6 f.).  

 

Menschliche Kommunikation konnte bislang sehr gut in Cockpits untersucht werden, 

was in der Tatsache begründet ist, dass jegliche Konversation auf einem Stimmenre

korder in der sogenannten Black Box dokumentiert wird und Untersuchungsergeb

nisse somit eine sehr hohe ökologische Validität aufweisen. Etwa 70% der Luftfahrt

unfälle sind laut Helmreich (2000a; 2000b) anhand solcher Untersuchungen von 

Flugzeugunfällen auf schlechte Kommunikation zurückzuführen (zit. nach Badke

Schaub, 2005, S. 7). 

 

Unangemessene Kommunikation kann als Unfallursache sehr unterschiedlich sein. 

So befand sich am 25. Januar 1990 eine Boeing 707 im Landeanflug auf den Flugha

fen JFK in New York City. Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse resultierte eine 1,5 

Stunden längere Flugzeit als geplant, was bereits zu Treibstoffengpässen führte. 

Müdigkeit, Stress und starker Seitenwind zwangen die Crew zusätzlich zum Abbruch 

des unzulänglichen ersten Landeversuchs. Die Anweisung des Fluglotsen an die 

Crew lautete, sich in 23 Meilen Entfernung erneut in die Reihe der ankommenden 

Flieger einzugliedern. Die Crew bestätigte die Anweisung mit der Aussage „Wir ha

ben nicht mehr allzu viel Kerosin.“. Drei Minuten später meldete die Crew, kein Kero

sin mehr zu haben und weitere 30 Sekunden später stellte sie den Ausfall der Trieb

werke fest und erbat Priorität bei der Landung. Die Tatsache, dass die Dringlichkeit 

der Landung nicht von Beginn an mit Nachdruck verdeutlicht wurde, führte letztlich 
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zum Absturz. Es fehlte schlichtweg eine gemeinsame Terminologie zur Signalisie

rung kritischer Kerosinmengen.  

 

Ein anderes Unglück, das mit mangelhafter Kommunikation teilweise erklärbar ist, 

geschah im Februar 1996. Der Geschwindigkeitsmesser auf der Seite des Kapitäns 

zeigte fälschlicherweise einen zu hohen Wert an. Dies wurde von einer Warnung 

durch die entsprechenden Cockpitsysteme unterstrichen. Der Kapitän glaubte daher 

zu schnell zu fliegen und reduzierte die Geschwindigkeit, obwohl drei weitere Ge

schwindigkeitsmesser die korrekten Werte anzeigten und die hier unangemessene 

Reduktion der Geschwindigkeit eine in diesem Fall korrekte Strömungsabrisswar

nung durch weitere Systeme auslösten. Die Aufnahmen der Kommunikation zeigten 

hier, dass der Copilot die fehlerhafte Anzeige und das falsche Situationsbewusstsein 

des Kapitäns bemerkte. Schlussendlich konnte er aber den Kapitän aufgrund man

gelnder Durchsetzungsfähigkeit nicht überzeugen, was zum Absturz führte. Die struk

turell vorhandene Ordnung in der Zwei Personen Hierarchie verhinderte hier eine 

angemessene Kommunikation der tatsächlichen Situationsparameter. Beide Vorfälle 

sind Phänomene, die mögliche Konsequenzen schlechter Kommunikation in kriti

schen Situationen komplexer Arbeitsumgebungen aufzeigen (Helfrich, 1996; Badke

Schaub, 2005, S. 7 ff.).  

 

Studien von Orasanu (1993) sowie Entin & Serfaty (1999) haben gezeigt, dass ein 

gemeinsames mentales Modell der Piloten dafür sorgt, Situationen besser bewältigen 

zu können. Insbesondere kritische und stressreiche Situationen können durch ein 

permanentes gegenseitiges Update bezüglich der mentalen Modelle der Crew besser 

gemeistert werden (zit. nach Badke Schaub, 2005, S. 11; Hofinger, 2008, S. 138 f.). 

Die Kommunikation im Cockpit ist anhand der Standard Operating Procedures in be

sonderem Maße standardisiert und reglementiert. Der Schwerpunkt liegt dabei auf 

einer Rückkopplung durch Bestätigung der angewiesenen Handlung.  

 

Sofern eine kritische Situation durch ein standardisiertes Verfahren behoben werden 

kann, sind die Schritte zwingend einzuhalten. Geschieht dies nicht, wird eine unsi

chere Situation möglicherweise unnötig schwieriger. Die kommunizierten Informatio
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nen sollen präzise formuliert werden, um möglichst wenig Raum für Missverständnis

se zu lassen. Besonders in kritischen Situationen wird unter dem entstehenden 

Stress anhand mentaler Modelle diejenige Assoziation im Gehirn abgerufen, welche 

den stärksten Bezug zu den Umständen hat. Dies führt im schlechtesten Fall zu ei

nem gefährlichen Tunnelblick, der eine Fixation auf nur einen Aspekt verursacht und 

weitere wichtige Situationsparameter ausblendet, wie es bei dem beschriebenen Ab

sturz in Portland der Fall war (vgl. Kap. 1.1.2). Wird in Konsequenz dominanten Ver

haltens das Selbstwertgefühl eines Kommunikationspartners verletzt, so wird dieser 

sich zudem zumindest intern vermutlich stark darauf konzentrieren, dieses wieder

herzustellen. Ein hierarchisches Gefälle zwischen den Crewmitgliedern kann dann zu 

einer Informationsreduktion führen. So ist es möglich, dass der untergeordnete Pilot 

Informationen unvollständig an die Führungsperson weitergibt. Umgekehrt ist es 

denkbar, dass die Führungsperson nötige Hilfe und Unterstützung nicht anfordert, um 

seine Rolle nicht zu gefährden. Insbesondere das Verhalten der Führungsperson 

beeinflusst diesen Aspekt nachhaltig, jedoch ist auch der Copilot gefordert, ein mög

lichst ideales Hierarchiegefälle zu erzeugen. Nur ein soziales Klima, das konstruktive 

Kritik und Bedenken offen zulässt, kann zu einer besseren Lösung neuartiger Prob

leme führen (Helfrich, 1996; Badke Schaub, 2005, S. 10 ff.). Die beschriebenen und 

weitere Faktoren welche die Komplexität der Kommunikation in kritischen Situationen 

beeinflussen, sind folgend dargestellt. 
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Abbildung 5: Kommunikation im Kontext relevanter Umgebungsfaktoren  

(Quelle: Badke Schaub, 2005, S. 10) 

 

Wie sich gezeigt hat, verfällt oftmals insbesondere der Kapitän in ein zielfixiertes 

Verhalten, das koordiniertes gemeinsames Handeln schwierig werden lässt, wenn 

stresserzeugende Faktoren Überhand nehmen. Teilweise kommt es vor, dass die 

Copiloten nicht in der Lage sind, den Kapitän in einer fehlerhaften Handlung zu stop

pen, weil dieser entweder nicht reagiert, oder die Bedenken gar nicht erst geäußert 

wurden, weil ein Einlenken des verantwortlichen Flugzeugführers für unwahrschein

lich gehalten wird.  

 

Kapitäne haben erhebliche Flugerfahrung und mit Sicherheit in vielen Situationen 

festgestellt, dass ein unfallfreier Flug oftmals auch ohne die strikte Einhaltung aller 

Sicherheitsvorschriften möglich ist. Insbesondere routinemäßig verpflichtende Stan

dard Operating Procedures, die schnell als überflüssig beurteilt werden, fallen nicht 

selten Bequemlichkeit und Nachlässigkeit zum Opfer. Dies kann anhand der Theorie 

der erlernten Sorglosigkeit erklärt werden. Im Zustand der Sorglosigkeit werden mög

liche negative Konsequenzen persönlicher Fehler ignoriert. Diese ist laut Frey & 

Schulz Hardt (1998) erlernt, wenn die Piloten eben erst durch persönliche Erfahrun

gen oder durch das Beobachten erfolgreich sorglos handelnder Kollegen zu erken

nen glauben, dass bestimmte Missachtungen von Vorschriften keine Konsequenzen 
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nach sich ziehen (zit. nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 33 ff.). Allerdings zeigt eine 

Studie der Lufthansa (2009), dass Anweisungen von Fluglotsen und auch Manage

mentvorgaben die Piloten oftmals sogar zwingen, von Standard Operating 

Procedures abzuweichen (zit. nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 31 f.). Weiterhin 

ergab die Studie, dass insbesondere Kapitäne für unstabile Landeanflüge, Abwei

chungen von Fluglotsenvorgaben sowie für das Unterlassen notwendigen Durchstar

tens verantwortlich waren. Insbesondere der Abbruch des Landevorgangs wird ver

mutlich von erfahrenen Piloten nicht selten als persönliches Versagen empfunden. 

Die Copiloten stellen hier mit ihrer individuellen Toleranz stets die kritische finale Si

cherung dar und scheitern dabei oftmals schon daran, nicht als Feigling oder Nörgler 

dastehen zu wollen (Ebermann & Jordan, 2011, S. 23 ff.). Eine Studie des Flugzeug

herstellers Boeing (1993) über Maßnahmen zur Unfallprävention unterstreicht die 

Schlussfolgerungen der NTSB und der Lufthansa aus deren Untersuchungen (zit. 

nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 27 ff.). 
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4 Wahrnehmung und Kognition im Cockpit 

 

Die menschliche Wahrnehmung wirkt sich unmittelbar auf die Fähigkeit von Piloten 

aus, Situationen korrekt zu erkennen. Die Erkennungsleistung der Probanden wird in 

der hier durchgeführten Studie unter verschiedenen Bedingungen quantitativ erfasst. 

Daher ist eine ausführliche Darstellung der menschlichen Wahrnehmung und Kogni

tion wichtig für eine theoretische Einbettung der perzeptuellen und kognitiven 

menschlichen Eigenschaften.  

 

Wie bereits im einleitenden Kapitel erwähnt, bewegt sich der Mensch seit wenigen 

Generationen auch fliegend fort, obwohl er physiologisch eher schlecht für die Be

dienung eines Flugzeugs in der Luft geeignet ist. Die Wahrnehmungs  und Informa

tionsverarbeitungsmechanismen des Menschen sind aufgrund der relativ seltenen 

Unfälle augenscheinlich für die Bewegungen, Geschwindigkeiten und Beschleuni

gungen beim Fliegen mit Flugzeugen ausreichend, jedoch trotzdem nicht optimal. 

Folgend sollen daher nun die wesentlichen menschlichen Informationsaufnahme  

und Verarbeitungsprozesse für die Arbeit im Cockpit beschrieben und potentielle 

Schwächen identifiziert werden (Fahnenbruck, 2011, S. 37 f.). Diese Schwächen 

werden dann in die Vorüberlegungen für die Entwicklung des eigens für diese Arbeit 

entwickelten Erhebungsinstruments einbezogen.  

 

4.1 Wahrnehmung 

 

Sehen und Hören sind die wichtigsten menschlichen Sinne bei der Führung von 

Flugzeugen. Medizinische Untersuchungen gewährleisten bei der Auswahl zukünfti

ger Piloten, dass die visuellen und akustischen Wahrnehmungsfähigkeiten der Pro

banden überdurchschnittlich gut sind. Allerdings sind auch optimal funktionierende 

Augen durch ihre prinzipielle Funktionsweise unter bestimmten Umständen Auslöser 

von Wahrnehmungstäuschungen bei Piloten, die den sicheren Ablauf eines Fluges 

gefährden können (Fahnenbruck, 2011, S. 38).  
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4.1.1 Visuelle Wahrnehmung 

 

Das elektromagnetische Spektrum beschreibt Energie, die sich wellenförmig ausbrei

tet. Diese Wellen unterscheiden sich in der Länge in der sie aufeinanderfolgen und 

werden im Minimalbereich von Gammastrahlen mit einer Wellenlänge von 10 12 Me

tern und im Maximalbereich von Radiowellen mit einer Wellenlänge von 104 Metern 

eingegrenzt. Menschen können auf diesem Spektrum mit ihren Augen Wellenlängen 

von 400 bis 700 Nanometern (nm) wahrnehmen. In diesen Bereich fallen die Licht

farben blau (445 nm), gelbgrün (535 nm), gelbrot (570 nm) und grün (500 nm), auf 

welche die Rezeptoren im menschlichen Auge am stärksten reagieren. Dies ist der 

Bereich sichtbaren Lichts, dessen Eigenschaft, dass es von beleuchteten Objekten in 

unser Auge reflektiert wird, überhaupt erst visuelle Wahrnehmung ermöglicht.  

 

Das Licht wird von der Linse gebrochen, nachdem es Hornhaut und Iris durchdrun

gen hat. Iris und Linse justieren sich so, dass die erzeugte Wahrnehmung auf der 

Netzhaut in optimaler Schärfe und mit idealer Lichtintensität abgebildet wird. Es gibt 

zwei Rezeptortypen zur Umwandlung des Lichts auf der Netzhaut. Die dicht ange

ordneten Zapfen ermöglichen bei ausreichender Lichtintensität scharfes Sehen und 

erreichen ihr größtes Erregungspotential bei blauem, gelbgrünem und gelbrotem 

Licht. Stäbchen hingegen benötigen nur schwache Lichtintensitäten, sind weniger 

dicht angeordnet und reagieren am stärksten auf grünes Licht. Im Sehzentrum auf 

der Fovea befinden sich ausschließlich Zapfen, wodurch visuell fokussierte Bereiche 

scharf gesehen werden (Goldstein, 2008, S. 30 f., S. 132 f.; Fahnenbruck, 2011, S. 

39 f.). Stäbchen hingegen sind im peripheren Netzhautbereich angesiedelt und er

möglichen eine zwar unscharfe, dafür aber schnelle Erfassung von Helligkeitsunter

schieden und Bewegungen.  

 

Erwähnenswert ist auch der blinde Fleck auf der Netzhaut, der in beiden Augen 

durch den austretenden Sehnerv verursacht wird. Da sich die blinden Flecken nicht 

auf korrespondierenden Stellen in den Augen befinden, spielen diese nur eine Rolle, 

wenn nicht mit beiden Augen alles gesehen werden kann. Visuelle Information wird 

für die folgenden Prozesse vom linken Auge in die rechte Hirnhälfte und umgekehrt 
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vom rechten Auge in die linke Hirnhälfte geleitet. Dies entspricht dem Prinzip sämtli

cher paralleler sensorischer Wahrnehmung und motorischer Steuerung über das 

menschliche Gehirn. Im Gehirn wird die visuelle Information abgebildet, indem über 

Nervenzellen eine Mustererkennung erfolgt. Gespeicherte Informationen aus dem 

Gedächtnis stehen dabei unmittelbar zur Verfügung. Die hohe Leistungsfähigkeit des 

Gehirns ist für visuelle Reize in der parallelen Informationsverarbeitung und in der 

Informationsreduktion auf den Bereich scharfen Sehens begründet (Fahnenbruck, 

2011, S. 39 ff.).  

 

Watzlawick (1998) befasst sich mit der Frage, inwiefern sich die physikalische Reali

tät und die wahrgenommene Wirklichkeit eines Menschen unterscheiden. Veridikale 

Wahrnehmung beschreibt den Idealzustand, dass unsere Wahrnehmung den tat

sächlich vorliegenden physikalischen Gegebenheiten entspricht. Für eine realitäts

nahe visuelle Sinneserfahrung benötigen Menschen eine gute Beleuchtung der Sze

nerie und viele perzeptuelle Informationen (Goldstein, 2008, S. 205).  

 

Die Art und Weise wie optische Information, insbesondere die Größenwahrnehmung, 

zu einer Sinneswahrnehmung zusammengefügt wird, ist unter bestimmten Umstän

den fehleranfällig und führt dann zu einer nonveridikalen Wahrnehmung. Ein bekann

tes Phänomen in der Fliegerei ist der sogenannte Whiteout. Dieser tritt auf, wenn 

helles Licht von oben blendet und von unten durch eine Eiswüste reflektiert wird. Der 

Horizont und Details auf dem Boden sind dann schwer zu erkennen. Auch die Unter

scheidung von oben und unten wird erschwert. Insbesondere durch die fehlende Tie

feninformation kann dann eine fehlerhafte Größenwahrnehmung hervorgerufen wer

den, sodass der Abstand zum Boden vollkommen falsch bewertet wird. Glaubt ein 

Pilot dann, mehrere hundert Meter über dem Boden zu sein, obwohl es tatsächlich 

nur wenige Meter sind, kann dies fatale Konsequenzen haben (Goldstein, 2008, S. 

199).  

 

Es gibt eine ganze Reihe psychologischer Experimente und Theorien, welche das 

Ziel haben, die zugrundeliegenden Mechanismen solcher Wahrnehmungstäuschun

gen zu erklären. Die Müller Lyer Täuschung zeigt, wie zwei gleich lange Linien durch 
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nach außen gerichteten Winkel an deren Ende im Vergleich zu nach innen gerichte

ten Winkeln als länger wahrgenommen werden (Goldstein, 2008, S. 205). Gregory 

(1966) erklärt dieses Phänomen anhand der falschen Anwendung der Größen

Distanz Skalierung (zit. nach Goldstein, 2008, S. 205 f.). Diese sorgt in der dreidi

mensionalen Welt dafür, dass ein Objekt durch die Berücksichtigung der Entfernung 

stets gleich groß erscheint. Dies führt jedoch bei nur zwei Dimensionen auf einem 

Blatt Papier zu der Müller Lyer Täuschung. Die Theorie von Gregory stößt jedoch bei 

dem Versuch, die Müller Lyer Varianten der Hantelform und der dreidimensionalen 

Stimuli zu erklären, an ihre Grenzen.  

 

Einen anderen Erklärungsansatz für Täuschungen in der Größenwahrnehmung bie

tet die Theorie der Wahrnehmungskompromisse (Day, 1989; 1990). Diese postuliert, 

dass die Größenwahrnehmung von Linien einerseits von der Länge der Linien und 

andererseits von der Gesamtlänge der Konfiguration abhängt. Ist die Distanz zwi

schen zwei Punkten, die sich in unterschiedlich breiten Gebilden befinden, gleich 

groß, so nehmen Menschen den Abstand der Punkte, die sich in einem breiteren Ge

samtgebilde befinden, auch als größer wahr. Dies ist konform mit der zweidimensio

nalen Müller Lyer Täuschung mit Winkeln, denn würde man die Enden der gegen

überliegenden Winkel mit Linien verbinden, so ergäbe sich bei den nach außen ge

drehten Winkeln ein größeres Objekt. Die konkurrierenden Hinweisreize werden laut 

Day (1989; 1990) in einem Kompromiss zusammengefasst (zit. nach Goldstein, 

2008, S. 207). Day vertritt somit den Standpunkt, Hinweisreize seien für die Längen

wahrnehmung entscheidend, wohingegen Gregory behauptet, dass Tiefeninformati

onen dafür verantwortlich sind.  

 

Bei der Ponzo Täuschung scheinen zwei horizontale Linien unterschiedlich lang zu 

sein, da sie auf zwei vertikal aufeinander zulaufenden Linien lokalisiert sind. Hier 

scheint Gregorys Theorie der fälschlich angewandten Größen Distanz Skalierung 

eine plausible Erklärung zu liefern. Eine weitere optische Täuschung erzeugt der so

genannte Ames’sche Raum, der so konstruiert ist, dass zwei gleich große Objekte 

unterschiedlich groß wirken. Die linke Ecke der Wand eines Raumes ist dabei vom 

Betrachter doppelt so weit entfernt, wie die rechte, allerdings geometrisch so geformt, 
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dass der Eindruck eines gleichmäßig rechteckigen Raumes entsteht. Die Tiefenin

formation führt dazu, dass das näherstehende Objekt sehr viel größer erscheint, was 

wiederum konform mit der Theorie von Gregory ist (Goldstein, 2008, S. 208 f.). Ein 

alternativer Erklärungsansatz von Sedgwick (2001) bezieht sich auf die relative Grö

ße. Demnach erscheint ein Objekt größer, weil es relativ mehr Raum zwischen Bo

den und Decke des Raumes ausfüllt, als das andere (zit. nach Goldstein, 2008, S. 

207).  

 

Ein komplexeres Phänomen ist die Mondtäuschung, deren Erklärungsansätze äu

ßerst vielfältig sind. Es geht dabei um den optischen Eindruck, dass der Mond in der 

Nähe des Horizonts der Erde größer erscheint als in der Nähe des Zenits. Ein Erklä

rungsansatz bezieht sich auf die wahrgenommene Entfernung. Dieser postuliert, 

dass der Mond im Zenit den gleichen Sehwinkel hat wie nahe des Horizonts, denn 

die wesentlichen Einflussparameter der Mondgröße und dessen Distanz zur Erde 

sind in der gesamten Nacht konstant. Da der Horizont jedoch mehr Tiefeninformation 

enthält, als das flach wirkende Himmelsbild, scheint der Horizont weiter entfernt zu 

sein, was den Mond nahe der Erde größer wirken lässt. Unterstrichen wird diese An

nahme durch Studien von Kaufmann & Rock (1962a; 1962b), die zeigen konnten, 

dass der wahrgenommene Größenunterschied ausbleibt, wenn die Tiefeninformation 

des Horizonts ausgeblendet wird. Ein alternativer Erklärungsansatz des Phänomens 

erfolgt laut Baird, Wagner & Fuld (1990) über Sehwinkelgrößenvergleiche. Dieser 

nimmt an, dass der Mond im Zenit kleiner wirkt, da der ihn umgebende Himmel im 

Vergleich zum Horizont eine sehr große Ausdehnung hat (zit. nach Goldstein, 2008, 

S. 210). Das beschriebene Phänomen konnte gemäß Hershenson (1989) noch nicht 

zufriedenstellend erklärt werden und es spielen wohl zusätzlich zu Tiefen  und Grö

ßeninformation, atmosphärischer Perspektive und Farbeffekten viele weitere Erklä

rungsfacetten eine wichtige Rolle (zit. nach Goldstein, 2008, S. 210).  

 

Zusätzlich zu den beschriebenen Befunden liefern jüngere Experimente von Proffit et 

al. (2003) sowie Witt et al. (2004) empirische Evidenz dafür, dass neben optischer 

Information auch die subjektiv mit der Entfernung antizipierte Anstrengung Einfluss 

auf die Wahrnehmung hat. Je größer die vermutete Anstrengung ist, desto weiter 
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wird auch die Entfernung geschätzt. Erschwerend kommt hinzu, dass es einen Un

terschied macht, ob man dabei die Anstrengung für eine Handlung nur schätzen,  

oder diese anschließend auch durch eine Handlung umsetzen soll (zit. nach 

Goldstein, 2008, S. 211). 

 

Die beschriebenen Phänomene der optischen Täuschung gelten für alle Menschen 

und insbesondere für Piloten. Es gibt Unmengen optischer Täuschungen, die im 

Cockpit kritische Situationen erzeugen können. Verschätzt sich ein Pilot dann beim 

Landeanflug nur um einen halben Grad, kann dies dafür entscheidend sein, ob die 

Maschine hart oder weich landet und ob zu stark, oder zu schwach gebremst wird. In 

der Parkposition können sich bewegende Objekte in der Szenerie den Eindruck er

wecken, selbst zu rollen. Wird das Flugzeug dann unnötigerweise gebremst, ist dies 

allerdings weniger gravierend als das Unterlassen des Bremsens beim tatsächlichen 

Rollen, wenn sich der steuernde Pilot dieses Phänomens bewusst ist. Schneetreiben 

kann bei Bewegungen auf dem Flughafen den Eindruck erzeugen, eine Kurve zu fah

ren, obwohl die Maschine geradeaus rollt. Dieser Effekt kann umgekehrt auch dazu 

führen, dass der Pilot glaubt, geradeaus zu rollen, obwohl das Flugzeug eine Kur

venbewegung vollzieht. Bei der Umschulung auf ein größeres Flugzeug kann der 

Geschwindigkeitseindruck durch die Höhe des Cockpits geringer als bei einem klei

neren Flugzeug sein. Dies kann zu überhöhten Rollgeschwindigkeiten führen. Im Fal

le einer stehenden Peilung besteht Kollisionsgefahr mit anderen Flugzeugen, da sich 

dann die Richtung des anderen Luftfahrzeugs relativ zur eigenen Maschine nicht än

dert.  

 

Besondere Gefahren birgt das Fliegen bei Dunkelheit. Werden die Kontraste un

scharf, fokussiert sich das Auge im Abstand von circa einem Meter auf Kratzer in der 

Cockpitscheibe. Der blinde Fleck kommt zur Geltung, wenn der Holm zwischen den 

Scheiben die Sicht für ein Auge verdeckt. Ist ein Pilot an die Bedienung der Instru

mente auf einer bestimmten Seite des Flugzeugs gewöhnt, bereitet die Verschaltung 

mit der korrespondierenden Gehirnhälfte zunächst Probleme beim Sitzplatzwechsel. 

Für die unterschiedliche Anordnung der Anzeigen und Schalter ist zumindest eine 

Gewöhnungszeit nötig. Der autokinetische Effekt bedingt, dass stationäre Lichter 
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bewegt erscheinen. Dies geschieht aufgrund der Ungenauigkeit des vestibulären 

Systems und der Eigenschaft des Auges, sich autonom zu bewegen, um die Ermü

dung bestimmter Rezeptorregionen zu vermeiden2. Bei Dunkelheit kann dies dazu 

führen, dass sich auch eine ganze Landebahn zu bewegen scheint.  

 

Werden Entfernungen bei guter Sicht unterschätzt, so werden sie bei schlechter 

Sicht überschätzt, was einen zu niedrigen Anflug nach sich ziehen kann. Wird der 

Horizont durch schlechte Sicht verdeckt, sucht sich das Auge einen Ersatzhorizont 

wie etwa das Ende der Landebahn. Dies kann zu einer ungünstig nach unten ge

wölbten Landeflugbahn führen. Eine zu niedrige Sitzposition kann dazu führen, dass 

ein Teil des Sichtfeldes von der Flugzeugnase verdeckt wird, was den Landeanflug 

unnötigerweise schwieriger gestaltet. Dies kann auch durch bestimmte Einstellungen 

der Landeklappen, des Anstellwinkels oder der Geschwindigkeit ausgelöst werden. 

Ungleichmäßige Neigungen des Anfluggeländes können zu übermäßig starkem oder 

schwachem Abbremsen führen.  

 

Das Training und die explizite Bewusstmachung solcher Phänomene gestalten sich 

aufgrund der großen Möglichkeitsmenge schwierig. Dennoch kann eine gute Vorbe

reitung der ergonomischen Cockpitkonfiguration durchaus einige Fehlerquellen elimi

nieren. Zudem soll der zweite Pilot die relevanten Instrumente überwachen, um kriti

sche Abweichungen frühzeitig zu erkennen (Fahnenbruck, 2011, S. 44 ff.).  

 

4.1.2 Akustische Wahrnehmung und vestibuläres System 

 

Das menschliche Ohr ermöglicht die Wahrnehmung akustischer Reize. Zudem be

zeichnet man das Ohr als vestibuläres System, wenn seine Funktion als Gleichge

wichtsorgan behandelt wird. Letzteres verursacht im Flug deutlich mehr fehlerhafte 

Wahrnehmungen als auf dem Boden, da der Mensch in seiner Entwicklungsge

schichte nicht mit den Beschleunigungen und Bewegungen in einem Flugzeug kon

                                            
2 Den autokinetischen Effekt hat sich im Übrigen auch die sozialpsychologische Forschung für  

  Experimente zu Gruppeneinflüssen bei Entscheidungen unter Unsicherheit zunutze gemacht. Dieser    

  Aspekt wird in dem Abschnitt zu Konformität nochmals aufgegriffen. 
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frontiert war. Auf diesen Aspekt wird nach einer kurzen Erläuterung der Wahrneh

mung akustischer Signale etwas ausführlicher eingegangen (Fahnenbruck, 2011, S. 

50 f.).   

 

Der Sinneseindruck des Hörens ist ein dreistufiger Prozess. Schall gelangt zu den 

Ohren, in deren Inneren Druckänderungen in der Luft zu elektrischen Signalen um

gewandelt werden, die wiederum eine Transformation in Parameter für Lautheit, 

Tonhöhe, Klangfarbe und Position erfahren. Die Ohrmuschel dient vor allem der Lo

kalisierung von Geräuschen und bildet mit dem äußeren Gehörgang das äußere Ohr. 

Der Gehörgang schützt das folgende Mittelohr und wirkt verstärkend auf bestimmte 

Frequenzen. Die Schallwellen geraten dann über das Trommelfell zu den Gehörknö

chelchen, die einen verstärkenden Effekt auf die Reize haben, um über den Steigbü

gel die Dichtediskrepanz zwischen luftgefülltem Außenohr und flüssigkeitsenthalten

dem Innenohr zu kompensieren.  

 

Die zentrale Funktion des Innenohrs hat das Corti’sche Organ, welches sich in der 

flüssigkeitsgefüllten Cochlea befindet. Der wichtigste Vorgang erfolgt dort über die 

Auslenkung der Stereozillen der inneren Haarzellen, welche die Umwandlung von 

Schall in elektrische Signale vollziehen. Diese elektrischen Signale werden wiederum 

an die Nervenfasern des Hörnervs weitergeleitet, über den sie schließlich zum 

auditorischen Kortex gelangen. Dort haben Kaas & Hacket (1999) & Romanski et al. 

(1999) entdeckt, dass es zwei wesentliche Verarbeitungsströme gibt: Der ventrale 

Strom dient der Identifikation von Schallereignissen, während der dorsale Strom die 

Richtung ermittelt, in der die Schallquelle sich relativ zum Kopf befindet (zit. nach 

Goldstein, 2008, S. 281 f.). Die Empfindlichkeit des gesunden menschlichen Ohres 

ist so stark, dass wir fast in der Lage sind, das Aufeinanderprallen von Luftmolekülen 

zu hören (Goldstein, 2008, S. 267 ff.; S. 280 f.).  

 

Der Gleichgewichtssinn funktioniert über das vestibuläre System, welches sich aus 

drei Bereichen mit Bogengängen und zwei Bereichen mit Statolithen zusammensetzt. 

Die Bogengänge dienen der Ermittlung von Drehbewegungen. Erfolgt eine Drehung 

des Kopfes, werden Haarzellen in den korrespondierenden Bogengängen gereizt, die 
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selbige wiederum dem Gehirn signalisieren. Dies ermöglicht eine Orientierung, bei 

Drehbewegungen, die über einen kurzen Zeitraum hinweg stattfinden. Bei einer an

haltenden Drehung endet die Reizung irgendwann, wodurch eine Drehung in die Ge

genrichtung wahrgenommen und mit entsprechend unangebrachten Reflexen rea

giert wird. Die Statolithen erfassen die Richtung der resultierenden Kraft auf den Kör

per. Dies geschieht über Haarzellen, die eine Schräglage durch die einseitige Rei

zung anhand einer Gallertschicht detektieren. Im Flug werden Zentrifugalkraft und 

Schwerkraft von den Statolithen fehlerhaft nur als Schwerkraft wahrgenommen, was 

durch die Augen ausgeglichen werden kann. Wird mit dem Flugzeug eine länger an

dauernde Drehbewegung durchgeführt, kommt die Flüssigkeit im entsprechenden 

Bogengang zur Ruhe, während die Statholiten ein Scheinlot signalisieren. Dies resul

tiert in der Wahrnehmungsillusion eines Horizontalfluges ohne Beschleunigung. Be

wegt sich das Flugzeug dann wieder in eine horizontale Position erfährt man fälschli

cherweise eine Drehbewegung in die entgegengesetzte Richtung, was falsche Reak

tionen verursachen kann.  

 

Der menschliche Gleichgewichtssinn ist äußerst ungeeignet, um die Lage im Flug zu 

identifizieren, was die Verwendung von Instrumenten obligatorisch macht. Bei abso

luter Unsicherheit empfehlen Experten zudem den Einsatz des Autopiloten (Fahnen

bruck, 2011, S. 51 ff.). 

 

4.2 Menschliche Informationsverarbeitung und das Gedächtnis 

 

Die im Gedächtnis gespeicherten Erfahrungen bringen den Menschen in die komfor

table Lage, dass nicht jede Information ein Novum darstellt. Die Theorien darüber, 

wie Informationen in unser Gedächtnis gelangen, haben sich seit den ersten Versu

chen von Ebbinghaus (1885) und dem nachlassenden Einfluss behavioristischer Pa

radigmen gravierend verändert (zit. nach Anderson, 2001, S. 173 f.).  

 

Zunächst waren es Atkinson & Shifrin (1968), die eine einflussreiche Theorie des 

Kurzzeitgedächtnisses formulierten. Diese postuliert, dass Informationen im sensori

schen Speicher Aufmerksamkeit durch ein vorgelagertes Kurzzeitgedächtnis gewid
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met werden muss, damit diese in das Langzeitgedächtnis gelangen können. Das 

Kurzzeitgedächtnis sollte eine Kapazitätsgrenze von etwa sieben Items haben. Dies 

ist die Menge neuer Information, die Probanden unmittelbar wiedergeben können 

(zit. nach Anderson, 2001, S. 175).  

 

Die Theorie des Kurzzeitgedächtnisses verlor allerdings an Bedeutung, als die Theo

rie der Verarbeitungstiefe von Craik & Lockhart (1972) zunehmend empirische Evi

denz hervorbrachte. Diese Theorie postuliert, dass nicht etwa passives Memorieren 

gemäß der Verweildauer in einem Kurzzeitgedächtnis, sondern die Art und Weise der 

Informationsverarbeitung ausschlaggebend für die Erinnerungsleistung ist. Je eher 

diese Verarbeitung der Struktur des Langzeitgedächtnisses entspricht, umso besser 

wird eine Information erinnert. Demzufolge können sensorisch rezipierte neue Infor

mationen direkt in das Langzeitgedächtnis gelangen (zit. nach Anderson, 2001, S. 

177).  

 

Die weiterbestehende Tatsache, dass Menschen nur eine beschränkte Menge neuer 

Informationen gleichzeitig memorieren können, erklärt Baddeley (1986) anhand einer 

artikulatorischen Schleife für verbale Informationen, eines räumlich visuellen Notiz

blocks für visuelle Informationen und möglicher weiterer Hilfssysteme, die anhand 

einer zentralen Exekutive kontrolliert werden. Der wesentliche Unterschied zum 

Kurzzeitgedächtnis besteht darin, dass keine Verweildauer in den Hilfssystemen nö

tig ist, um ins Gedächtnis zu gelangen. Diese Systeme dienen lediglich dazu, Infor

mationen abrufbar zu halten (zit. nach Anderson, 2001, S. 179 f.). Letztlich scheint 

sich die Qualität der semantischen Verknüpfung und Anreicherung neuer Informatio

nen positiv auf das Gedächtnis auszuwirken (Anderson, 2001, S. 192). Das 

Einspeichermodell des Gedächtnisses geht von eben nur einem Speicher aus, in 

dem Informationen entweder sofort nachhaltige Verarbeitung erfahren, oder verges

sen werden. Das Arbeitsgedächtnis wird dann als aktiver Gedächtniszustand be

trachtet (Fahnenbruck, 2011, S. 55 f.).  

 

Kognitionswissenschaftler wie Rumelhart & Ortony (1976) bedienen sich des Kon

zepts der Schemata und Skripte aus der Erforschung künstlicher Intelligenz in den 
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Computerwissenschaften, um zu beschreiben, wie Wissen im menschlichen Ge

dächtnis repräsentiert ist (zit. nach Anderson, 2001, S. 156). Über Schemata werden 

Entitäten unserer Realität bestimmten Kategorien zugeordnet und die wesentlichen 

allgemein zutreffenden Eigenschaften eines Objekts dieser Kategorie mit entspre

chenden Parameterausprägungen beschrieben. Die Entitäten sind hierarchisch or

ganisiert, sodass sich spezielle Varianten einer Kategorie aus den übergeordneten 

Kategorien ableiten lassen, sofern keine widersprüchliche Information enthalten ist. 

Allerdings ist der Mensch stets auch in der Lage, Ausnahmen zu erkennen. Dies ge

schieht, wenn die Parameterausprägungen den Default Werten der übergeordneten 

Kategorie explizit widersprechen. Wann diese Grenzen für bestimmte Objekte über

schritten werden, ist interindividuell sicherlich inkonsistent (Anderson, 2001, S. 156 

ff.).  

 

Ähnlich wie Objekte scheinen auch Ereignisabläufe im Gedächtnis kategorisiert zu 

sein. Dies erfolgt laut Schank & Abelson (1977) anhand von Ereignisschemata, die 

auch als Skripte bezeichnet werden. Diese helfen Menschen zu antizipieren, in wel

cher Reihenfolge bestimmte Handlungen in einer typischen Situation von anderen 

und ihnen selbst zu erwarten sind. Von einem Gast einer Hochzeitsfeier wird im 

deutschen Kulturkreis etwa erwartet, dass er sich erhebt, sobald die Braut die Kirche 

betritt und sich erst wieder setzt, sobald der Pastor dazu auffordert. Je mehr Erfah

rung ein Mensch in seinem Leben sammelt, desto größer ist das Wissen über Abläu

fe verschiedenster prototypischer Situationen (zit. nach Anderson, 2001, S. 163 f.). 

Schemata helfen dabei, Objekte zu erkennen und Skripte unterstützen den Men

schen dabei, sich korrekt zu verhalten oder zumindest zu wissen, welches Verhalten 

in einer bestimmten Situation wahrscheinlich am angemessensten ist. Dies birgt wie

derum die Gefahr in sich, dass die tatsächliche Situation von der subjektiv ange

nommenen wahrscheinlichsten Situationsausprägung in wenigstens einem kritischen 

Parameter abweicht. Reason hat die Fehleranfälligkeit der menschlichen Informati

onsverarbeitung sehr treffend beschrieben: „Ein außerordentlich schnelles Abrufsys

tem, welches die relevanten Einträge in einem praktisch unbegrenzten Wissensvorrat 

ausfindig machen kann, führt dazu, dass unsere Interpretation der Gegenwart und 



 

   
 

41 
 

unsere Antizipation des Zukünftigen zu sehr von regelmäßigen Übereinstimmungen 

in der Vergangenheit geformt werden.“ (1994, S. 20). 

 

Alternativ lässt sich das Gedächtnis als Vernetzung unzähliger Knoten beschreiben. 

Schlägt der Versuch fehl, sich an etwas zu erinnern, so kann es helfen, sich an Kno

ten zu erinnern, die mit dieser Erinnerung verknüpft sind (Fahnenbruck, 2011, S. 57). 

Sobald ein bestimmter Aktivierungsgrad erreicht wurde, besteht die Möglichkeit, auch 

die ursprünglich gesuchte Erinnerung zu finden. Wie schnell und wie wahrscheinlich 

ein Inhalt aus dem Gedächtnis erinnert werden kann, ist wohl bedingt durch den 

Zeitpunkt der letzten Aktivierung und die absoluten Abrufe (Anderson, 2001, S. 183 

ff.).  

 

Unsicherheit bei Entscheidungen ist ein wesentlicher Aspekt der Phänomene, die 

hier näher untersucht werden. In diesem Sinne ist es obligatorisch, theoretische An

sätze zur Erklärung kognitiver Gründe für die Entstehung von subjektiver Unsicher

heit und interindividuell unterschiedlichen Wahrnehmungen zu beleuchten. Brunswik 

(1952) versuchte in seinem Linsenmodell abzubilden, wie Menschen durch Beobach

tungen eine mentale Repräsentation der Wirklichkeit bilden, die nie so geartet sein 

wird, dass eine direkte Erfahrung der Realität möglich ist. Es werden stets Schlüsse 

aus Beobachtungen über eine probabilistische Welt gezogen (zit. nach Jungermann, 

Pfister & Fischer, 2005, S. 164 f.).  
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Abbildung 6: Das Linsenmodell von Brunswik  

(Quelle: Brunswik, 1952, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 165) 

 

Der tatsächliche Zustand der Umwelt wird auf der linken Seite des Modells mit der 

distalen Variable Ye bezeichnet. Diese ist über die Korrelationen rei mit den proxima

len Hinweisreizen xi verknüpft, welche dem menschlichen subjektiven kognitiven Sys

tem sichtbar und in Abhängigkeit von ihrer Genauigkeit mehr oder weniger ökolo

gisch valide sind, was eben über die Korrelationen modelliert ist. Das kognitive Sys

tem eines Beobachters ist auf der rechten Seite des Modells als Ys einbezogen. Die 

ökologische Validität der proximalen Hinweisreize wird durch Menschen interindivi

duell unterschiedlich bewertet und gewichtet. Dies ist über die Korrelationen rsi auf 

der rechten Seite ausgedrückt. Hier haben etwa Expertise, Erfahrungen oder auch 

emotionale Zustände einen maßgeblichen Einfluss darauf, welche Schlüsse aus den 

proximalen Hinweisreizen über die distale Variable gezogen werden. Wie nahe eine 

Einschätzung der tatsächlichen Wirklichkeit ist, wird demnach über die proximalen 

und zentralen Variablen bestimmt. Dies wird über die Leistung ra ermittelt. In diesem 
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Sinne zeigt das Linsenmodell auf, wie sehr die Wirklichkeit letztlich im Auge des Be

trachters liegt. Anwendung findet dieses Modell in Forschungen im Kontext der 

Social Judgement Theorie, welche etwa Forschungen über unterschiedliche Urteile 

von Laien und Experten angeregt hat (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 165 

ff.). 

 

Die Eigenschaften und Limitationen des menschlichen Gedächtnisses haben Konse

quenzen für die Sicherheit im Cockpit. So können akute private Belastungen mentale 

Kapazitäten des Piloten binden, die in unerwarteten Situationen möglicherweise feh

len. Wird ein Flugablauf nicht gut durchdacht, kann die nachträgliche Planung wäh

rend des Fluges möglicherweise unnötig Zeit kosten. Schließlich führt eine Ausbil

dung, die den normalen Flugbetrieb nicht zur absoluten Routine macht, zu einer 

permanenten Überlastung des Arbeitsgedächtnisses während normalerweise routi

nemäßig ausführbarer Prozesse.  

 

Sofern die Piloten unterschiedliche Erfahrungen besitzen, kann dies ebenfalls zu Un

gereimtheiten in der Flugdurchführung führen. Ein Kapitän, der jahrelang ohne Zwi

schenfälle geflogen ist und dabei ungestraft eher lax mit bestimmten Standardproze

duren für die Sicherheit umgegangen ist, kann eine andere Vorstellung vom Flugab

lauf haben als ein junger Copilot, der noch sehr interessiert daran sein kann, diese 

Vorschriften einzuhalten. Eine solche Situation kann ein Sicherheitsrisiko sein, wenn 

der Kapitän sehr dominant ist. Dem ist allerdings entgegenzusetzen, dass unter

schiedliche Erfahrungsschätze im Idealfall auch dazu führen können, dass Fehler 

frühzeitig bemerkt und kommuniziert werden (Fahnenbruck, 2011, S. 57 ff.). 
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5 Menschliche Interaktion im Cockpit 

 

Die einleitenden Worte dieser Arbeit haben aufgezeigt, dass sich die moderne Flug

zeugführung längst nicht mehr auf die unmittelbare Steuerung des Fluggerätes be

schränkt. Vielmehr findet die Arbeit im Cockpit mittlerweile in einem komplexen tech

nischen und sozialen Umfeld statt. Dementsprechend sind neben der Wahrnehmung 

insbesondere auch soziale Prozesse im Zuge jeglicher Entscheidungsfindung wich

tig. Ein zentraler Aspekt sind an dieser Stelle Theorien zur Personenwahrnehmung, 

welche unmittelbar für die Variation der unabhängigen Variablen im empirischen Teil 

dieser Arbeit Anwendung finden. Das folgende Kapitel wird daher die wichtigsten 

Theorien und Modelle der Sozialpsychologie zu sozialer Personenwahrnehmung und 

sozialer Beeinflussung betrachten. Insbesondere die Erkenntnisse aus den Studien 

von Milgram (2007) zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität und die Studien 

von Asch (1951) über die Beeinflussbarkeit von Individuen durch Gruppen werden in 

diesem Kontext näher beschrieben. Dies dient der theoretischen Einbettung des 

praktischen Teils dieser Arbeit und liefert wichtige Argumente für die Durchführung 

der Studie. Anhand dieser Darstellungen wird eine Grundlage geschaffen, anhand 

derer die sozialpsychologischen Annahmen für das hier verwendete experimentelle 

Design argumentativ gestützt werden können.  

 

5.1 Die Erforschung menschlichen Sozialverhaltens 

 

Mit jedem wahrnehmbaren Verhalten, das wir gegenüber anderen zeigen oder das 

andere uns gegenüber zeigen, wird Einfluss ausgeübt. Die Konsequenzen daraus 

sind abhängig von der Art und der Intensität des Einflusses. Mittlerweile ist bekannt, 

dass selbst die passive Anwesenheit anderer einen Einfluss auf das Verhalten ein

zelner Menschen haben kann (Forgas, 1999, S. 244 f.). Die Sozialpsychologie macht 

sich daher Verhalten in der Interaktion zwischen Menschen zum Forschungsthema. 

Diese sehen sich mit einer Umwelt konfrontiert, die sich in sehr kurzer Zeit stark ver

ändert hat.  
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Das ursprüngliche über Jahrtausende gereifte soziale Konzept der menschlichen 

Primärgruppe, in der sich alle Mitglieder gegenseitig bekannt sind, ist in der moder

neren Gesellschaft kaum mehr denkbar. Abgesehen von wenigen Ausnahmen ist der 

Mensch nun gezwungen, sich einem permanenten Umgang mit Fremden anzupas

sen, um erfolgreich interagieren zu können (Forgas, 1999, S. 7 f.). Der Versuch, er

folgreiches menschliches Zusammenleben zu erklären, wurde bereits in der Antike 

von Platon und Aristoteles vorgenommen, um die besten Grundlagen für ein harmo

nisches Miteinander zu schaffen. Seither versuchen Wissenschaftler wie Allport 

(1968) menschliches Sozialverhalten zu erklären (zit. nach Forgas, 1999, S. 13).  

 

Der Hedonismus betrachtet seit Epikur Sozialverhalten unter dem Einfluss des 

menschlichen Bestrebens, Lust zu maximieren und Unlust zu minimieren (Rudolph, 

2007, S. 2 ff.). Philosophen erweiterten diesen Gedanken um ein Kalkül von Kosten 

und Nutzen. Dieses machte sich, unter Missachtung des Einflusses kognitiver Kon

strukte, wiederum der Behaviorismus für die Erklärung menschlichen Verhaltens an

hand der Begriffe Belohnung, Verstärkung und Bestrafung zunutze. Schließlich grei

fen einige Theorien sozialer Interaktionsprozesse auf diesen Gedanken zurück und 

konstatieren, dass menschliche Interaktion nur stattfindet, solange der potentielle 

Nutzen die entstehenden Kosten übersteigt (Forgas, 1999, S. 13 ff.).  

 

Das menschliche Streben nach Macht und Machterhaltung bot die Grundlage für ei

nen weiteren Ansatz und wurde von Machiavelli schon im 16. Jahrhundert zur Erklä

rung menschlichen Sozialverhaltens herangezogen (zit. nach Forgas, 1999, S. 15). 

Die Orientierung am Altruismus unternimmt hingegen den Versuch menschliches 

Sozialverhalten anhand des Phänomens zu erklären, dass Menschen auch einander 

helfen, ohne unmittelbar Nutzen daraus zu schlagen. Werden hier psychologische 

Evolutionstheorien hinzugezogen, verliert allerdings die Annahme gänzlich selbstlo

sen menschlichen Handelns an Wahrscheinlichkeit (Rudolph, 2007, S. 189 ff.). 

 

Interaktionstheorien begründen sich auf dem Rationalismus, welcher den Menschen 

als vernünftiges und intelligent handelndes Wesen sieht, das Alternativen ohne den 

Einfluss emotionaler und somit möglicherweise irrationaler Aspekte abwägt. Die 
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Attributionstheorie sieht den Menschen als naiven Wissenschaftler, der versucht, Er

fahrungen über Ursachen des Verhaltens anderer in sozialer Interaktion zur Vorher

sage zukünftiger Situationen zu verwenden.  

 

Dem Rationalismus trat im frühen 20. Jahrhundert in Person von Sigmund Freud der 

Ansatz entgegen, menschliches Verhalten mit verschiedenen Stadien emotionaler 

und motivationaler Energien zu erklären. Größtenteils der empirischen Forschung 

unzugänglich, finden seine Gedanken zum dynamischen Umgang mit bedrohlicher 

Information für Individuen allerdings unter anderem bei der Erforschung von Interak

tionsprozessen noch immer Anwendung (Asendorpf, 2007, S.19 ff.; Forgas, 1999, S. 

16).  

 

Gegenwärtig gibt es grundsätzlich drei Ebenen, auf denen die Wissenschaft ver

sucht, menschliche Interaktionen zu erforschen und zu erklären. Der makrosoziologi

sche Ansatz betrachtet einen sozialen Determinismus als wesentlichen Faktor zur 

Erklärung menschlichen Verhaltens. Seit Allport (1924) hingegen erforscht die Sozi

alpsychologie menschliches Verhalten experimentell aus der Perspektive des Indivi

duums. Die jüngere Sozialpsychologie begibt sich auf die Ebene der Interaktionspro

zesse. Dabei wird postuliert, dass diese Prozesse nicht ausschließlich aus einer so

zialen oder individuellen Perspektive erklärt werden können. Ebenso wenig sind sol

che Vorgänge einfache Produkte aus sozialen und individuellen Variablen. Vielmehr  

werden aus jeder Interaktion Wissen und Erwartungen generiert, die in vergleichba

ren zukünftigen Situationen das Verhalten kognitiv beeinflussen (Forgas, 1999, S. 11 

ff.).  

 

Im Fokus der Forschung steht mittlerweile die menschliche Fähigkeit, Handlungen in 

dem jeweiligen sozialen Kontext wahrzunehmen, gedanklich zu verarbeiten, um men

tale Repräsentationen zu generieren und somit Wissen darüber für die nächste Inter

aktion zu erzeugen (Forgas, 1981). Die Gestaltpsychologie wirkte dabei dem Behavi

orismus mit dem Fokus auf innere Prozesse und Repräsentationen entgegen. Asch 

(1946) übertrug dies auf die Personenwahrnehmung, indem er annahm, dass unsere 
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Eindrücke von anderen umgehend mit Bedeutungen verknüpft werden (S. 258 ff. zit. 

nach Forgas, 1999, S. 17).  

 

Die Feldtheorie von Lewin (1936) orientiert sich an ähnlichen Prinzipien. Sozialver

halten wird bei diesem Ansatz vor allem durch die Wahrnehmung der umgebenden 

Umwelt und den potentiellen Verhaltensmöglichkeiten determiniert (zit. nach Ru

dolph, 2007, S. 65 ff.). Der Einfluss der Kognitionspsychologie hat folgerichtig bei der 

Analyse menschlichen Sozialverhaltens maßgeblich zugenommen. Wahrnehmung, 

Informationsverarbeitung und Wissensrepräsentation sind auch aus der Sozialpsy

chologie nicht mehr wegzudenken (Forgas, 1999, S. 17). In jüngster Vergangenheit 

bezieht sich die Personenwahrnehmung und attribution auf diesen theoretischen 

Hintergrund und die Gedächtnisforschung hat in diesem Gebiet ebenfalls verstärkt 

Einfluss genommen.  

 

5.2 Personenwahrnehmung 

 

Grundlage jeglicher menschlicher Interaktion ist zunächst die gegenseitige Wahr

nehmung der Interaktionspartner, welche nach einer ersten Einschätzung bis hin zur 

Beendigung der Interaktion erfolgt. Was wir über andere Menschen denken, beein

flusst unsere Annahmen über deren Verhalten und somit auch das eigene Verhalten. 

Die Schwierigkeit der Einschätzung anderer Personen liegt in drei grundlegenden 

Faktoren begründet: Die tatsächlichen Eigenschaften sind nicht direkt beobachtbar, 

was zu verzerrten Urteilen, sogenannten Biases, führen kann. Wir sind stets dazu 

gezwungen, die Eigenschaften unserer Interaktionspartner aufgrund von beobacht

baren Verhaltensweisen oder Informationen darüber zu antizipieren (Forgas, 1999, 

S. 20 f.).  

 

Weiterhin sind die Verhaltensweisen von Menschen immer vom situativ variablen 

Kontext abhängig und entsprechend inkonsistent (Forgas, 1999, S. 27; Laux, 2003, 

S. 169 ff.). Schließlich urteilen Menschen niemals objektiv, sondern sind beeinflusst 

von der gegenwärtigen Stimmung, ihren Erfahrungen und nicht zuletzt auch von ihrer 

Selbsteinschätzung. Diese durch subjektive Voreingenommenheit erzeugte Urteils
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verzerrung wird als Motivational Bias bezeichnet. Zudem wird angenommen, dass wir 

anhand von Erfahrungen im Leben Kategorien entwickeln, in die andere Menschen 

anhand eines ersten Eindrucks eingeordnet werden. Diese Vorgehensweise ent

spricht den Annahmen über die Funktionsweise des menschlichen Gedächtnisses im 

vorangegangenen Kapitel. Sie wird in der Sozialpsychologie unter dem Begriff der 

impliziten Persönlichkeitstheorien zusammengefasst.  

 

Es besteht infolge der vorangegangenen Ausführungen berechtigter Grund zu der 

Annahme, dass die menschliche Einschätzung anderer Personen niemals mit abso

luter Genauigkeit erfolgen kann (Forgas, 1999, S. 21 f.; S. 31). Anzumerken ist an 

dieser Stelle, dass auch bei der Personenwahrnehmung der sogenannte Halo Effekt 

zum Tragen kommt. Was einer Person zugetraut wird, hängt anscheinend sehr stark 

davon ab, ob ursprünglich vorwiegend vorteilige oder nachteilige Merkmale an ihr 

wahrgenommen wurden. Werden Annahmen darüber gemacht, ob diese Person in 

anderen zukünftigen Situationen eher Erfolg hat oder eher versagt, wirkt sich die ur

sprüngliche Einschätzung sogar dann aus, wenn diese mit der zu antizipierenden 

Situation wenig gemeinsam hat (Forgas, 1999, S. 61 ff.).  

 

Die im Rahmen dieser Forschungsarbeit durchgeführte Studie macht es sich zunut

ze, dass Menschen bei der Einschätzung von anderen Personen implizite Persön

lichkeitstheorien anwenden, um diese möglichst effizient in ihr Bild von der Umwelt 

integrieren zu können. Die Flugschüler, welche als Probanden agieren, werden in 

einem Durchlauf des Versuches die zugehörigen Aufgaben alleine bearbeiten, je

doch werden sie in zwei weiteren Durchläufen mit einer Stimme konfrontiert, die Ur

teile über die zu bearbeitenden Aufgaben abgibt. Den Probanden wird einmal mitge

teilt, dass die Stimme das Urteil eines Kapitäns wiedergibt, und bei dem weiteren 

Durchlauf wird angegeben, dass die Stimme das Urteil eines anderen Flugschülers 

wiedergibt. Zusätzlich erhalten die Probanden die Information, dass der Kapitän in 

dem Test am besten in der Kapitänsgruppe und der Flugschüler ebenso am besten 

in seiner Flugschülergruppe abgeschnitten hat. Es werden allerdings keine Informati

onen darüber geliefert, welcher der beiden besser geurteilt hat.  
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Aufgrund der zuvor ausgeführten Erkenntnisse über menschliche Personenwahr

nehmung wird hier angenommen, dass die Probanden die Stimme anhand ihrer im

pliziten Persönlichkeitstheorien über die Eigenschaften eines Kapitäns und eines 

Flugschülers einordnen. Piloten werden aufgrund des Ansehens und der Komplexität 

des Pilotenberufs und der schwierigen Eignungstests vermutlich vorwiegend positive 

Eigenschaften zugeschrieben. Da die Probanden zudem selbst den Beruf des Piloten 

für sich ausgewählt haben, zu den Flugschülern zählen und in der Zukunft sehr 

wahrscheinlich die Position eines Kapitäns bekleiden, ist anzunehmen, dass sie so

wohl dem Kapitän als auch dem Flugschüler positive Merkmale zuschreiben werden. 

Obwohl die Aufgaben des Tests nur an die Aufgaben in einem realen Cockpit ange

lehnt sind, wird hier weiterhin antizipiert, dass die Probanden der Stimme aufgrund 

des beschriebenen Halo Effektes ebenfalls positive Eigenschaften bei der hier erfor

derlichen Aufgabenbewältigung zuschreiben werden. Diese Annahmen werden sich 

im empirischen Teil dieser Arbeit bereits in den Forschungshypothesen widerspie

geln. 

 

5.3 Soziale Beeinflussung 

 

Der experimentelle Teil dieser Arbeit untersucht den Einfluss sozialer Faktoren auf 

menschliche Entscheidungen bezüglich sicherheitskritischer Handlungsprobleme im 

Cockpit. Dabei wird hier vermutet, dass alleine das Vorhandensein eines sozialen 

Einflusses gegenüber einer Situation ohne soziale Beeinflussung die Entscheidung 

bezüglich eines Handlungsproblems in kritischen Situationen maßgeblich verzerren 

kann. Aufgrund dessen ist die Beleuchtung der Forschung zu sozialer Beeinflussung 

an dieser Stelle obligatorisch, um sowohl das Design der hier durchgeführten Unter

suchung und anschließend auch die Erklärung der Ergebnisse mit diesem theoreti

schen Fundament verknüpfen zu können. Ausgehend von grundlegenden Erkennt

nissen zu Gehorsam, Konformität und Willfährigkeit erfolgt eine Abgrenzung grup

penspezifischer Einflussprozesse von gruppenunspezifischen Faktoren.  
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5.3.1 Gruppeneinfluss 

 

Wann immer Menschen interagieren, erfolgt auch eine soziale Beeinflussung über 

deren gegenseitiges Verhalten. Die Intensität dieser Beeinflussung variiert abhängig 

von mehreren Faktoren. Dyadische Interaktionen zwischen zwei Personen kommen 

insgesamt weitaus seltener vor als die Interaktion in Gruppen. Folglich sind wir in der 

nicht alleine verbrachten Zeit meist Bestandteil sozialer Gruppen, deren Beständig

keit variiert. Grundsätzlich beeinflussen uns Gruppen durch den Faktor Quantität in 

der Regel stärker als Einzelpersonen. Führung, soziale Erleichterung und Konformi

tät gelten dabei als gruppenspezifische Faktoren der Beeinflussung, während Gehor

sam auch unabhängig von Gruppen auftreten kann (Forgas, 1999, S. 244 ff.). In die

sem Abschnitt sollen Phänomene der sozialen Beeinflussung durch Gruppen näher 

beleuchtet werden, während anschließend der Einfluss einzelner Personen durch 

Gehorsam in den Fokus gerückt wird.  

 

Das Verhalten bei passiver Anwesenheit anderer ist die einfachste Form der sozialen 

Beeinflussung durch Gruppen. In diesem Zusammenhang stellte Triplett (1987, S. 

507 ff.) zunächst fest, dass Menschen ihre Aufgaben in Anwesenheit anderer besser 

zu bewältigen scheinen als alleine. Dies gilt sowohl, wenn die weiteren Personen mit 

einer ähnlichen Aufgabe beschäftigt sind als auch bei einer reinen Zuschauerrolle 

der Anwesenden (zit. nach Forgas, 1999, S. 245). Dieses Phänomen wurde durch 

Allport (1924) noch differenzierter untersucht, indem er den Probanden Aufgaben 

unterschiedlicher Schwierigkeit sowohl alleine als auch in Anwesenheit anderer  stell

te. In Anwesenheit anderer waren die Ergebnisse der Probanden in den meisten Fäl

len besser. Dieses Phänomen der sozialen Erleichterung trat allerdings bei der 

schwierigsten Aufgabe nicht auf (zit. nach Forgas, 1999, S. 245). Zajonc (1965, S. 

269 ff.) untersuchte alle Befunde bis zu diesem Zeitpunkt und kam zu dem Schluss, 

dass einfache oder gut eingeübte Aufgaben in Anwesenheit anderer besser gelöst 

wurden als alleine. Die Anwesenheit anderer führt hingegen bei neuen und schwieri

gen Aufgaben zu sozialer Hemmung und infolgedessen zu einem Leistungsabfall. 

Zajonc erklärte dies damit, dass die Anwesenheit anderer zu gesteigerter Erregung 

und Motivation führt (zit. nach Forgas, 1999, S. 245). Diese Schlussfolgerung ent
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spricht im Übrigen auch den Annahmen der Yerkes Dodson Kurven, die in dem Kapi

tel über Stress vorgestellt werden (vgl. Kap. 6.2). 

 

Sherif (1935) fand heraus, dass Menschen sich anscheinend automatisch der Mei

nung anderer anschließen, wenn verlässliche Information über den Entscheidungs

gegenstand nicht verfügbar ist. Er machte sich für diesen experimentellen Befund 

den bereits in dem Abschnitt zu visueller Wahrnehmung vorgestellten autokineti

schen Effekt zunutze. Dabei handelt es sich um eine optische Täuschung: Eine fest

stehende Lichtquelle scheint sich in einem völlig abgedunkelten Raum sprunghaft zu 

bewegen. Schätzungen der eigentlichen Probanden über das Ausmaß dieser Bewe

gung variierten zu Beginn des Versuchs zwischen wenigen Zentimetern und einem 

halben Meter. Bei mehreren Durchgängen in Anwesenheit von Komplizen der Ver

suchsleitung, die eine stabile Gruppennorm vertraten, etablierte sich mit der Zeit die

se Norm der Gruppe auch bei den eigentlichen Probanden (zit. nach Forgas, 1999, 

S. 250).  

 

Jacobs und Campbell (1961) fanden später ebenfalls anhand des autokinetischen 

Effekts heraus, dass eine durch Komplizen künstlich erschaffene Norm auch über 

mehrere Generationen einer Gruppe erhalten bleibt. Dies zeigte sich, obwohl die 

Komplizen, die ursprünglich für die Etablierung der Norm verantwortlich waren, der 

Reihe nach durch echte Probanden ausgetauscht wurden. Gruppen sind demnach 

konservativ und behalten Normen und Routinen lange bei, auch wenn die Gründe 

dafür längst hinfällig sind (zit. nach Forgas, 1999, S. 250).  

 

Das wohl bekannteste Experiment zum Gruppeneinfluss stammt von Asch (1951), 

der untersuchte, ob eine Tendenz hin zu Gruppenurteilen auch dann besteht, wenn 

das Urteil der Gruppe eindeutig falsch ist. Bei vier dargebotenen Linien sollten seine 

Probanden entscheiden, ob zwei davon gleich lang waren. Dabei war eindeutig er

kennbar, dass dies nicht der Fall war. Es zeigte sich dennoch, dass etwa ein Drittel 

der Probanden dennoch dem falschen Urteil der anwesenden Komplizen folgte. Sie 

erlagen dem normativen Einfluss der Gruppe, denn diese lieferte keine neuen Infor
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mationen oder Argumente. Die Probanden übernahmen die Meinung der Gruppe 

demnach wohl nur, um von ihr akzeptiert zu werden (zit. nach Forgas, 1999, S. 251).  

 

Crutchfield (1955) konnte in diesem Zusammenhang zeigen, dass sich dieses Er

gebnis auch reproduzieren lässt, wenn die Meinung der Gruppe nur über eine Anzei

getafel kommuniziert wurde (zit. nach Forgas, 1999, S. 251). Bei Sherif (1935) glaub

ten die Probanden aufgrund der nicht eindeutigen Informationslage tatsächlich, dass 

die anderen Urteile zutreffender waren. Dieses Untersuchungsergebnis ist dem Phä

nomen der Konformität zuzuordnen (Forgas, 1999, S. 252 f.). 

  

Ein weiterer Typ der Konformität besteht nach Deutsch und Gerard (1951) im Infor

mationseinfluss, wenn die Gruppe einen Einzelnen tatsächlich oder auch nur schein

bar mit neuen Argumenten versorgt (zit. nach Forgas, 1999, S. 252 f.). Bei dem 

Asch Experiment gingen diejenigen Probanden, die sich der offensichtlich falschen 

Einschätzung der Gruppe anschlossen, alleine befragt wieder zu der eigentlich kor

rekten Einschätzung über. Hier zeigte sich demnach die Bereitschaft einiger Proban

den, sich zum Zwecke der Zugehörigkeit gegen ein augenscheinlich richtiges Urteil 

zu entscheiden. Diese Verhaltensweise wird als Willfährigkeit bezeichnet.  

 

Schachter (1951) untersuchte Diskussionsgruppen zu verschiedenen Themen, um 

Erklärungen für das Anpassungsverhalten innerhalb von Gruppen zu finden. Dabei 

setzte er zwei Komplizen ein. Einer der Komplizen verhielt sich durchgängig nonkon

formistisch, der andere nahm nach und nach die Gruppenmeinung an. Im Falle des 

Komplizen, der erkennen ließ, dass er von der Gruppenmeinung überzeugt werden 

könnte, führte dies zu intensiverem Bemühen, ihn zu überzeugen. Der konsequente 

Nonkonformist wurde nach vergeblichen wiederholten Versuchen von der Gruppe 

zurückgewiesen, wenn alle Mühen, ihn auf Gruppenkurs zu bringen, misslangen (zit. 

nach Forgas, 1999, S. 253).  

 

Gruppen brauchen demnach anscheinend ein gewisses Maß an Konsens um als so

ziale Einheit funktionieren zu können. Konformität und Willfährigkeit scheinen, den 
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Ergebnissen der hier beschriebenen Studien folgend, die Grundpfeiler jeder höheren 

sozialen Organisation zu sein (Forgas, 1999, S. 253 f.). 

 

5.3.2 Gehorsam 

 

Menschen sehen sich gerne als frei entscheidende und handelnde Wesen. Es gibt 

anscheinend dennoch stets eine gewisse Bereitschaft, die Verantwortung für das 

eigene Handeln abzugeben und infolgedessen Gehorsam zu sein. Gehorsam ist im 

westlichen Kulturkreis negativ konnotiert. Organisationen wie Militär, Polizei aber 

auch Unternehmen und Universitäten nutzen jedoch alltäglich den Effekt, dass wir 

bereit sind, die Verantwortung für unser Handeln auf andere zu übertragen. Dies wird 

von Milgram (2007, S. 156 f.) als Agens Zustand bezeichnet, welcher das Gegen

stück zu Autonomie ist. Führungspersonen tragen die Verantwortung und verfügen 

dafür im Gegenzug über Weisungsbefugnisse. Untergebene haben entsprechend zu 

gehorchen (Forgas, 1999, S. 254).  

 

In Studien zeigte sich, dass Probanden teilweise gänzlich absurde Anweisungen von 

Versuchsleitern befolgen. Wenn etwa eine neue Aufgabe erst bearbeitet werden soll

te, nachdem das Blatt mit den bereits bearbeiteten Aufgaben weggeworfen wurde, so 

wurde dieser Anweisung erstaunlicherweise Folge geleistet. Solche Verhaltenswei

sen von Probanden sind im Übrigen auch ein methodisches Problem bei wissen

schaftlichen Untersuchungen. Das Ziel einer Studie sollte demnach vor den Proban

den geheim gehalten werden, da diese sonst versuchen könnten, die Antworten im 

Sinne des Leiters zu fälschen (Forgas, 1999, S. 255).  

 

Milgram (2007, S. 30 ff.) führte ein Experiment zur Gehorsamsbereitschaft gegen

über Autorität durch, dessen Ergebnisse großes Aufsehen erregten. Probanden 

agierten dabei als Lehrer, die Schüler für falsche Antworten bei Gedächtnisaufgaben 

mit Elektroschocks von 15  450 Volt bestrafen sollten. Die vermeintlichen Schüler 

waren Komplizen des Versuchsleiters und es wurden keine wirklichen Schocks ver

abreicht. Jedoch wurde die Wirkung eines Elektroschocks von den Probanden 

schauspielerisch simuliert. Die Stärke der Schocks wurde im Verlauf des Versuchs 
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auf Anweisung des anwesenden Versuchsleiters sukzessive gesteigert. 65% der 

Versuchspersonen verabreichten auf Anweisung des Versuchsleiters einen tödlichen 

Schock. Dies geschah dann trotz heftiger sichtbarer und hörbarer Reaktionen des 

Komplizen.  

 

Erklärt wurde dieses Ergebnis damit, dass die eigentlichen Probanden die Verant

wortung für ihr eigenes Handeln nicht bei sich selbst, sondern beim Versuchsleiter 

sahen. Sie befanden sich demnach im Agens Zustand, den sich beispielsweise auch 

das Militär für die Aufträge von Soldaten zunutze macht. Ausschlaggebender Faktor 

bei diesem Versuchsergebnis war demnach immer der Glaube an die Verantwortlich

keit des Versuchsleiters.  

 

Weiterhin wurde in Varianten des Experiments festgestellt, dass die räumliche Nähe 

zwischen Proband und Opfer sowie die Nähe zwischen Versuchsleiter und Proband 

Einfluss auf die Gehorsamsbereitschaft haben. Je größer die räumliche Distanz zu 

der Autoritätsperson ist, desto geringer wird die Bereitschaft, Gehorsam zu sein. Es 

spielt auch eine wesentliche Rolle, ob das Opfer der vermeintlichen Stromschläge 

sichtbar und hörbar ist. Sofern dem nicht so ist, besteht scheinbar eine weitaus höhe

re Bereitschaft, hohe Stromschläge zu verteilen. Dieses Experiment mündet in Erklä

rungsansätze für das Phänomen, dass durch entsprechendes Auftreten oder auch 

durch die reine Attribution autoritärer Eigenschaften eine Beeinflussung anderer 

möglich ist. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass sich solche Verhaltensweisen 

auch durch Gruppendruck herbeiführen lassen (Forgas, 1999, S. 255 ff.).  

 

Eine weitere Variante des Experiments beinhaltet zwei Komplizen. Beide Komplizen 

sowie der eigentliche Proband schlugen eine Voltzahl zur Bestrafung vor und der 

niedrigste Wert wurde für die Bestrafung verwendet. Dies bedeutet, dass die Ver

suchsperson jeweils die geringste Stromstärke von 15 Volt hätte durchsetzen kön

nen. 70% der Probanden gingen jedoch bei dieser Variante trotzdem bis 150 Volt 

und 20% sogar bis 450 Volt. Weiterhin zeigte sich eine Veränderung gegenüber dem 

ursprünglichen Experiment, wenn die Komplizen den Probanden Rückendeckung in 

deren Einstellung gaben. Wenn Versuchspersonen in Kleingruppen agieren und 



 

  

 

Komplizen den Gehorsam verweigern, ist die Bereitschaft

ringer. Die folgende Grafik bildet die

f.). 

 

Abbildung 7: Autoritätseinfluss bei

(Quelle: Milgram, 1974, zit. nach Forgas, 1999, S. 258)

 

An dieser Stelle sei angemerkt, dass die zu Beginn dieser Arbeit exemplarisch b

schriebenen Unfälle diesem experimentellen Befund nicht entsprechen. Sowohl bei 

dem Unfall in Teneriffa als auch bei dem Unfall in Portland waren zwei weitere Pil

ten in einer gefährlichen Situ

letztlich jeweils die Entscheidung des Kapitäns umgesetzt. 
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Komplizen den Gehorsam verweigern, ist die Bereitschaft für Gehorsam deutlich g

folgende Grafik bildet diese Ergebnisse grafisch ab (Forgas, 1999, S. 257 

 

bei Gehorsam verweigernden Komplizen  

zit. nach Forgas, 1999, S. 258) 

sei angemerkt, dass die zu Beginn dieser Arbeit exemplarisch b

schriebenen Unfälle diesem experimentellen Befund nicht entsprechen. Sowohl bei 

dem Unfall in Teneriffa als auch bei dem Unfall in Portland waren zwei weitere Pil

ten in einer gefährlichen Situation nicht der Meinung des Kapitäns. Trotzdem wurde 

eidung des Kapitäns umgesetzt.  

für Gehorsam deutlich ge

h ab (Forgas, 1999, S. 257 

sei angemerkt, dass die zu Beginn dieser Arbeit exemplarisch be

schriebenen Unfälle diesem experimentellen Befund nicht entsprechen. Sowohl bei 

dem Unfall in Teneriffa als auch bei dem Unfall in Portland waren zwei weitere Pilo

ation nicht der Meinung des Kapitäns. Trotzdem wurde 



 

   
 

56 
 

6 Menschliche Zuverlässigkeit in der Luftfahrt 

 

Was die eingangs beschriebenen Einzelphänomene menschlichen Versagens zur 

Begründung der Forschungsnotwendigkeit des hier vorliegenden Erkenntnisinteres

ses gezeigt haben, bestätigt sich zumindest deskriptiv ebenfalls in empirischen Un

tersuchungen zur Ursachenanalyse von Flugzeugunglücken. Der folgende Abschnitt 

soll die zentralen Erkenntnisse aus abgeschlossenen Flugunfalluntersuchungen wie

dergeben. Anschließend wird beschrieben, inwiefern sich Phänomene menschlichen 

Stresses in der Luftfahrt auswirken. 

 

Das Kapitel mündet dann in eine umfassende Darstellung der psychologischen The

orien menschlichen Versagens. Insbesondere die verschiedenen Formen menschli

cher Fehler werden herausgearbeitet, um eine Kategorisierung der Fehler vorneh

men zu können, welche im Zuge der Datenauswertung der hier durchgeführten Stu

die auftreten können. Das Kapitel wird mit der Beschreibung des Shell Modells abge

schlossen. Dieses wurde entwickelt, um alle möglichen relevanten Faktoren bei dem 

Zustandekommen menschlichen Versagens modellieren zu können. Dies dient der 

späteren Einbettung der Faktoren, die bei den Fehlern der hier durchgeführten Stu

die zum Tragen kommen. 

 

6.1 Unfalluntersuchungen in der Luftfahrt 

 

Die kritischsten Momente beim Einsatz eines Flugzeuges sind schnell ausgemacht: 

Die häufigsten tödlichen Flugzeugunfälle geschehen in der Start  und Steigflugphase 

sowie in der Anflug , Lande  und Rollphase. Nur sehr wenige Unglücke sind im Rei

seflug zu verzeichnen (Ebermann & Jordan, 2011, S. 6 f.). Erfreulicherweise zeigt die 

Entwicklung der Unfallraten moderner Verkehrsflugzeuge, insbesondere in Nordame

rika und Europa gegenüber den Anfängen ziviler Luftfahrt einen deutlichen Trend zu 

mehr Sicherheit. Dazu tragen zuverlässigere Flugzeuge, infrastrukturelle und opera

tionelle Verbesserungen sowie eine optimierte Pilotenauswahl und ausbildung bei.  
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Die unten stehende Übersicht lässt einen durchaus positiven Trend vermuten, dem 

allerdings das zunehmende Verkehrsaufkommen entgegenwirkt, sodass die Unfälle 

bei gleichbleibender Quote dennoch zunehmen werden (Ebermann & Jordan, 2011, 

S. 2 ff.).  

 

Flugzeuggeneration 1 2 3 4 Gesamt 
Totalverlust pro  
Millionen Flüge3 

23.40 3.05 0.57 0.26 1.06 

Tödliche Unfälle pro      
Millionen Flüge4 

4.87 0.97 0.32 0.08 0.41 

Tabelle 1: Unfallraten nach Flugzeuggenerationen 1998 2008  

(Quelle: Airbus, 2009, zit. nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 3) 

 

Der Großteil von circa 70% aller Unfälle hätte von der Besatzung verhindert werden 

können. In diesem Fall wurde  menschliches Versagen von der National Civil Aviation 

Review Commission (1998) als Hauptursache genannt. Dieser Wert wird jedoch nicht 

in Relation zu allen Vorfällen betrachtet, die durch erfolgreiches menschliches Han

deln ohne einen Unfall ausgingen (zit. nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 11).  

 

6.2 Stress  

 

Situationen, deren Merkmale Menschen als bedrohlich empfinden, lösen Stress aus. 

Physiologisch betrachtet regt der Hypothalamus die Ausschüttung der Hormone Ad

renalin, Noradrenalin und Cortison über die Nieren an. Dies führt zu dem Empfinden 

von Wachheit, einem Anspannen der Muskulatur und erhöhter physischer Reaktions

fähigkeit. Der Blutdruck, der Zucker  und Fettsäurespiegel und die Blutzähigkeit er

höhen sich dann. Diese körperlichen Automatismen waren Teil der hinreichenden 

Eigenschaften, die zur Bewährung der Spezies Mensch in der Umwelt beigetragen 

haben. Eigenschaften, die sehr hilfreich sind, wenn man sich zu Fuß fortbewegt und 

Bedrohungen entweder bekämpfen oder vor ihnen flüchten muss.  

 

                                            
3 Totalverlust: Der Schaden am Flugzeug ist so gravierend, dass eine Reparatur keinesfalls mehr  

   wirtschaftlich zu rechtfertigen ist. 
4 Tödlicher Unfall: Mindestens eine tödlich verletzte Person. 
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Die körperliche Reaktion auf Stress ist folglich als effiziente Vorbereitung auf körper

liche Anstrengung ausgerichtet, die anschließend an deren Ausführung wiederum zu 

einer Beruhigung führt. Nun sind Piloten während ihres Dienstes meist sitzend in der 

Luft unterwegs, wenn sie diesen Symptomen ausgesetzt werden. Wird der Stress 

durch eine kritische Situation ausgelöst, so ist die Konfiguration des Körpers auf eine 

rein physische Verteidigung des eigenen Lebens im Cockpit mehr als ungünstig. 

Denn in solchen Situationen müssen Piloten unter hohem Zeitdruck den Zustand ei

nes äußerst komplexen Systems erkennen, kommunizieren und zusätzlich die Ent

wicklung der Situation in der Zukunft antizipieren. Benötigt werden dafür kognitive 

Problemlöseprozesse, die jedoch unter der Empfindung von Stress äußerst schlecht 

funktionieren. Betroffen sind dann wichtige Fähigkeiten wie Informationsaufnahme, 

Kommunikation und Entscheidungsfindung. Die Wahrscheinlichkeit menschlicher 

Fehler erhöht sich daher unter Stress um ein Vielfaches (Ebermann & Fahnenbruck, 

2011, S. 119 ff.; Williams, 1988, zit. nach Ebermann & Fahnenbruck, 2011, S. 120). 

Dies ist unter anderem darin begründet, dass gelernte und eingeübte Abläufe in einer 

automatisierten Arbeitsumgebung eben nicht ausreichen, um auf außergewöhnliche 

Situationen zu reagieren. Vorhandenes Wissen muss dann unter Berücksichtigung 

der akuten Situation auf kreative Art und Weise mit enormen Transferanforderungen 

unter hohem Zeitdruck  angewendet werden. Diese Umstände weisen auf eine 

schwierige Aufgabe hin (Helfrich Hölter, 2009, S. 78). Die maximale Leistungsfähig

keit des Menschen ergibt sich prinzipiell bei einem mittleren Stressniveau. Sie ist je

doch zudem abhängig von der Schwierigkeit der Aufgabe. Demzufolge begünstigt ein 

geringes Stressniveau laut Zimbardo & Gerrig (2004) die Bewältigung schwieriger 

Aufgaben, während einfache Aufgaben besser unter hohem Stressniveau gelöst 

werden (zit. nach Helfrich Hölter, 2009, S. 78 f.). Diese Befunde veranschaulicht die 

Yerkes Dodson Kurve unter Berücksichtigung der Aufgabenschwierigkeit (Helfrich

Hölter, 2009, S. 79). 
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Abbildung 8: Zusammenhang von Stress und Leistung  

(Quelle: Helfrich Hölter, 2009, S. 79) 

 

Stellt man sich nun eine kritische Situation im Cockpit, den stets zugehörigen Zeit

druck und den Stress vor, so ist es offensichtlich, dass schwierige Aufgaben im 

Cockpit in der Regel mit einem hohen Stressniveau einhergehen dürften. Dies ent

spricht gemäß des oben dargestellten Diagramms leider der schlechtesten Kombina

tion von Aufgabenkomplexität, Stressniveau und menschlicher kognitiver Leistungs

fähigkeit (Helfrich Hölter, 2009, S. 79). Zieht man an dieser Stelle nun die beschrie

benen Auswirkungen sozialer Beeinflussung heran, erlaubt dies die Argumentation, 

dass das Vorhandensein sozialer Reize zu einem erhöhten Erregungsniveau und 

somit auch zu einem hohen Stressniveau führen sollte. Die Probanden werden unter 

zwei der drei Untersuchungsbedingungen mit einer Stimme konfrontiert, die Anwei

sungen gibt, was hier als sozialer Reiz verstanden wird.  

 

Die Aufgaben der hier durchgeführten Datenerhebung sind zwar differenziert in 

schwierige und einfache Aufgaben, stellen jedoch für alle Probanden jeweils ein 

neues und komplexes Handlungsproblem dar, dass nicht anhand eingeübter Routi

nen bewältigt werden kann.  
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6.3 Menschliches Versagen bei Flugzeugunfällen 

 

Geschehen Unglücke in der Luftfahrt so zeigen deskriptive Statistiken nach Wiede

mann (2011, S. 61), dass etwa 75% davon in Zusammenhang mit dem Faktor 

Mensch stehen. Der Wissenschaftszweig zur Erforschung von Humanfaktoren spricht 

dann von menschlichem Versagen, wenn fehlerhaftes menschliches Handeln zu ei

nem Unfall führt. Ein menschlicher Fehler liegt hingegen vor, wenn dieser Fehler 

eben nicht zu einem Unglück führt. So kann ein Pilot sicherheitsrelevante Verfahren 

missachten, ohne dass dies einen Unfall zur Folge hat (Reason, 1994).  

 

Unfallberichte in der Verkehrsfliegerei schreiben den Großteil der Unfälle dem 

menschlichen Versagen zu. Nicht erfassbar sind hingegen allerdings alle Vorfälle, die 

von Piloten aufgrund ihrer Flexibilität und Kreativität zu einem sicheren Ergebnis führ

ten (Wiedemann, 2011, S. 61; S. 89). Demnach ist es wenig plausibel, den Men

schen ausschließlich als Risikofaktor im Cockpit zu betrachten. Es ist diesbezüglich 

etwa sehr schwierig sich vorzustellen, dass ein Autopilot die Maschine von Flugkapi

tän Sullivan nach dem Ausfall aller Triebwerke am 15. Januar 2009 selbstständig auf 

dem Hudson River gelandet hätte (Spiegel, 2009).  

 

Reaktionen auf Unfälle, die Vorschriften, Prozeduren und Technologien anpassen 

und verbessern, können keinen Prozess initiieren, um dem bereits beschriebenen 

menschlichen Versagen bei Flugzeugunglücken in Zukunft vorzubeugen. Dies liegt 

darin begründet, dass menschliche Fehler schwieriger zu verstehen und zu erklären 

sind, als die Fehlfunktion eines technischen Flugzeugelements (Wiedemann & Sul

zer, o.J., S. 9). Die Erforschung und Analyse menschlicher Fehler erfordert eine sys

tematische Klassifikation von Fehlern anhand der Hintergründe, was insbesondere 

von Reason (1994) unter Integration der Überlegungen von Rasmussen (1983) ge

lungen ist.  

 

Reason klassifiziert zwei Fehlertypen anhand der Häufigkeit des Auftretens und der 

Verteilung in Bezug auf die Art des Fehlers. Diese sind zufällige und systematische 

Fehler. Hawkins (1987) bezieht zusätzlich den sporadischen Fehler mit ein. Anhand 
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dieser Fehlertypen wird erklärt, wie Theorien aussehen müssten, um die situativen 

Umstände unter denen Fehler auftreten und die Form des Fehlers zu bestimmen (zit. 

nach Wiedemann, 2011, S. 68).  

 

Im Falle zufälliger Fehler ist die Vorhersage quasi unmöglich, da die Trefferwerte 

sehr variabel vom eigentlichen Ziel abweichen. Womöglich sogar noch gefährlicher 

ist der sporadische Fehler, welcher sehr selten unter einer unwahrscheinlichen Ver

kettung ungünstiger Umstände in einer sonst leicht beherrschbaren Situation auftritt. 

Der systematische Fehler hingegen erlaubt die beste Vorhersage und demnach wo

möglich auch die höchste Wahrscheinlichkeit der erfolgreichen Behebung (Reason, 

1994, S. 21ff.; Hawkins, 1987, zit. nach Wiedemann, 2011, S. 68). Eine zu 100% ver

lässliche Vorhersage ist prinzipiell für jedweden Fehlertyp nicht möglich (Reason, 

1994, S. 23). 

 

 

 

Abbildung 9: Fehlerklassifikation nach Hawkins  

(Quelle: Hawkins, 1987, zit. nach Wiedemann, 2011, S. 68; Reason, 1994, S. 22) 

 

Fehler basieren auf Handlungen oder auch auf der Unterlassung einer Handlung. 

Searle (1980) stellt fest, dass jeder vorgelagerten Absicht eine intentionale Handlung 

folgt, es aber auch intentionale Handlungen ohne vorherige Absicht gibt (zit. nach 

Reason, 1994, S. 25). Letztere sind entweder untergeordnete Handlungen einer 

Haupthandlung, welche diese beinhaltet, oder werden spontan ausgeführt.  

 

Zur weiteren Abgrenzung des Fehlerbegriffs ist es notwendig, absichtliche von un

freiwilligen Handlungen abzugrenzen. Nur die absichtlichen Handlungen, seien sie 

zuvor beabsichtigt oder nicht, können, ähnlich wie die juristische Schuldfähigkeit, die 

nur bei einer freiwilligen Handlung vorliegt, in die Kategorien des Fehlers eingeordnet 

Zufällige Fehler Systematische Fehler Sporadische Fehler 
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werden. Schnitzer oder Patzer sind Ausführungsfehler und liegen vor, wenn eine 

Handlung nicht so ausgeführt wird wie beabsichtigt. Von einem Fehler spricht Rea

son (1994, S. 240 ff.) sofern eine beabsichtigte Handlung nicht zu dem erwarteten 

Ergebnis führt. Demnach kann hier in Abgrenzung zu den Handlungsfehlern von ei

nem Planungsfehler gesprochen werden. Diese beschriebenen Fehler sind allesamt 

auf die Informationsverarbeitung zurückzuführen.  

 

Zur vollständigen Erfassung aller möglichen Beiträge von Menschen zu Unfällen, 

muss schließlich auch die Ebene der Verstöße einbezogen werden. Verstöße ge

schehen stets in einem sozialen Kontext, der Verhaltensvorschriften für bestimmte 

Situationen vorsieht. Sie lassen sich danach klassifizieren, ob eine Absicht bestand, 

den Verstoß zu begehen. Sollte dies zutreffen, ist weiterhin zu klären, ob die Absicht 

auch darin bestand, dem System zu schaden. Der Kapitän der holländischen Un

glücksmaschine der eingangs beschriebenen Katastrophe von Teneriffa hatte sicher

lich nicht die Absicht, sich selbst, die Crews und die Passagiere beider Flugzeuge zu 

töten. Dies würde dann in die Kategorie der Sabotage fallen. Routineverstöße erfas

sen jene Verstöße, die in Situationen mit geringer externer Überwachung regelmäßig 

begangen werden und dem menschlichen Streben nach Effizienz bei jedweder Ziel

erreichung entsprechen.  

 

Ausnahmeverstöße hingegen sind typisch für die Spitze einer Verkettung äußerst 

ungünstiger Ereignisse in Kombination mit Fehlern im Management, der Konstruktion 

der Maschinen und der Bedienung, wie es etwa bei dem Tschernobyl Unglück von 

1986 der Fall war (Reason, 1994, S. 311). Abweichungen von sicheren Prozeduren 

müssen demnach stets aus einer kognitiven und eben auch aus einer sozialpsycho

logischen Perspektive betrachtet werden (Reason, 1994, S. 240 ff.).  

 

Weiterhin ist eine Klassifikation der Fehler auf den drei Ebenen menschlicher Ausfüh

rungen von Rasmussen & Jensen (1974) sinnvoll (zit. nach Reason, 1994, S. 68 ff.). 

Fähigkeitsbasierte Fehler beruhen auf Handlungen, die von der gegenwärtigen Ab

sicht abweichen. Dies kann bei Patzern in der beobachtbaren falschen Ausführung 

oder, im Falle der Schnitzer, in der nicht beobachtbaren falschen Speicherung einer 
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Handlungsfolge begründet sein. Wird hingegen eine passende Regel zur sicheren 

Beherrschung einer bestimmten Situation falsch angewendet, so ist sie den regelba

sierten Fehlern zuzuordnen. Selbiges gilt für die korrekte Anwendung einer Regel, 

die allerdings nicht zu der gegenwärtigen Problemsituation passt. Wissensbasierte 

Fehler treten hingegen dann auf, wenn das Wissen über eine neue Situation nicht 

ausreicht, um diese korrekt zu bewerten. Die folgende Klassifikation von Reason 

(1994) fasst Patzer, Schnitzer, Fehler und Verstöße im Zusammenhang mit den drei 

Ausführungsebenen nach Rasmussen (1974) systematisch zusammen. 

 

 

Abbildung 10: Klassifikation sicherheitsgefährdender Handlungen  

(Quelle: Reason, 1994, S. 255) 

 

Eine weitere wesentliche Klassifizierung ist laut Reason notwendig (1994, S. 244 ff.). 

Die bisher beschriebenen Fehler sind aktiv und werden demnach von den Bedienern 

der Mensch Maschine Schnittstelle begangen. Insbesondere komplexe Systeme wie 

Flugzeugcockpits tragen aber mitunter latente Fehler in sich, die auf den vorgelager

ten Ebenen des Managements, des Systemdesigns und der Konstruktion sowie der 
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Wartung entstehen können. Latente Fehler haben keine unmittelbaren Konsequen

zen, werden jedoch gefährlich, wenn sie in Kombination mit weiteren Faktoren eine 

sicherheitsgefährdende Gesamtsituation erzeugen. Einzelne menschliche Handlun

gen können ursächlich auf den verschiedenen Ebenen zur Entstehung von Unfällen 

beitragen. Am Anfang stehen fehlerhafte Entscheidungen im Management, die von 

den folgenden Ebenen nicht als solche identifiziert und nicht aufgehalten werden. In 

Kombination mit ungünstigen Situationsparametern verbinden sich solche latenten 

Fehler in einer Art und Weise, dass Schutzmaßnahmen der letzten Instanz an der 

Schnittstelle zum System nicht oder falsch angewendet werden. Die menschlichen 

latenten und aktiven Fehler der Unfallverursachung sind folgend anhand der Grund

elemente der Produktion dargestellt. 

 

 

Abbildung 11: Wirkung latenter Fehler  

(Quelle: Reason, 1994, S. 244 ff.) 
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6.4 Das Shell Modell 

 

Ein wesentliches Ziel in der Luftfahrt ist es, Verfahren zu entwickeln, die eine Analyse 

des Zustandekommens menschlicher Fehler und menschlichen Versagens ebenso 

ermöglichen, wie es bei technischen Gründen für Unglücke schon lange der Fall ist. 

Dazu ist es nötig, die Arbeitsumgebung von Piloten so zu modellieren, dass mög

lichst alle hier bisher beschriebenen relevanten Einflussfaktoren identifiziert sind. 

Hawkins (1987) hat dies anhand des Shell Modells versucht (zit. nach Wiedemann, 

2011, S. 62 ff.).  

 

 

Abbildung 12: Das Shell Modell ergänzt um Interdependenzen 

(Quelle: ICAO, 1989, zit. nach Wiedemann, 2011, S. 63)  

 

Das Shell Modell erfasst sechs Komponenten der Arbeitsumgebung eines Flugzeug

cockpits. Im Zentrum steht stets der handelnde Mensch (Liveware I [LI]), dessen Fä

higkeiten und Einschränkungen weitgehend bekannt sind und in den vorangegange

nen Kapiteln beschrieben wurden. Die Einschränkungen sollten in einem gut funktio

nierenden System möglichst durch die anderen Faktoren kompensiert werden. Vo

raussetzung dafür ist bezüglich der technischen Komponenten eine ergonomische 

Anpassung, um die Arbeit des Menschen im Cockpit möglichst intuitiv zu gestalten.  

 

Die zweite Komponente erfasst weiteres menschliches Personal, dass jeweils selbst 

im Zentrum eines eigenen Shell Modells steht (Liveware II [LII]). Diese Komponente 

ist auf den gleichen Ebenen fehleranfällig, kann aber durch Flexibilität, Kreativität, 

Wissen, Kommunikation und Kooperation mit den anderen Menschen maßgeblich 

zur sicheren Bewältigung kritischer Situationen beitragen.  

 

I 

II 

I 

II 
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Das Flugzeug ist mit allen technischen Komponenten, Mensch Maschine

Schnittstellen und deren ergonomischen Anpassung an die Bedürfnisse des Men

schen ein wesentlicher Bestandteil des Modells (Hardware [H]). Insbesondere mittels 

der Schnittstellen erfolgt die Kommunikation über anormale Zustände zwischen Ma

schine und Mensch. Sämtliche Informationen, die den geplanten Flugablauf und 

mögliche Änderungen betreffen, werden konsequenterweise ebenfalls von dem Mo

dell beachtet (Software [S]). Dazu gehören Reiseflugkarten aber auch wichtige Ände

rungsinformationen über Notams5.  

 

Zusätzlich werden auch sämtliche Umgebungsfaktoren in das Modell integriert, die, 

wie etwa die Wetterbedingungen, nicht vom Cockpitpersonal beeinflusst werden 

können (Environment [E]).  

 

Abschließend lässt sich die Komponente Liveware I im Zuge einer weiteren Differen

zierung noch um eine Komponente ergänzen, welche die psychische und physische 

Verfassung betrachtet. Eine schlechte psychische Verfassung des Piloten kann sich 

demnach ebenfalls negativ auf die Flugsicherheit auswirken (Liveware Liveware [L

L]) (Hawkins, 1987, zit. nach Wiedemann, 2011, S. 62 ff.).  

 

 

Abbildung 13: Das Shell Modell ergänzt um die psychische Komponente 

(Quelle: ICAO, 1989, zit. nach Wiedemann, 2011, S. 63 ff.) 

 

                                            
5 Notam = Notice to airmen. Von der ICAO standardisiertes Format für sicherheitsrelevante       

   Nachrichten an Luftfahrer. Über dieses Gerät erfuhren etwa die Piloten, welche am 11. September     

   2001 auf dem Weg in die USA waren, dass der Luftraum über den Vereinigten Staaten von Amerika  

   gesperrt wurde  (Ebermann & Scheiderer, 2011, S. 232). 
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Zusätzlich ist die beschriebene Fehlerterminologie nach Reason (1994) sinnvoll, um 

Fehler voneinander abzugrenzen. 

 

6.5 Schlussfolgerungen 

 

Die Ausführungen zu menschlicher Zuverlässigkeit und den zugehörigen Einflussfak

toren sollen an dieser Stelle nochmals zur Unterstreichung der Notwendigkeit, der 

hier untersuchten Fragestellung herangezogen werden. Im Zuge dessen wird neben 

der möglichen Steigerung der Flugsicherheit auch der ökonomische Nutzen einer 

Einbindung empirischer Erkenntnisse in die Pilotenausbildung diskutiert. 

 

Ebermann & Jordan (2011, S. 12) beschreiben den Nutzen von Flugsicherheit aus 

einer betriebswirtschaftlichen Perspektive: „Flugsicherheit ist immer ein Kompromiss 

zwischen Gefährdung, Risiko und Kosten“. Ökonomisch betrachtet, erscheinen zu

sätzliche Investition in die Sicherheit des Flugbetriebes zunächst fragwürdig, da der 

zu erwartende wirtschaftliche Nutzen durch die Vermeidung medienwirksamer Unfäl

le im Gegensatz zu den dafür nötigen Aufwendungen nur sehr schlecht operationali

siert werden kann. Solche Vorkehrungen bilden allerdings einen Kostenfaktor in der 

zivilen Luftfahrt, der auch aus einer betriebswirtschaftlichen Perspektive langfristig 

durchaus positiv zu bewerten ist. Viele Beispiele zeigen: Ein großes Flugzeugunglück 

in der eigenen Flotte kann für Luftfahrtunternehmen existenzbedrohlich werden, was 

die Investition in technische Sicherheit sowie die Auswahl und Ausbildung von Pilo

ten zu einem kritischen Erfolgsfaktor werden lässt (Ebermann & Jordan, 2011, S. 13 

ff.).  

 

Geschieht ein Unglück in der zivilen Luftfahrt, erfolgt stets eine akribische Untersu

chung durch die verantwortlichen Behörden, die in der Regel abschließend lediglich 

einzelfallbezogene Maßnahmen ableiten. Es gibt allerdings zwei zentrale Studien, 

welche Gemeinsamkeiten von Flugzeugunfällen zur Ableitung von generellen 

Schutzmaßnahmen intergieren. Diese stammen von der US amerikanischen Behör

de National Transportation Safety Board (NTSB, 1994) und von der Lufthansa (1999, 

zit. nach Ebermann & Jordan, 2011, S. 17 ff.). Die NTSB Studie untersuchte Unfälle 
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in dem Zeitraum von 1978 bis 1990, bei denen jeweils die Piloten wenigstens als bei

tragender Faktor für den Unfall identifiziert wurden. Neben mangelhafter Einhaltung 

kritischer Grenzparameter in der Flugzeugsteuerung, Stressfaktoren und Müdigkeit 

wurden mangelndes Situationsbewusstsein, ausbleibende Reaktionen auf technische 

Warnsignale, unterlassene Kritik des Copiloten an einer falschen Handlungsent

scheidung und ausführung, sowie eine mangelhafte Überwachung durch den Copi

loten identifiziert. Insbesondere Copiloten mit wenig Erfahrung scheinen insbesonde

re bei neuartigen und komplexen Aufgaben unter Zeitdruck gehemmt zu sein, mögli

cherweise falsche Bedenken bezüglich der Absichten des Kapitäns zu äußern und 

diese sind wiederum teilweise nicht ausreichend darauf geschult, unterlassene Kritik 

einzufordern. So kann sich ein steiles Hierarchiegefälle ergeben, das den Copiloten 

als Absicherung gegenüber Fehlern des verantwortlichen Flugzeugführers neutrali

siert (Helfrich, 1996, S. 75 ff.; Helfrich Hölter, 2009, S. 78 ff.; Ebermann & Jordan, 

2011, S. 20 f.). Diese Erkenntnis spiegelt ein wiederholtes Mal die hier postulierte 

Notwendigkeit wieder, die Empfindlichkeit des Situationsbewusstseins eines Piloten 

gegenüber sozialen Einflussfaktoren im Cockpit quantitativ erfassbar zu machen. 

 

Die Studie der Lufthansa AG (1999) rückte anstelle von Unfällen sicherheitskritische 

Vorfälle, welche jedoch nicht in Unfällen endeten, in den Fokus der Untersuchung. 

Die erfassten Fehler wurden in die folgenden vier Kategorien klassifiziert, welche so

wohl einzeln als auch in Kombination auftraten.  

 

OPS Operationale Probleme 
HUM Menschliche Fehler 
TEC Technische Fehler 
SOC Soziales Klima in der Crew 

 

Tabelle 2: Häufige Fehlerquellen bei sicherheitskritischen Vorfällen  

(Quelle: Ebermann & Jordan, 2011, S. 21) 

 

Beachtlicher Weise beschränken sich die Vorfälle, welche nicht von der Crew beein

flussbar waren, auf 13%, wohingegen 80% aller Vorfälle mindestens Pilotenfehler 

oder ein schlechtes soziales Klima beinhalteten. Am häufigsten trat der Fall auf, dass 

ein operationales Problem zu erhöhter Arbeitsbelastung führte, was menschliche 

Fehler provozierte, die wiederum aufgrund des schlechten sozialen Klimas nicht be
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hoben wurden. Kommunikation wurde in über 50% der Vorfälle als entscheidender 

Faktor identifiziert. Insbesondere das Ansprechen von Bedenken und die Signalisie

rung sicherheitskritischer Abweichungen von wesentlichen Flugparametern in der 

notwendigen Verständlichkeit und Vollständigkeit sind zu bemängeln (Helfrich, 1996; 

Ebermann & Jordan, 2011, S. 21 ff.).  

 

Das hier postulierte Forschungsdesiderat zur weiteren Differenzierung des Situati

onsbewusstseins findet sich auch in den Erkenntnissen dieser Studie wieder. Beden

ken des Copiloten entstehen nämlich aufgrund des korrekten Erkennens einer kriti

schen Situation, was zunächst zu korrektem Situationsbewusstsein führt. Der Grund 

für die Unterlassung, diese Bedenken gegenüber dem Kapitän durchzusetzen, muss 

auf soziale Effekte zurückzuführen sein. Dies verdeutlicht die Dringlichkeit, Piloten 

dahingehend zu analysieren, ob sie trotz einwandfreier sachlicher Fähigkeiten und 

Einschätzungen in kritischen Cockpitsituationen möglicherweise ihre Bedenken be

züglich einer Fehleinschätzung des Kapitäns nicht mit Nachdruck durchsetzen. 
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7 Entscheidungen im Cockpit 

 

Ob es zu einem Flugzeugunglück kommt, hängt davon ab, ob die Piloten die richti

gen Entscheidungen getroffen und umgesetzt haben. Auch die empirische Untersu

chung der vorliegenden Arbeit rückt diesen Aspekt bei der Datenanalyse in das In

teressenszentrum. Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt zunächst die 

wichtigsten gegenwärtigen Theorien menschlicher Entscheidungsprozesse wieder

gegeben. Anschließend erfolgt zusätzlich eine ausführliche Beleuchtung der Beson

derheiten menschlicher Entscheidungen in kritischen Flugsituationen, denn auch hier 

finden sich wichtige Aspekte für die Umsetzung der Datenerhebung. 

 

7.1 Menschliche Entscheidungen 

 

Eine Entscheidung setzt voraus, dass eine Situation mit der Wahlmöglichkeit zwi

schen wenigstens zwei Optionen aufgetreten ist. Die Optionen im Cockpit beziehen 

sich im einfachsten Fall binär auf die Wahl zu Handeln oder nicht zu Handeln. Oft

mals gibt es allerdings gerade in diesem Arbeitsumfeld sicherlich weitaus facettenrei

chere Optionsmöglichkeiten. Der Entscheider versucht ein bestimmtes Ziel zu errei

chen und es wird vorausgesetzt, dass er überzeugt ist, die zugehörige Handlung 

auch ausführen zu können. Dies garantiert allerdings nicht, dass mit der Handlung 

auch tatsächlich das anvisierte Ziel erreicht wird.  

 

Optionen können gerade im Cockpit auch Regeln sein, nach denen verschiedene 

Aspekte geprüft werden (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 19 f.). Weiterhin ist 

in Folge einer Entscheidungssituation der eigentlichen Entscheidung eine Entschei

dungsfindung vorgelagert. Dabei werden idealtypisch die Ausprägungen möglichst 

aller relevanten Parameter in die Bewertung der erkannten möglichen Optionen ein

bezogen. Schließlich erfolgt die Entscheidung für eine der Optionen (FAA, 1991, zit. 

nach Bühler et al., 2011, S. 144 f.). Die Wahl fällt dabei in der Regel auf die Variante, 

von der subjektiv der größte Nutzen zu erwarten ist.  
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Prinzipiell wird weiterhin zwischen Entscheidungen unter Sicherheit und unter Unsi

cherheit über die Folgen der Entscheidung differenziert. Zunächst erscheint es plau

sibel, dass die Folgen einer Entscheidung immer unsicher sind, weil sie logisch stets 

erst nach der Entscheidung bekannt werden. Jedoch gibt es zumindest viele Ent

scheidungen deren Folgen anhand verfügbarer Zusagen, Erfahrungen oder sonstiger 

Informationen mit äußerst geringer subjektiver Wahrscheinlichkeit nicht so sein wer

den, wie es zu erwarten ist. Wäre dem in alltäglichen Situationen nicht so, würde der 

Mensch in der Wirklichkeit wohl nicht so gut zurechtkommen, wie es der Fall ist 

(Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 22).  

 

Konsens herrscht hingegen darüber, dass Entscheidungen unter Unsicherheit 

schwieriger sind (Bühler et al., 2011, S. 145). Weiterhin spielen relevante Ereignisse 

eine wesentliche Rolle, wenn sie nicht vom Entscheider beeinflussbar sind, jedoch 

Auswirkungen auf die Entscheidung haben. Es wäre an dieser Stelle denkbar, Ereig

nisse von Zuständen abzugrenzen, da letztere bereits eingetreten sind. Diese Unter

scheidung ist allerdings unter der Annahme von Unsicherheit obsolet, da es keine 

Rolle spielt ob Unsicherheit besteht, weil Informationen über einen bereits eingetre

tenen Zustand fehlen, oder weil ein Ereignis noch nicht geschehen ist.  

 

Ereignisse können externer oder interner Natur sein. Externe Ereignisse sind sämtli

che Vorkommnisse in der Umwelt des Entscheiders, wohingegen sich interne Ereig

nisse innerhalb der emotionalen und mentalen Verflechtungen einer Person abspie

len. Insbesondere Emotionen sind schwierig zu kontrollieren und können Entschei

dungen beeinflussen. Ausschlaggebend für die Wahl einer Option ist schließlich nicht 

unmittelbar die Option selbst, sondern es sind die aus ihr zu erwartenden Konse

quenzen. Diese sind meist durch Ausprägungen auf multiplen Attributen gekenn

zeichnet. Ziele grenzen letztlich die Menge an Optionen und Konsequenzen ein. 

Folglich besteht ohne Ziele kein Entscheidungsproblem, da dann auch keine Para

meterausprägungen für eine Wahl zwischen Optionen vorliegen können.  

 

Ziele ohne Verknüpfungen zu konkreten Handlungen sind Wünsche. Mit Verbindun

gen zu konkreten Handlungen werden Ziele zu Absichten. Mit diesen Aspekten be
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schäftigt sich insbesondere auch die motivationspsychologische Forschung. Gründe 

können Relevanz erhalten, wenn aus ethischen Gründen des Handelns oder auf

grund der Notwendigkeit einer Begründung der Wahl vor anderen entschieden wird. 

Sie sind wie Ziele hypothetische Konstrukte, auf die experimentell anhand gefällter 

Entscheidungen geschlossen werden kann (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 

21 ff.).  

 

Ein Vorfall aus dem Jahre 1982 soll diese Grundbegriffe exemplarisch verdeutlichen. 

Aufgrund von Schneefall verzögerte sich die Abflugzeit einer Maschine der Air Flori

da in Washington. Sowohl Landebahnen und Taxiways als auch die Flugzeuge wur

den mehrfach von Eis und Schnee befreit. Die Crew der Air Florida versäumte es 

jedoch, zusätzlich die Enteisungssysteme der Maschine zu aktivieren und sollte nach 

Freigabe der Startbahnen als erste Besatzung starten. Durch das Ausbleiben des 

Einsatzes der flugzeugeigenen Sicherheitsmaßnahmen zur Enteisung der Maschine 

vereisten die Flügel sowie die Sensoren, welche den Schub an den Triebwerken 

messen. Infolge der Vereisung wurde an den Triebwerken ein höherer Schubwert als 

der tatsächliche angezeigt. Die resultierenden Unstimmigkeiten in den Anzeigen fie

len dem Copiloten auf, jedoch wurde der Startvorgang ohne nachdrückliche Einwän

de fortgesetzt. Der zu geringe tatsächliche Schub führte kurz nach dem Start zu ei

nem Strömungsabriss und zum Absturz der Maschine. Die Entscheidung, nicht die 

Enteisungssysteme einzuschalten, hatte das Ereignis der Vereisung wichtiger Senso

ren zur Folge, welche dann in den Zustand übergingen, nicht mehr korrekt zu funkti

onieren. Aufgrund dessen ergaben sich beim Startvorgang wiederum die Optionen 

„Start abbrechen“ und „Start weiter durchführen“.  

 

Die Konsequenz der ersten Option wäre Sicherheit für die Passagiere auf Kosten 

weiterer Wartezeiten, erhöhter Kosten und möglicherweise auch negativer sozialer 

Konsequenzen gewesen. Die Konsequenz der Durchführung des Starts war die Ge

fahr des eingetretenen Unfalls, die der Crew aber entweder nicht bewusst war oder 

sehr unwahrscheinlich vorkam. Die Ziele der Crew waren vermutlich zu allererst die 

eigene Sicherheit sowie die Sicherheit der Passagiere, jedoch auch das Vermeiden 

weiterer Kosten und Verspätungen.  
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Die Gründe für die Wahl der riskanteren Option können nur vermutet werden. Mögli

cherweise hatte der Pilot schlechte Erfahrungen aus den Konsequenzen eines frühe

ren Startabbruchs gesammelt und wollte nicht sein Gesicht vor der Crew verlieren 

(Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 26 f.). Dieser Vorfall ist im Übrigen ein wei

teres Beispiel dafür, dass ein Copilot die Situation richtig erkennt, sich jedoch bei der 

Bewertung der Situation bezüglich des anstehenden Handlungsproblems vom Kapi

tän beeinflussen lässt. Zum wiederholten Mal zeigt ein Unglück die dringende Not

wendigkeit der anhand dieser Arbeit untersuchten Fragestellung auf. Ist es möglich 

ein Messinstrument zu entwickeln, das die reine Erkennungsleistung eines Piloten 

getrennt von seiner Urteilstendenz unter verschiedenen Bedingungen erfassen 

kann? 

 

Oftmals liegen nicht alle Optionen ad hoc vor und möglicherweise können auf Kosten 

von Zeit weitere Optionen generiert werden. Damit ist an sich schon eine Entschei

dung verbunden, die sich damit befasst, ob weitere Optionen gesucht werden und 

wie lange dies geschieht (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 28). Anhand des 

kognitiven Aufwandes lassen sich nach Svenson (1990; 1996, zit. nach Jungermann, 

Pfister & Fischer, 2005, S. 31) vier Entscheidungsebenen klassifizieren, die einen 

starken Bezug zu den bereits vorgestellten Fehlermodellen und ebenen von Reason 

(1994) und Rasmussen (1986) haben (zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, 

S. 26 f.).  

 

Den geringsten kognitiven Aufwand erfordern routinemäßig gefällte Entscheidungen. 

Hier wird die gegenwärtige Entscheidungssituation anhand vieler Wiederholungen 

mit bereits erfahrenen und mental gespeicherten Situationsprototypen abgeglichen. 

Wird eine Übereinstimmung gefunden, erfolgt die zugehörige Entscheidung anhand 

habitueller Präferenzen, was eine hohe kognitive Effizienz erbringt. Diese Ebene wird 

nur verlassen, wenn Abweichungen von den gespeicherten Schemata erkannt wer

den, die den Wechsel in eine höhere kognitive Ebene erforderlich machen. Genau 

hierin ist die große Schwäche der Ebene routinemäßig gefällter Entscheidungen be

gründet. Die Konzentration auf die gespeicherten Abläufe kann dazu führen, dass 
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diese weiterhin ausgeführt werden, obwohl Veränderungen in der Situation bereits 

andere Maßnahmen erforderlich machen. Der Unfallverlauf in Portland liefert Hinwei

se auf dieses Phänomen (vgl. Kap. 1.1.2). Die Ebene der routinemäßigen Entschei

dungen entspricht den fertigkeitsbasierten Handlungsroutinen aus der Fehlerfor

schung. Fehlertypen sind hier Schnitzer und Patzer. Fertigkeitsbasierte Fehler beru

hen auf der falschen Ausführung respektive Speicherung von Handlungen.  

 

Stereotype Entscheidungen erfordern einen etwas höheren kognitiven Aufwand. Da

bei werden verfügbare Optionen anhand der Vertrautheit präferiert (Zajonc, 1980,  

zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 33). Obwohl diese Entscheidungen 

Menschen bewusst vorkommen, erfordern sie kaum kognitive Vorgänge. Es handelt 

sich vielmehr um ein holistisches Affekturteil, das von noch höheren kognitiven Pro

zessen unabhängig zu sein scheint. Die regelbasierte Ebene der Fehlerforschung 

entspricht den stereotypen Entscheidungsformen, da hier zumindest anhand stereo

typer „Wenn dann“ Abgleiche die Anwendbarkeit einer Regel überprüft wird. Fehler 

kommen hier zustande, weil eine falsche Einschätzung der Situation zur Auswahl 

unangemessener Regeln führt. Die Gefahr besteht hier darin, dass prinzipiell eine 

menschliche Tendenz dazu besteht, vertraute und bekannte Optionen zu präferieren. 

Hierin sind Urteilsverzerrungen zu begründen, die weiter unten im Detail diskutiert 

werden.  

 

Reflektierte Entscheidungen werden notwendig, wenn explizit aus den Informationen 

im Gedächtnis und in der Situation Präferenzen gebildet werden müssen, weil solche 

nicht stereotyp vorliegen. Hier laufen bewusste Bewertungsprozesse im Sinne der 

Wünschbarkeit erfassbarer Optionsmerkmale ab. Typisch sind hier Entscheidungssi

tuationen, deren Konsequenzen für den Entscheider sehr wichtig sind, wie etwa ein 

teures Objekt zu erwerben. Möglich ist hier im Übrigen auch der Abbruch der Ent

scheidungsprozesse durch Verweigerung oder Aufschub der Entscheidung. Hinzu 

kommen auch Emotionen, die selbst durch reflektiertes Nachdenken nur bedingt 

ausgeblendet werden können.  
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Bei konstruktiven Entscheidungen ist schließlich der größte kognitive Aufwand not

wendig, da Optionen erst generiert werden müssen und auch die persönlichen Präfe

renzen bezüglich der Entscheidung zunächst grundsätzlich festzulegen sind. Sowohl 

für reflektierte als auch für konstruktive Entscheidungen ist typisch, dass vor der 

endgültigen Entscheidung, viele vorläufige Entscheidungen getroffen werden. Diese 

beiden kognitiv aufwändigeren Entscheidungstypen ähneln der wissensbasierten 

Fehlerebene. Entscheidungsprobleme sind hier neuartig und die Problemlösungs

möglichkeiten müssen von Grund auf erdacht werden. Fehler entstehen, wenn das 

deklarative und prozedurale Wissen des Entscheiders fehlerhaft ist (Jungermann, 

Pfister & Fischer, 2005, S. 31 ff.).  

 

Forschungsansätze, die sowohl Entscheidungs  als auch Fehlerebenen integriert 

behandeln, finden sich im Bereich des Naturalistic Decision Making. Forschungen in 

diesem Bereich untersuchen, wie Menschen in kritischen Situationen unter Zeitdruck 

anhand ihrer Erfahrungen und Expertise Entscheidungen fällen. Besonders interes

sant ist dieser Ansatz eben für empirische Studien im Bereich der Risikobranchen, in 

denen Unfälle meist auf menschliches Versagen zurückgeführt werden. Entspre

chend stehen nicht die Prognosen von Entscheidungen im Zentrum des Interesses, 

sondern die zugrundeliegenden kognitiven Prozesse. Ein recht bekanntes Modell aus 

dieser Forschungsrichtung ist das Recognition Primed Decision Modell, welches ab

bildet, wie mentale Einschätzungen anhand der Situationsparameter modifiziert wer

den (Klein et al., 1993; 1998, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 40; S. 

406).  

 

Die Wahrscheinlichkeitstheorie begegnet dem Begriff der Unsicherheit mit numeri

schen Wahrscheinlichkeitsannahmen über das Eintreten von Ereignissen. Ein Ereig

nisraum S besteht aus einer Menge möglicher Elementarereignisse. Ein Ereignis 

hingegen ist eine Teilmenge des Ereignisraums aller Elementarereignisse. Wahr

scheinlichkeiten werden anhand numerischer Werte bestimmten Ereignissen zuge

wiesen. Dabei müssen Interpretationen des Wahrscheinlichkeitsbegriffes stets drei 

Axiome erfüllen. Erstens sind auch Elementarereignisse eine Teilmenge eines Ereig

nisraums und besitzen folglich eine eigene Eintrittswahrscheinlichkeit. Zweitens ist 



 

   
 

76 
 

die Summe aller Elementarereignisse ein sicheres Ereignis im Ergebnisraum. Drit

tens sind auch unmögliche Ereignisse dem möglichen Ergebnisraum zugehörig.  

 

Die Applikation wahrscheinlichkeitstheoretischer Ansätze gerät jedoch an ihre Gren

zen, wenn qualitative Argumente eine Rolle spielen und Unsicherheit nicht in Katego

rien wie Elementarereignis oder Zufallsereignis eingeordnet werden können (Jung

ermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 147 ff.). Empirisch zeigte sich schnell, dass Men

schen unter Unsicherheit zwar gelegentlich nach den Vorgaben der Wahrscheinlich

keitstheorie, jedoch im Normalfall doch eher intuitiv urteilen. Die strikten Vorausset

zungen der Wahrscheinlichkeitstheorie werden dann gewöhnlich verletzt. Kahneman, 

Slovic & Tversky (1982) widmeten einen Großteil ihrer wissenschaftlichen Aufmerk

samkeit diesem Phänomen und fanden heraus, dass Menschen in Entscheidungssi

tuationen auf verschiedene mentale Heuristiken zurückgreifen. Diese sind das Ge

genstück zu den Algorithmen der Wahrscheinlichkeitstheorie und führen nicht selten 

auch zu richtigen Urteilen.  

 

Jedoch verursachen diese vielfältigen kognitiven Regeln über die Wirklichkeit auf

grund ihrer relativen Ungenauigkeit, gelegentlich auch Fehler anhand verzerrter Ur

teile, die auch als Bias bezeichnet werden. Im Wesentlichen sind die phänomenolo

gischen Verzerrungen in fehlerhaften Annahmen über die Repräsentativität, die Ver

fügbarkeit sowie die Verankerung und Anpassung zu begründen (zit. nach Junger

mann, Pfister & Fischer, 2005, S. 169 ff.). 

 

Am bereits vorgestellten Linsenmodell von Brunswik (1952) orientiert sich die Theorie 

probabilistischer mentaler Modelle. Diese erklärt Entscheidungen unter Unsicherheit 

anhand mentaler Modelle, die über die Entscheidungsobjekte konstruiert werden. 

Dabei werden den Objekten angenommene Variablenwerte zugeordnet, welche dem 

Entscheider in Bezug auf das Entscheidungsproblem zugehörig sind. Die Validität 

der dann einbezogenen Bewertungskategorien beeinflusst die 

Irrtumswahrscheinlichkeit. Je besser der Entscheider mit den relevanten Kategorien 

vertraut ist, desto sicherer wird er diese auch einbeziehen und deren Wahrschein

lichkeit beurteilen können, was durch die Social Judgement Theorie untermauert wird 
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(Gigerenzer, Hoffrage & Kleinbölting, 1991, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 

2005, S. 176 ff.).  

 

Einige der wichtigsten Theorien über Entscheidungen unter Unsicherheit sind die 

SEU6 Theorie, die Prospect Theorie, die Disappointment Theorie und die Regret

Theorie. Die SEU Theorie behandelt Entscheidungen, deren Konsequenzen unsicher 

sind, insbesondere bezüglich des subjektiv zu erwartenden Nutzens. Der entspre

chende Wert einer Option wird hier über die Nutzenwerte jeder ihrer Konsequenzen 

unter Gewichtung der entsprechenden subjektiven Eintrittswahrscheinlichkeit be

stimmt. Der gravierendste Unterschied zu den theoretischen Vorläufern aus der öko

nomischen Entscheidungstheorie ist eine subjektive Perspektive auf Nutzen und 

Wahrscheinlichkeit von Konsequenzen. Grundsätzlich wird bei allen Varianten der 

Erwartungswert als Parameter für die Wertberechnung herangezogen. 

 

Werte der Konsequenzen 
 

 
Wahrscheinlichkeiten 

 objektiv subjektiv 
objektiv Erwarteter Wert Erwarteter Nutzen 

 
subjektiv Subjektiv erwarteter Wert Subjektiv erwarteter Nutzen 

Tabelle 3: Theorietypen zu Entscheidungen unter Unsicherheit  

(Quelle: Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 205) 

 

Im Kontext der SEU Theorie wird die Annahme gemacht, dass ein Entscheider kon

krete Vorstellungen über die Konsequenzen der Optionen und deren Eintrittswahr

scheinlichkeit hat (Edwards, 1954, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 

205). Problematisch an der SEU Theorie ist jedoch, dass sie außer subjektiver 

Wahrscheinlichkeitsannahmen und subjektiver Nutzenerwartungen keine weiteren 

Einflüsse auf Entscheidungen einbezieht. Es gibt in diesem Zusammenhang bereits 

empirische Evidenz dafür, dass zumindest die Art der Beschreibung der verfügbaren 

Optionen ebenfalls einen Einfluss auf Entscheidungen hat. Die postulierte Invarianz 

der SEU Theorie bezüglich unterschiedlicher Beschreibungen wird folglich in der 

                                            
6 SEU = Subjective Expected Utility. Die SEU Theorie ist die Theorie des subjektiv erwarteten  

  Nutzens. 
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Praxis durchaus verletzt (Frisch, 1993, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 

2005, S. 216).  

 

Eine Weiterentwicklung erfuhr die SEU Theorie anhand der Prospect Theorie 

(Kahneman & Tversky, 1979, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 205). 

Die Prospect Theorie erweitert den Entscheidungsprozess zwischen zwei Optionen 

unter Unsicherheit auf zwei Ebenen. Zunächst erfolgt eine Edition des Entschei

dungsproblems, die zu einer mentalen Repräsentation führt. Die daraus resultieren

den Optionen erfahren anschließend eine Gewichtung, welche den subjektiven Wert 

jeder Option bestimmt. Die Annahmen über die Entstehung subjektiver Nutzen  und 

Wahrscheinlichkeitsannahmen sind bei der Prospect Theorie demnach spezifischer 

(Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 203 ff.). Daher ist die Prospect Theorie ge

eignet, menschliches Entscheidungsverhalten zu erklären, wenn die Beschreibung 

eines an sich unveränderten Entscheidungsproblems variant ist. In diesen Fällen 

zeigten sich die Grenzen der SEU Theorie. In der Prospect Theorie wird diese Wir

kung der Wahrnehmung und Weiterverarbeitung situativer Entscheidungsparameter 

sowie die Zuordnung mental bereits vorhandener Gedächtnisinhalte als Framing be

zeichnet (Tversky & Kahneman, 1981, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, 

S. 203 ff.).  

 

Emotionale Entscheidungsaspekte hingegen wurden der SEU Theorie ergänzend 

durch die Regret Theorie und die Disappointment Theorie hinzugefügt. Die 

Disappointment Theorie bezieht Emotionen ein, indem sie davon ausgeht, dass Ent

scheider vor ihrem Urteil das Gefühl antizipieren, welches mit einem positiven oder 

negativen Abweichen von einem bestimmten Referenzwert zusammenhängt. Erwar

tungsgemäß zeigten empirische Studien, dass Probanden versuchen, Glücksempfin

dungen über für sie günstige Abweichungen zu maximieren und Enttäuschungen 

über ungünstige Abweichungen gering zu halten.  

 

Die Regret Theorie beschreibt hingegen, wie Entscheider sich von Emotionen beein

flussen lassen, die durch den Vergleich verschiedener Entscheidungen auftreten. 

Wenn sie demnach vorab das Bedauern antizipieren, falls eine andere Wahl als die 
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favorisierte bessere Konsequenzen hätte. Es werden in dieser Theorie demnach 

Emotionen antizipiert, die eigentlich erst nach Bekanntwerden der Konsequenzen 

auftreten können.  

 

Emotionen sind sowohl bei der Disappointment Theorie als auch bei der Regret

Theorie nicht direkt messbar und werden nur antizipiert. Beide theoretischen Ansätze 

vermögen Phänomene bei menschlichen Entscheidungen zu erklären, bei welchen 

die SEU Theorie an ihre Grenzen gerät. Wiederum sind sie selbst jedoch empirisch 

nur unter ganz bestimmten Bedingungen gültig (Jungermann, Pfister & Fischer, 

2005, S. 236 ff.).  

 

Erkenntnisse der jüngeren Entscheidungsforschung lieferte Gigerenzer (2008), der 

empirische Evidenz dafür finden konnte, dass Menschen intuitiv durchaus gute Ent

scheidungen treffen können. Dies scheint zudem unabhängig davon zu sein, ob Ent

scheidungen mit Zeitdruck oder ohne Zeitdruck getroffen werden müssen. Das be

wusste Nachdenken führt nach Gigerenzer auch bei komplexen Entscheidungssitua

tionen folglich nicht immer zu einem besseren Resultat. Sollen Piloten etwa im Reise

flug einem anderen Flugzeug ausweichen, ist dies durchaus ein komplexes Ent

scheidungsproblem. Eine bewusste Berechnung der Flugbahn des eigenen und des 

anderen Luftfahrzeuges im dreidimensionalen Raum unter Berücksichtigung der Zeit 

ist bei den hohen Geschwindigkeiten im Reiseflug kaum möglich. Vielmehr kommt 

hier eine evolutionär bewährte Blickheuristik zum Einsatz, welche uns zu intuitiven 

Annahmen über bewegte Objekte befähigt (Gigerenzer, 2008, S. 18 ff.). 

 

7.2 Entscheidungen in kritischen Flugsituationen 

 

Die eingangs beschriebenen Zusammenhänge zwischen dem Stressniveau und der 

Leistungsfähigkeit nach Helfrich Hölter (2009) im Yerkes Dodson Diagramm münden 

in die Feststellung, dass sich für kritische Vorfälle in der Luftfahrt meist die ungünsti

ge Kombination einer schwierigen Aufgabe mit einem hohen Stressniveau ergibt. 

Infolgedessen werden mit dem algorithmischen und heuristischen Vorgehen zwei 

grundsätzliche Optionen des Vorgehens bei Entscheidungen in solchen Situationen 
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gegenübergestellt. Algorithmisches Vorgehen entspricht einem analytischen Vorge

hen unter Einbezug möglichst aller relevanten Faktoren. Dies kann allerdings gerade 

in zeitkritischen Situationen zur Beachtung vieler nicht relevanter Informationen füh

ren. Dem steht eine heuristische Vorgehensweise gegenüber, die intuitiv erfolgt und 

auf diesem Wege irrelevante Informationen ausklammert. Beispiele für beide Ansätze 

in der Luftfahrt sind folgend nach Helfrich Hölter (2009) dargestellt. 

 

Algorithmisches Vorgehen Heuristisches Vorgehen 
 
FOR DEC Modell  
(Hörmann, 1994) 
 
Entscheidungsmodell Cockpit  
(Bühler, Ebermann & Hamm, o.J.) 
 
DECIDE Modell  
(Brenner, 1975) 

 
Recognition Primed Decision Model (Klein, 1993) 
 
Situation Awareness Modell  
(Endsley & Garland, 2000) 

Tabelle 4: Algorithmisches versus heuristisches Vorgehen bei Entscheidungen  

(Quelle: Helfrich Hölter, 2009, S. 80) 

 

Die Stärken intuitiver Ansätze können jedoch ebenso zu Fehlern führen, wenn etwa 

ein falscher Bezug zu früheren Situationen hergestellt wird oder die minimalistische 

Vorgehensweise nicht nur zum Ausblenden unwichtiger sondern auch wichtiger In

formationen führt. Die heuristische Entscheidungsfindung wird in folgender Übersicht 

nach Helfrich Hölter (2009) bewertet. 

 

Vorteile  Nachteile 
 
„Weniger ist mehr“ 
 
 Bildung effizienter Makros bei  

der Informationsverarbeitung 
 Ignorieren irrelevanter Informationen  
 Reduktion der Optionen verringert die  

Komplexität  

 
„Weniger ist nicht immer mehr“ 
 
 Anwendung ungeeigneter Makros 
 Unwissenheit über wichtige     

Sachverhalte  
 Übersehen relevanter Informationen 
 Übersehen wichtiger Alternativen  

Tabelle 5: Vor  und Nachteile heuristischen Vorgehens in der Luftfahrt  

(Quelle: Helfrich Hölter, 2009, S. 80) 

 

Da vorwiegend empirische Untersuchungen algorithmischer Vorgehensweisen 

durchgeführt wurden, mangelt es an empirischer Evidenz dafür, in welcher Situation 
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einer der beiden Ansätze besser geeignet ist. Helfrich Hölter (2009) postuliert daher, 

dass auch die Entwicklung und Erforschung heuristischer Trainingskonzepte für die 

Entscheidungsfindung notwendig sein wird, um deutlichere Hinweise dafür zu finden, 

wann algorithmisch und wann heuristisch entschieden werden sollte (Helfrich Hölter, 

2009, S. 80 f.). 

 

Es überrascht anhand dieser theoretischen Ausführungen nicht, dass menschliche 

Entscheidungen in kritischen Flugsituationen unter Zeitdruck oft der ausschlagge

bende Faktor dafür sind, ob es zu einem Unglück kommt. Etwa 50% der Totalverlus

te bei Unfällen von Jetflugzeugen sind in den USA bis 1994 auf falsche oder unter

lassene Entscheidungen zurückzuführen und alarmierende 40% basieren darauf, 

dass eine falsche Entscheidung des Kapitäns nicht durch den Copiloten angefochten 

wurde. Auch hier findet sich wieder ein Hinweis auf die hier empirisch fokussierten 

Probleme normativen Einflusses im Cockpit (Helfrich, 1996). An den Situationen, in 

denen der Copilot falsche oder zu riskante Entscheidungen nicht angesprochen hat, 

ist des Weiteren auffällig, dass in 14% der Unfälle der Abbruch eines zu riskanten 

Landeanfluges den Unfall zumindest mit diesem Verlauf verhindert hätte (Lufthansa, 

1993, NTSB, 1994; Boeing, 1993, zit. nach Bühler et al., 2011, S. 143).  

 

Zwei wesentliche Trends begünstigen diese Phänomene: Die bereits beschriebene 

zunehmende Automatisierung der Verkehrsflugzeuge entfremdet die Piloten zuneh

mend von der Steuerung der Flugzeuge und durch die konsequenterweise zusätzlich 

folgende Verschlankung der beteiligten Personengruppe müssen die Piloten immer 

mehr Entscheidungen selbst treffen, die sie zuvor delegieren konnten. Diese werden 

zwar von Computern unterstützt, jedoch erhöht die Anzahl der zu treffenden Ent

scheidungen trotzdem die absolute Arbeitsbelastung. Unter wirtschaftlichem Druck 

werden mittlerweile auch die banalsten Bodenprozesse unter Zeitdruck von den Pilo

ten erledigt (Bühler et al., 2011, S. 144). Der Arbeitsplatz eines Piloten lässt folglich 

selten Zeit, lange über Entscheidungen nachzudenken. Dementsprechend lässt sich 

im Cockpit nicht etwa zwischen Entscheidung mit Zeitdruck und ohne Zeitdruck diffe

renzieren, sondern tatsächlich nur zwischen Entscheidungssituationen mit Zeitdruck 

und Entscheidungssituationen mit sehr hohem Zeitdruck. Letztere treten häufig auf, 
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wenn sich Probleme bei Start und Landung oder im Reiseflug bei einem wichtigen 

sicherheitskritischen Instrument ergeben (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 

360). Piloten scheinen daher prinzipiell in jedweder Situation dazu zu tendieren, ehr

fahrungsbedingt bewährte Heuristiken anzuwenden. Dies mag in wiederkehrenden 

Routineabläufen durchaus effizienzsteigernd wirken, wird jedoch in neuen Situatio

nen mit erhöhter Komplexität problematisch. Wenn dann Problemlöseprozesse not

wendig sind, versagen Routinen, die eben nur für andere, routinemäßig auftretende 

Situationen passend wären (Bühler et al., 2011, S. 144).  

 

Eine auch in dieser Arbeit immer wiederkehrende Mengenangabe bei der Frage nach 

dem Anteil menschlichen Versagens an Luftfahrtunfällen beträgt etwa 70%. Dieser 

Wert wird in der Regel auf das Versagen der Piloten im Cockpit einer Unglücksma

schine bezogen. Diese einseitige Sichtweise verdrängt allerdings die Tatsache, dass 

falsche Entscheidungen gemäß dem Fehlermodell von Reason (1994) schon auf den 

vorgelagerten Ebenen des Managements, der Entwicklung und der Wartung gesche

hen können. Hinzu kommen Kommunikationsmängel in der akuten Situation. In den 

empirischen Fokus soll hier dennoch ausschließlich das Entscheidungsverhalten von 

Piloten gerückt werden. In den Anfängen der Beschreibung und Untersuchung 

menschlicher Entscheidungen im Cockpit dominierte mangels Alternativen ein rein 

normativer Ansatz. Piloten sammeln und prüfen demnach alle relevanten Informatio

nen zu den Optionen. Anschließend antizipieren sie den Nutzen der Optionen und 

fällen die beste Entscheidung (NASA zit. nach NTSB, 1986, zit. nach Jungermann, 

Pfister & Fischer, 2005, S. 361).  

 

Mittlerweile gibt es weitere deskriptive Ansätze, die eine differenziertere Sichtweise 

ermöglichen. Die Studien von Tversky und Kahnemann (1974) initiierten eine Be

trachtung des menschlichen Entscheiders als faulty computer (fehleranfälliger Com

puter) im Cockpit, der anhand mentaler Heuristiken zu verzerrten Urteilen, den be

reits genannten Biases, neigt (zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 361). 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit, die Verfügbarkeits  und weitere Heuristiken wurden 

diesbezüglich von Wickens & Flach (1988) diversen Prozessphasen zugeordnet (zit. 

nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 361). Im Rahmen einer Untersuchung 
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von Stokes, Belger & Zhang (1990) wurde empirische Evidenz dafür gefunden, dass 

Menschen sich prinzipiell für die auffälligste Optionen entscheiden. Ein Phänomen, 

das sich unter dem Einfluss von Stress noch weiter verstärkt (zit. nach Jungermann, 

Pfister & Fischer, 2005, S. 362).  

 

Weiterhin wurde ein Automation Bias nachgewiesen, welcher die auffällige Tendenz 

von Piloten widerspiegelt, sich bei der Bewertung von Situationen unreflektiert auch 

auf fehlerhafte Anzeigen an den Schnittstellen auf die Automatik zu verlassen 

(Mosier et al., 1998,  zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 362). Eine 

weitere deskriptive Perspektive sieht den Piloten als rational calculator (rationaler 

Rechner), der die verfügbaren Optionen möglichst vollständig erfasst und bewertet 

und erst dann zu einer Entscheidung kommt. Studien mit diesem Ansatz können die 

Entscheidungsregeln, nach denen die Piloten vorgehen, aufdecken. So lässt sich 

untersuchen, ob bestimmte Kriterien bei Entscheidungen durch andere Kriterien 

kompensiert werden können (O`Hare, 2003, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 

2005, S. 362; Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 120). Die beschriebene 

Prospect Theorie bildet unter anderem die theoretische Grundlage für die Beschrei

bung des Piloten als adaptive decision maker (anpassungsfähiger Entscheider) 

(Tversky & Kahneman, 1979, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 362 

f.).  

 

Die kognitive Modellierung einer Situation und deren besondere Parameter ergeben 

eine Evaluation der nötigen Präzision und des kognitiven Aufwandes. Je nachdem, 

ob experimentell eine Situation, in der über die riskantere Fortsetzung eines Fluges 

entschieden werden musste, anhand bereits aufgewendeter Energien oder zu antizi

pierender Aufwendungen beschrieben wird, hatten Probanden unterschiedliche Ent

scheidungstendenzen. Wie entsprechend der Prognose durch die Prospect Theorie 

anzunehmen war, zeigten sich Probanden unter der Information der noch zu erbrin

genden Aufwendungen weniger risikofreudig als die Gruppe, welche über die bereits 

erbrachten Anstrengungen informiert wurde (O´Hare & Smitherman, 1995, zit. nach 

Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 363).  
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Schließlich kann der Pilot auch als enquiring expert (suchender Experte) betrachtet 

werden, der anhand seiner Erfahrung erzeugte mentale Modelle, Situationen und die 

zugehörigen Handlungen abgleicht. Diese Perspektive wurde anhand des Recogniti

on Primed Decision Modells beschrieben, welches wiederum auf dem kognitionspsy

chologischen Konzept der pattern recognition (Mustererkennung) basiert. Sofern ein 

korrekter Abgleich der realen Situation mit dem gespeicherten mentalen Modell er

folgt, sind solche kognitiven Prozesse insbesondere in zeitkritischen Situationen hilf

reich (Klein, 1993, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 363).  

 

Die vier beschriebenen Ansätze weisen darauf hin, dass es stark von den Situations

parametern abhängt, welche Vorgehensweisen am besten für die konkrete Entschei

dungsfindung geeignet sind. Orasanu (1995) hat eine Taxonomie von Entschei

dungstypen vorgenommen. Dabei wird auf der einen Ebene unterschieden, ob an

hand eindeutiger Hinweise eine klare Situation vorliegt, oder ob dies nicht der Fall ist 

und Unsicherheit besteht. Die andere Ebene betrachtet, ob eine eindeutig richtige 

Option verfügbar ist und ob zwischen verschiedenen Optionen selektiert wird oder 

gar völlig neue Optionen generiert werden müssen. 

 

 
Abruf einer 
Handlung 

Auswahl einer  
Handlung 

Entwurf einer  
Handlung 

Eindeutige 
Hinweise 

 
 
Landen/Durchstarten 

 
 
 
Triebwerk 
ausschalten? 

Management des 
Vorgehens 
 
Umgang mit unruly 
passengers 

 

Nicht 
eindeutige 
Hinweise 

Bedingung/ Handlung 
 
Fehlerhafte Automatik 
abschalten 

Planung 
 
Manuelles 
Ausfahren des 
Triebwerks 
rechtzeitig beenden 

Kreatives 
Problemlösen 
 
Verlust der 
Kontrolle über die 
Steuerung 

Tabelle 6: Taxonomie von Entscheidungstypen 

(Quelle: Orasanu, 1995, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 364) 

 

Ein weiterer Ansatz von Martin, Flin & Skriver (1997) zur Klassifizierung betrachtet 

Situationsmerkmale ähnlich wie Helfrich Hölter (2009) unter dem Aspekt, ob sie eher 

intuitives oder analytisches Vorgehen begünstigen.  
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Situationsmerkmale Intuitives Vorgehen Analytisches Vorgehen 
Unsicherheit, Dynamik unsicher, schnell klar, langsam 
Entscheidungsstruktur  schlecht definiert klar definiert 
Multiple Ziele  wechselnd, konkurrierend eindeutig, stabil 
Zeitdruck hoch, kurz gering, lang 
Anzahl an Informationen übermäßig angemessen 
Entscheidungskomplexität  gering hoch 
Rückkopplungsschleifen Auswirkung noch nicht bestimmbar 
Risiko  hoch variabel 
Anzahl beteiligter Personen  Auswirkung noch nicht bestimmbar 

Tabelle 7: Klassifikation intuitiver und analytischer Vorgehensweisen  

(Quelle: Martin, Flin & Skriver, 1997, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 365) 

 

Unter allen Faktoren heben sich die Zeit als externer Faktor und die Erfahrung des 

Piloten als interner Faktor am meisten von den übrigen Einflussgrößen ab. Zeitdruck 

führt zu weniger umfangreichen Informations  und Optionsrecherchen und dement

sprechend werden auch weniger komplexe Strategien des Problemlösens angewen

det. Dies führt gewöhnlich zu mehr Fehlern. Neben weiteren Faktoren ist wohl Stress 

in kritischen Cockpitsituationen ein wichtiger Aspekt, der im Übrigen experimentell in 

dieser Form unmöglich simuliert werden kann, was zu verzerrten Ergebnissen an

hand mangelnder ökologischer Validität führt. Auch die hier vorliegende Studie unter

liegt diesem kaum vermeidbaren Effekt. Die externe Validität ist damit bei Untersu

chungen repräsentativer Probanden in realistischen Entscheidungssituationen stets 

gering einzustufen (Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 280 ff. & S. 365). Jedoch 

hat Wiessmann (2002) eine relativ realitätsnahe Untersuchung in Flugsimulatoren 

durchgeführt, die zeigte, dass Zeitdruck und Stress zu verkürzten Entscheidungsfin

dungen führten, jedoch keinen Einfluss auf die Leistung hatte. Weiterhin hat 

Wiessmann ein Modell entwickelt, das zwischen optionsweisen und attributweisen 

Entscheidungsstrategien unter Zeitdruck differenziert. Erstere sind angebracht, wenn 

verschiedene Optionen erwogen werden können. Letztere beachten nur die Situati

onsparameter, die darauf hinweisen, was getan werden muss.  

 

Der zweite wichtige Einflussfaktor ist die Erfahrung der Piloten. Insbesondere unter 

Stress ist die Leistung erfahrener Piloten besser als bei weniger erfahrenen. Zudem 

zeigte sich, dass unerfahrene Piloten mehr Optionen in Erwägung ziehen, was dem 
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Recognition Primed Decision Modell von Klein (1993) entspricht. Insbesondere sind 

auch spezifische Erfahrungen mit den dargebotenen Situationen wichtig (Stokes, 

Belger & Zhang, 1990; O`Hare, 2003, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, 

S. 367).  

 

In Bezug auf Entscheidungsstrategien für Piloten hat sich in Deutschland vor allem 

das FOR DEC Modell durchgesetzt (Bühler et al., 2011, S. 165 f.). Das FOR DEC 

Modell fokussiert sich auf die Selektion einer Handlungsoption anhand der verfügba

ren Informationen unter Einbezug von Zeitdruck. Dabei entspricht die Prozessmodel

lierung unter Zeitdruck dem Entscheidungsverhalten erfahrener Piloten, da dann 

nicht alle möglichen Optionen in Erwägung gezogen werden. 

 

 

 Abbildung 14: FOR DEC Entscheidungsmodell ohne Zeitdruck  

(Quelle: Lufthansa, o.J., S. 22) 

Additional Criteria 
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Abbildung 15: FOR DEC Entscheidungsmodell mit Zeitdruck  

(Quelle: Lufthansa, o.J., S. 23) 

 

Vertreter situationszentrierter Ansätze kritisieren an Entscheidungsmodellen wie 

FOR DEC eben den Fokus auf die Wahl der Handlungsoptionen und postulieren, 

dass ein korrektes Erkennen der Situation viel mehr Beachtung in Modellen erfahren 

muss. Im Zuge dessen wäre es auch möglich, den Abgleich mentaler Konstrukte mit 

gegebenen Situationen zu trainieren (Orasanu, Dismukes  & Fischer, 1993; Kämpf & 

Klein, 1994, zit. nach Jungermann, Pfister & Fischer, 2005, S. 369). Weiterhin wäre 

es auch denkbar, auf die Gefahren einer Urteilsverzerrung hinzuweisen, wenn eine 

Situation dem mentalen Modell ähnelt, jedoch andere Maßnahmen als die gespei

cherten erfordert. 
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8 Situationsbewusstsein im Cockpit als psychologisches Konstrukt 

 

Eine besondere Bedeutung für die Arbeit in Cockpits haben die bereits theoretisch 

beschriebene menschliche Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung und die zu

gehörigen Prozesse der Problemlösung zur Entscheidungsfindung, welche bei kom

plexen Entscheidungssituationen im Cockpit erforderlich sind. Diese stehen in engem 

Zusammenhang mit dem Situationsbewusstsein, welches im zentralen Forschungsin

teresse der vorliegenden Arbeit steht.  

 

Zunächst werden daher die wichtigsten aktuellen Forschungsansätze zum Situati

onsbewusstsein kritisch beleuchtet. Daraus ergibt sich die Feststellung, dass sich 

bisherige Forschungen bei der Interpretation von Urteilen über Cockpitsituationen 

ausschließlich auf die Wahrnehmung beziehen und dabei den möglichen Einfluss 

von Urteilverzerrungen auf die Aussagen von Probanden völlig außer Acht lassen. Es 

ist eben nicht richtig, fehlerhafte Einschätzungen von Cockpitsituationen auf eine 

schlechte Erkennungsleistung zurückzuführen, wenn diese nicht methodisch von der 

Reaktionsneigung getrennt wurde. Werden diese beiden Parameter nicht getrennt 

erfasst, so liegen stets konfundierte Ergebnisse vor, die keinerlei Fundament für eine 

solide Erklärung der Ursachen falschen Situationsbewusstseins ermöglichen (vgl. 

Kap. 1.2). Auch intraindividuelle Unterschiede wurden bis heute völlig vernachlässigt. 

Es wird in diesem Zusammenhang auch anhand der vorangehenden Kapitel argu

mentiert, dass intraindividuelle Unterschiede im Situationsbewusstsein bezüglich der 

gleichen Situation durch soziale Einflussfaktoren zustande kommen können. Dies 

mündet in eine fundierte Begründung der hier gestellten Forschungsfrage, ob 

intraindividuelle Unterschiede im Situationsbewusstsein durch die Variation sozialer 

Einflussfaktoren anhand einer speziellen empirischen Methodik erfassbar gemacht 

werden können. 

 

Situationsbewusstsein kann als psychologisches Konstrukt betrachtet werden und 

muss sich daher auch einer Bewertung anhand der in diesem Forschungskontext 

etablierten Gütekriterien stellen (Häcker & Seitz, 2008, S. 127 ff.). Die Bedeutung der 

wichtigen Fähigkeit der Piloten, korrektes Situationsbewusstsein im Sinne der korrek
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ten Interpretation der proximalen Hinweisreize über den distalen Zustand der realen 

Parameter anhand des subjektiven Urteils im erwähnten Brunswik’schen Linsenmo

dell zu erlangen, ist für die Sicherheit im Luftverkehr unter den europäischen For

schungseinrichtungen für Luftfahrt unbestritten. Die Verbesserung des Trainings die

ser Fähigkeit war trotz des relativ jungen Forschungsinteresses seit circa 1982 be

reits Bestandteil von knapp 300 Studien (Häcker & Seitz, 2008, S. 61, Endsley, 2000,  

Schick, 2004, S. 32; Biella, 2005).  

 

Die in der Luftfahrtforschung häufig zitierte Definition nach Endsley (2000, S. 5) 

beschreibt Situationsbewusstsein als „[ ] the perception of the elements in the envi

ronment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning, and 

the projection of their status in the near future.”. Endsley versteht die Wahrnehmung 

zunächst als das Erkennen von Elementen auf der ersten Stufe in einem kognitiven 

Prozess der Informationsverarbeitung, welcher im Idealfall zur Erlangung korrekten 

Situationsbewusstseins führt. Ein Pilot wird demnach zur Erlangung des Situations

bewusstseins einzelne Elemente aus der Umgebung erkennen, diese in ein korrektes 

Bild der Gesamtsituation integrieren, idealerweise verstehen und schließlich bewer

ten. Darauf basierend erfolgt eine Vorhersage der Situationsentwicklung in der nahen 

Zukunft (Schick, 2004, S. 32; Biella, 2005).  

 

Situationsbewusstsein wird als Inputvariable für das Konstrukt der folgenden Pro

zessstufe der Handlungsentscheidung betrachtet, auf welche letztlich die physische 

Performanz erfolgt. Das Modell des Situationsbewusstseins von Endsley (2000) be

zieht neben einer Feedbackschleife auf die Situation nach einer ausgeführten Hand

lung zusätzlich einflussreiche menschliche sowie aufgaben  und systembezogene 

Faktoren ein.  

 

All diese Faktoren spiegeln die behandelten Themen der früheren Kapitel in dieser 

Arbeit wieder. So werden unter anderem die Aufgabenschwierigkeit, der empfundene 

Stress sowie die eingesetzte Automatik einbezogen. Unter den individuellen Faktoren 

findet sich die eingeschränkte menschliche Wahrnehmung und Kognition wieder, die 

durch Erfahrungen und Training geprägt sind. Auch darauf basierende mögliche Ur
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teilsverzerrungen durch Schemata und Framing und deren Einfluss auf die Entschei

dungsebene finden Beachtung (Endsley, 2000, S. 5 ff.; Häcker & Seitz, 2008, S. 78 

ff.). 

 

 

Abbildung 16: Modell des Situationsbewusstseins von Endsley 

(Quelle: Endsley, 2000, S. 6) 

 

Neben der organisationalen Ebene, auf der latente Fehler entstehen können, wird 

auch die wichtige soziale Komponente in einer kritischen Situation nicht in das Modell 

einbezogen. Zu zeigen, dass jedoch Letzteres notwendig ist, um die unmittelbaren 

Einflussfaktoren auf menschliches Situationsbewusstsein in aller Vollständigkeit er

fassbar zu machen, ist das erklärte Ziel dieser Forschungsarbeit. Einerseits soll es 

über die Signalentdeckungstheorie möglich sein, Fehler auf dem ersten und dem 

zweiten Level des Situationsbewusstseins nach Endsley auf die Erkennungsleistung 

zurückzuführen. Dies entspricht der Interpretation von fehlerhaftem Situationsbe
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wusstsein in bisherigen Studien. Andererseits soll gezeigt werden, dass soziale und 

weitere Einflussfaktoren eine Urteilsverzerrung hervorrufen können, welche ihrerseits 

eben auch fehlerhaftes Situationsbewusstsein verursachen kann. Anhand der ent

sprechenden Parameter kann es zukünftig möglich sein, den Erfolg von Trainings

maßnahmen mit Fokus auf das Konstrukt Situationsbewusstsein messbar zu ma

chen. Dieser Ansatz folgt dem Postulat von Helfrich Hölter (2009, S. 81), die auf die 

noch ausstehende Evaluation spezifischer Trainingsmaßnahmen für das Situations

bewusstsein hingewiesen hat. 

 

Die Operationalisierung des Konstrukts Situationsbewusstsein für empirische Studien 

nimmt Endsley anhand der eigens hierfür entwickelten Situation Awareness Global 

Assessment Technique (SAGAT) vor (Endsley, 2000, S. 147 ff.). Probanden sollen 

hier an einem Bildschirm verschiedene Situationsparameter überwachen. Nachdem 

die Situation ausgeblendet wurde, werden einzelne Parameterwerte der vergange

nen Simulationsminuten abgefragt und von der Korrektheit der Angaben wird auf das 

Situationsbewusstsein geschlossen. Weiterhin wurden in Studien zur Bestimmung 

des Situationsbewusstseins beispielsweise die Reaktionszeit oder die Blickrichtung 

für die Erfassung des Situationsbewusstseins eingesetzt (Lorenz, 2004, S. 6 ff.; 

Biella, 2005). Die Methode SAGAT erfasst sogenannte memory probes und verlangt 

dabei die Überwachung eines dynamischen Cockpitszenarios. Die Szenarien werden 

zu mehreren Zeitpunkten eingefroren und anschließend muss der Proband anhand 

des Wahrgenommenen aus dem Gedächtnis bestimmte Parameter wiedergeben 

(Endsley, 2000, S. 230). 

 

Weitere Ansätze verwenden die Selbst  und Fremdbewertung, wobei im Anschluss 

an eine längere Übung die globale Bewertung des Situationsbewusstseins für den 

gesamten Übungszeitraum erfolgt. Auch hier wird bewertet, ob alle relevanten Situa

tionsparameter zeitgerecht wahrgenommen wurden. Einsatz finden zudem Geräte 

zur Erfassung der Blickrichtung. Unter anderem wird auch die Latenz gemessen, bis 

auf Anweisung eine bestimmte Information durch den Probanden wahrgenommen 

und wiedergegeben wird (Häcker & Seitz, 2008, S. 77 f.).  
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Die meisten methodischen Ansätze erfassen Urteile über Cockpitsituationen und 

vernachlässigen dabei, dass die messbaren Urteile der Probanden zwar durch die 

Erkennungsleistung allerdings stets auch durch Urteilsverzerrungen zustande ge

kommen sein können. Solche Urteilsverzerrungen können etwa eine Rolle spielen, 

wenn der Proband nicht autonom urteilt, sondern bei seiner Entscheidung unter sozi

alem Einfluss steht. Dies bedeutet, dass ein Proband zwar eine Situation richtig er

kannt haben kann, dann aber aufgrund einer nachteiligen Urteilsverzerrung falsch 

darüber urteilt. Dann zu schlussfolgern, dass das falsche Urteil zustande kam, weil er 

die Situation nicht richtig erkannt hat, ist schlichtweg falsch. Demnach ist es ein gro

ßes Problem dieser Messmethoden, dass konfundierte Urteile erfasst werden, die 

eben keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Erkennungsleistung der Probanden 

erlauben. Dies ist nur möglich, wenn die Erkennungsleistung methodisch konsequent 

getrennt von der Reaktionsneigung ermittelt wird.  

 

Häcker & Seitz (2008) haben den methodologischen Facettenreichtum der wichtigs

ten Studien zum Situationsbewusstsein nicht nur beschrieben, sondern zusätzlich 

anhand der wissenschaftlichen Gütekriterien Reliabilität, Validität und Normierung 

eine umfassende qualitative Metaanalyse bisheriger Ansätze zur Erforschung des 

Konstrukts Situationsbewusstsein im Kontext der Flugtauglichkeit durchgeführt. Da

bei sind sie auf methodische Defizite gestoßen, die hier kurz skizziert werden sollen 

(Häcker & Seitz, 2008, S. 68). SAGAT wurde oben bereits angesprochen und ist ge

genwärtig die wissenschaftlich populärste Methode zur empirischen Erfassung des 

Situationsbewusstseins (Endsley, 2000). Während verschiedener Aufgaben in Flug

simulationen werden auf allen drei Levels des Modells des Situationsbewusstseins in 

Unterbrechungen Parameter bezüglich der vergangenen Flugsituation abgefragt. 

Anhand der Korrektheit der Angaben wird anschließend geprüft, inwiefern das men

tale Modell der Situation mit der tatsächlichen Realität übereinstimmt. Auch hier ist 

wieder auffällig, dass falsche Urteile der Probanden umgehend der Erkennungsleis

tung zugeschrieben werden. Urteilsverzerrungen, die trotz korrektem Erkennen einer 

Situation zustande kommen können, werden weder erwähnt, noch methodisch er

fasst. Die quantitativen Daten und die vielen vergleichbaren Studien sind dennoch 

klare Stärken dieser Methodik. Allerdings werden die Parameter nicht nach ihrer tat
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sächlichen Relevanz in einer bestimmten Situation erfasst, was die eigentliche Fä

higkeit im Kontext des Situationsbewusstseins lediglich verzerrt abbildet. Auch Güte

kriterien wie Reliabilität und Validität sind hier nicht vollständig zufriedenstellend.  

 

SART7 basiert auf Selbsteinschätzungen der Probanden bezüglich ihres Wissens 

und Verständnisses über eine Situation (Selcon & Taylor, 1990, zit. nach Häcker & 

Seitz, 2008, S. 84). Dies erfolgt anhand drei respektive zehn faktorenanalytisch er

fasster Dimensionen8, die im Anschluss an jede Situation zur Selbsteinschätzung 

anhand von Lickert Skalen mit sieben Stufen vorgelegt werden. Im Gegensatz zu 

SAGAT werden die Simulationen nicht unterbrochen. Augenscheinlich problematisch 

ist allerdings die reine Erfassung subjektiv verzerrter Selbstbewertungen und auch 

hier sind die Ausprägungen der wissenschaftlichen Gütekriterien unbefriedigend.  

 

SPAM9 wurde speziell für die Flugsicherung entwickelt (Durso et al., 1999, zit. nach 

Häcker & Seitz, 2008, S. 85). Entgegen der Annahmen von SAGAT wird hier davon 

ausgegangen, dass Systemüberwacher eben nicht spezifische Informationen erin

nern müssen, sondern anstelle dessen besser wissen sollten, auf welcher Anzeige 

und wie sie diese Information finden. Methodisch werden die Probanden per Anruf 

mit der Wiedergabe bestimmter Werte beauftragt. Latenz wird dann als quantitatives 

Maß für die Schnelligkeit der Aufgabenbewältigung erfasst. Bereits vorhandene Si

mulationen können problemlos verwendet werden und erfahren keine Unterbre

chung. Nachteilig ist jedoch auch hier, dass die Relevanz der abgefragten Informati

onen in der akuten Situation und der Faktor Arbeitsbelastung nicht einbezogen wer

den. Normierung und Konstruktvalidität sind ebenfalls nicht zufriedenstellend (Häcker 

& Seitz, 2008, S. 82 ff.). Zudem wird auch bei dieser Methodik jedes falsche Urteil so 

interpretiert, dass der Proband die Situation nicht korrekt erkannt hat. Es wird wieder 

vernachlässigt, dass ein falsches Urteil durch Urteilsverzerrungen zustande kommen 

kann, obwohl die Situation korrekt erkannt wurde. 

                                            
7 Situational Awareness Rating Technique. 
8 Demand of Attentional Resources, Supply of Attentional Resources & Understanding. 
9 Situation Present Assessment Method. 



 

   
 

94 
 

Problematisch an der Forschungslandschaft zum Situationsbewusstsein ist zusätzlich 

zu den angesprochenen Kritikpunkten das Vorhandendein zweier verschiedener the

oretischer Auffassungen dieses Konstrukts. Die Mehrzahl der Studien folgt der Defi

nition von Endsley (2000), die Situation Awareness als Modul der Informationsverar

beitung betrachtet. Dabei erfolgt eine eindeutige Abgrenzung von der Entscheidung 

über ein Handlungsproblem und die folgende Ausführung respektive Unterlassung 

der Handlung. Demgegenüber steht die Perspektive von Carretta et al. (1996, zit. 

nach Häcker & Seitz, 2008, S. 87 & S. 132). Hier wird Situationsbewusstsein als Me

takonstrukt gesehen, welches Wahrnehmung, kognitive Verarbeitungsprozesse und 

sowohl Entscheidungsfindung als auch die folgende Handlung vereinbart. Häcker & 

Seitz (2008, S. 132) halten letztere Definition für sinnvoller, da diese eine umfassen

dere Vergleichbarkeit bereits bestehender Studien ermöglicht. Neben dieser wissen

schaftlich ungünstigen Heterogenität der operationalen Konstruktdefinition finden 

sich weitere Mängel in den vorliegenden Studien. Oftmals wurden bereits vorliegende 

Studien nicht beachtet und eigene Operationalisierungen des Konstrukts Situations

bewusstsein vorgenommen. Dementsprechend sind die Erhebungsinstrumente nur 

sehr schlecht miteinander vergleichbar.  

 

Weiterhin wurden interindividuelle Differenzen aufgrund der kleinen oder stark sele

gierten Stichproben bisher kaum untersucht und intraindividuelle Differenzen und 

Stabilität fanden überhaupt noch keine Beachtung. Insbesondere Letzterem soll die 

vorliegende Arbeit gerecht werden (Häcker & Seitz, 2008, S. 127 ff.).  

 

Die Untersuchungen der Studien zum Situationsbewusstsein anhand der Standards 

der Konstruktforschung, wissenschaftlicher Gütekriterien, üblicher Normierungen und 

Definitionen weisen ein regelrechtes Durcheinander auf, das zukünftig dringend ge

ordnet werden müsste, sollen in Zukunft auch quantitative Metaanalysen möglich 

sein. Konkludierend konstatieren Häcker & Seitz (2008, S. 130), dass anhand der 

vorliegenden Studien noch keine ganzheitliche Bewertung des Situationsbewusst

seins als psychologisches Konstrukt sinnvoll ist. Dies unterstreichen sie durch die 

Empfehlung, bisher übliche Ansätze zur Untersuchung der Situation Awareness nicht 

ohne Änderungen zu übernehmen, sondern diese als Anregungen für eigene Ideen 
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zu interpretieren und deren Schwächen bereits in der experimentellen Planung 

abzumindern (Häcker & Seitz, 2008, S. 127). Bis dato konnten die beschriebenen 

Mängel in der Erforschung des Situationsbewusstseins noch nicht durch empirische 

Studien behoben werden.  

 

Die vorliegende Arbeit intendiert, die genannten Mängel zu vermeiden und schlägt 

zusätzlich methodisch einen neuen Weg ein. Durch die Anwendung der Signalentde

ckungstheorie über ein experimentelles Messwiederholungsdesign und eine Ver

knüpfung zur Fehlerforschung von Reason (1994) soll auch eine Erfassung 

intraindividueller Unterschiede ermöglicht werden. Das Fehlen eines solchen Ansat

zes wird von Häcker & Seitz (2008) bezüglich der Untersuchung des Situationsbe

wusstseins als psychologisches Konstrukt bemängelt. Betrachtet man das Individu

um unter der Fülle unterschiedlicher Faktoren, welche das Situationsbewusstsein 

beeinflussen können, ist intraindividuelle Konstanz des Situationsbewusstseins we

nig plausibel.  

 

Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass bisherige Untersuchungen des 

Situationsbewusstseins Urteile über Situationen erfassen und Fehlurteile der Erken

nungsleistung zuschreiben. Dabei wird nicht beachtet, dass Fehlurteile auch dann 

entstehen können, wenn die Situation korrekt erkannt wurde. Dann sind Urteilsver

zerrungen der Grund für das Fehlurteil, was jedoch mittels der bisherigen Verfahren 

nicht erfasst werden kann. Die Methodik der Signalentdeckungstheorie soll daher 

aufzeigen, dass Situationsbewusstsein neben der reinen Erkennungsleistung zusätz

lich von einer Urteilsverzerrung bestimmt wird, und dass beide Aspekte anhand spe

zifischer Parameter getrennt erfasst werden müssen. Dabei wird angenommen, dass 

die Erkennungsleistung bei der wiederholten Bearbeitung der gleichen Aufgaben un

ter verschiedenen sozialen Bedingungen intraindividuell relativ konstant bleibt, wäh

rend sich die Reaktionsneigung abhängig vom sozialen Einfluss signifikant verändert.  
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9 Signalentdeckungstheorie 

 

Die diversen zuvor beschriebenen Unfälle in der zivilen Luftfahrt lassen darauf 

schließen, dass Menschen sich trotz einer ursprünglich richtigen Einschätzung einer 

Situation durch sozialen Einfluss zu einer falschen und lebensbedrohlichen Ent

scheidung hinreißen lassen können. Wie im vorangegangenen Kapitel beschrieben, 

interpretieren bisherige wissenschaftliche Ansätze zur Erfassung des Situationsbe

wusstseins falsche Urteile von Probanden über Situationen so, dass die Situationen 

nicht richtig erkannt wurden (Droog, 2004, S. 221 ff.; Endsley, 2000; Flin, 2004, S. 

246 ff.; Häcker & Seitz, 2008, S. 71 ff.; Hörmann & Soll, 2004, S. 231 ff.). Dabei wird 

nicht beachtet, dass Fehlurteile durchaus auch dann möglich sind, wenn eine Situati

on richtig erkannt wurde. Dies kann geschehen, wenn sich die urteilenden Proban

den entgegen des Erkannten etwa durch soziale Beeinflussung zu einem falschen 

Urteil hinreißen lassen. 

 

Das hier vorgestellte Forschungsvorhaben zum Situationsbewusstsein setzt an die

sem Punkt an und bezieht sich auf die Signalentdeckungstheorie, die im Folgenden 

entsprechend ausführlich behandelt wird (Lukas, 2006). Es wird sich dabei zeigen, 

dass die Signalentdeckungstheorie an der Richtigkeit der Interpretationen bei Unter

suchungen zum Situationsbewusstsein erhebliche Zweifel aufkommen lässt. Dies 

liegt darin begründet, dass vor der Handlungsentscheidung neben dem Erkennen der 

relevanten Parameterausprägungen zusätzlich auch deren Bewertung bezüglich des 

anstehenden Handlungsproblems erfolgt. Diese beiden Aspekte müssen methodisch 

getrennt erfasst werden, um die richtigen Erklärungsansätze für Fehlentscheidungen 

finden zu können. Weiterhin werden die verschiedenen methodischen Ansätze der 

Signalentdeckungstheorie beschrieben. Die Ausführungen münden abschließend in 

die konkrete Umsetzung und Anwendung der Methodik der Signalentdeckungstheo

rie für die vorliegende Forschungsarbeit. 
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9.1 Grundlagen der Signalentdeckungstheorie 

 

Die Signalentdeckungstheorie postuliert, dass die menschliche Wahrnehmung bei 

der Signalentdeckung in zwei kognitive Konstrukte zu unterteilen ist und bietet einen 

Ansatz, die Erfassung des Situationsbewusstseins möglicherweise weiter zu diffe

renzieren. Infolgedessen soll es möglich sein, neben der sensorischen Erkennungs

leistung auch die Urteilstendenzen bezüglich eines Handlungsproblems anhand der 

Reaktionsneigung als Bestandteil des Situationsbewusstseins erfassbar zu machen.  

 

Zunächst ist das sensorische Erkennen der relevanten Umweltreize notwendig. Das 

reine Erkennen situationsabhängig relevanter Reize ist allerdings gemäß der Signal

entdeckungstheorie eben nicht ausreichend, damit diese in die folgenden kognitiven 

Prozesse einbezogen werden. Erkannte Situationsparameter werden zunächst be

wertet, bevor eine weitere Verarbeitung in höheren kognitiven Ebenen erfolgt. In die

ser Bewertung wird die Relevanz der erkannten Reize aufgrund subjektiver Annah

men und Einstellungen bewertet, was dazu führen kann, dass diese aufgrund einer 

geringen Gewichtung durch den Rezipienten keine weitere Beachtung erfahren 

(Velden, 1982). Wie diese Gewichtung erfolgt, kann eben nicht nur von 

intraindividuellen, sondern eben auch von externen sozialen Faktoren beeinflusst 

werden. Die Methodik der Signalentdeckungstheorie könnte es dementsprechend 

auch erlauben, auftretende Pilotenfehler in der Wahrnehmung quantitativ auf eine 

sensorische Entdeckungsleistung oder auf eine nachteilige Reaktionsneigungsten

denz zurückzuführen.  

 

Im Folgenden wird daher die Signalentdeckungstheorie im Kontext psychologischer 

Entscheidungsforschung näher beleuchtet, um das anschließende methodische Vor

gehen im empirischen Teil dieser Arbeit plausibel zu machen. 

 

9.2 Das psychophysische Modell   

 

Das formale Modell der Signalentdeckungstheorie entstand ursprünglich aus der ma

thematischen Entscheidungstheorie für Entdeckungsprobleme bei der Verwendung 
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von Radaren. In der Psychologie liegt der Forschungsschwerpunkt auf der Reakti

onsverfälschung bei Leistungsaufgaben. Bedeutende Ergebnisse der Anwendung 

sind die Widerlegung der klassischen Schwellenannahme und die Lösung des Prob

lems der Reaktionsverfälschung bei Entdeckungs  und Diskriminationsaufgaben zur 

Bestimmung der Leistungsfähigkeit von Sinnessystemen. Dabei wird etwa unter

sucht, wie groß der Unterschied zwischen zwei Tönen sein muss, damit dieser wahr

genommen wird (Goldstein, 2008, S. 415 f.; Velden, 1982, S. 7).  

 

Entdeckungs  und Diskriminationsaufgaben finden allerdings auch in komplexeren 

psychologischen Fragestellungen Anwendung. Gedächtnisaufgaben zur Wiederer

kennung bestimmter Symbole aus einer Symbolmenge gehören zu diesem Gebiet. 

Interessant wird die Signalentdeckungstheorie insbesondere dadurch, dass die Urtei

le der Probanden bei solchen Entdeckungs  und Diskriminationsaufgaben auch von 

Faktoren beeinflusst werden können, die eben nicht mit der reinen sensorischen Er

kennungsleistung zu erklären sind. Denn eine Person, die sich selbst eine besonders 

gute Hörfähigkeit zuschreibt, wird vermutlich auch unter Unsicherheit bezüglich der 

Reizwahrnehmung dazu neigen, die Wahrnehmung eines Tons anzugeben. Weiter

hin kann eine Person bei Aufgaben der Symbolerkennung unter Zeitdruck dazu ten

dieren, möglichst viele Zeichen zu bearbeiten und dabei konsequenterweise mehr 

Fehler, im Sinne fälschlicherweise erkannter Symbole, riskieren. Sie kann allerdings 

auch versuchen, durch sorgfältiges Vorgehen Fehler eher zu vermeiden, wodurch bei 

begrenzter Bearbeitungszeit auch weniger Zeichen bearbeitet werden können.  

 

Diese Urteilstendenzen werden in der Signalentdeckungstheorie als Reaktionsnei

gung bezeichnet. Ergo ist es aufgrund dieser Reaktionsneigung notwendig, einer 

Konfundierung der sensorischen und der neigungsbedingten Fehlertypen entgegen

zuwirken. Es kommt eben immer auch sehr darauf an, wie ein Mensch die wahrge

nommenen Reize anhand seiner Neigungen und Einstellungen in Bezug auf ein an

stehendes Handlungsproblem bewertet. Unter Anwendung der Methodik der Signal

entdeckungstheorie kann die Isolierung der Reaktionsneigung von der Erkennungs

leistung erfolgen (Velden, 1982, S. 9 ff.). 
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Zur Erläuterung des Modells der Signalentdeckungstheorie soll zunächst das soge

nannte ja nein Experiment aus der Radartechnik näher betrachtet werden. Hier ist 

grundlegend das Signal (SN)10 vom Rauschen (N)11 abzugrenzen. Das Signal ent

spricht dem in einer Untersuchung dargebotenen und von den Probanden zu entde

ckenden Reiz. In ursprünglichen Signalentdeckungsexperimenten waren solche Rei

ze Töne oder Lichtpunkte. Das Rauschen entspricht dabei allen regellosen Reizin

formationen der Umwelt, die nicht dem Signal zuzuschreiben sind. Rauschen kann 

bei der Tonerkennung auch innerhalb des Nervensystems durch einen Tinnitus bei 

der Versuchsperson erzeugt werden.  

 

Soll ein Ton als Signal erkannt werden, können dies nichtperiodische Schallwellen 

oder ähnliches sein (Goldstein, 2008, S. 416). In einem bestimmten Zeitintervall von 

wenigen Sekunden Dauer rezipiert der Proband über viele Aufgaben hinweg entwe

der nur Rauschen oder Rauschen, in das zusätzlich ein Ton als wahrzunehmender 

Reiz untergemischt wird. Die zu erkennenden Signale treten zufällig auf. Beobachter 

sollen nach jeder Aufgabe angeben, ob ein Ton wahrgenommen werden konnte. 

Dieser Vorgang wird mehrfach wiederholt. Das Reiz Reaktionsschema der Signal

entdeckungstheorie unterscheidet anhand der dargebotenen Reize und des Antwort

verhaltens der Probanden in vier mögliche Ereignisse und die entsprechenden Pro

portionen, welche in folgender Übersicht dargestellt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 SN = Signal + Noise. 
11   N = Noise. 
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Reize 
 

                                                       Reaktionen 
Nein Ja 

 
SN 

P (Verpasser) – analog zum  
statistischen β Fehler: 

 
Alle Verpasser 

Alle SN 

P (Treffer)  richtige Entscheidung: 
 

Alle Treffer  
Alle SN 

 
N 

P (korrekte Zurückweisung) – richtige 
Entscheidung : 

 
Alle korrekten Zurückweisungen 

Alle N 
 

P (falscher Alarm) – analog zum statistischen 
α Fehler: 

 
Alle falschen Alarme 

Alle N 
 

 

Tabelle 8: Reiz Reaktionsschema der Signalentdeckungstheorie  

(Quelle: Velden, 1982,  S. 11) 

 

Gibt  der Beobachter bei der Darbietung eines Signals an, dieses erkannt zu haben,  

so gilt dies als Treffer. Gibt der Proband an, ein Signal erkannt zu haben, ohne dass 

ein solches dargeboten wurde, so wird dies als falscher Alarm bezeichnet. Erkennt 

der Proband korrekt und äußert, dass kein Signal vorhanden war, so wird dies als 

korrekte Zuweisung bezeichnet. Verpasser bezeichnen im Reiz Reaktionsschema 

schließlich, dass der Proband angibt, kein Signal erkannt zu haben, obwohl eines 

vorhanden war (Velden, 1982, S. 11). Es handelt sich weiterhin um Proportionen, die 

sich jeweils auf die Zahl der SN  und N Darbietungen beziehen und nicht auf Propor

tionen der Gesamtzahl der Darbietungen. Aus diesem Grund ist P(Treffer) = 1  

P(Verpasser) und P(falscher Alarm) = 1 – P(korrekte Zurückweisung). Folglich sind 

P(Treffer) und P(Verpasser) sowie P(falscher Alarm) und P(korrekte Zurückweisung) 

komplementär und enthalten die gleiche Information. Folgerichtig reicht es aus, ledig

lich die Fälle Treffer und falscher Alarm für die Berechnung der Parameter zu be

trachten.  

 

Eine große Proportion falschen Alarms kann entweder auftreten, weil ein Proband die 

Ereignisse N und SN schlecht unterscheiden kann, oder weil er generell dazu neigt, 

das Erkennen eines Signals anzugeben. Es ist zudem möglich, dass beides der Fall 

ist. Für die Unterscheidung der beiden Aspekte wird ein psychophysisches Modell 

benötigt. Mit diesem lassen sich Annahmen darüber machen, wie zum einen die Rei

ze auf den Probanden wirken und zum anderen, wie der Proband über die aus die



 

   
 

101 
 

sem Einwirken resultierenden Empfindungen urteilt. Das Modell ist im Folgenden 

grundlegend beschrieben. 

 

 

Abbildung 17: Das psychophysische Modell der Signalentdeckungstheorie  

(Quelle: Velden, 1982, S. 12)  

 

Auf der Abszisse ist das sensorische Kontinuum abgebildet. Dieses entspricht der 

subjektiven Stärke der Reizwahrnehmung respektive der Empfindungsstärke der 

Versuchsperson bei jeder Darbietung. Die beiden dargestellten Verteilungsfunktionen 

kommen zustande, da bei wiederholter Darbietung von N und SN die Empfindungs

stärken eines Probanden streuen. Die mittleren Empfindungsstärken entstehen 

ebenso durch wiederholte Darbietungen von N und SN und werden mit N und SN 

bezeichnet. 

  

Um die mathematische Behandlung zu erleichtern, wird bei der experimentellen An

wendung dieses Modells davon ausgegangen, dass die beiden Funktionen Normal

verteilungen mit gleicher Varianz sind. Diese beiden Annahmen sind im Zuge der 

Datenauswertung zu überprüfen. Die Ordinatenwerte geben die Wahrscheinlichkeit 

dafür an, dass eine Wahrnehmungswirkung von N oder SN hervorgerufen wird. Die 

Überschneidung der beiden Verteilungen bedeutet, dass der Proband hier senso

risch nicht zwischen N und SN unterscheiden konnte. Dann ist entweder der Intensi

tätsunterschied zwischen N und SN zu gering für eine sensorische Detektion, oder 
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der Proband kann aufgrund seiner sensorischen Fähigkeiten schlecht differenzieren 

(Velden, 1982, S. 12 ff.).  

 

9.3 Die Parameter der Signalentdeckungstheorie 

 

Für die Trennung der sensorischen Entdeckungsleistung von der Tendenz in einer 

bestimmen Weise zu reagieren, sind Indizes für den Leistungs  und für den Reakti

onsneigungsaspekt der Urteile von Probanden bei Entdeckungs  und Diskriminati

onsaufgaben zu verwenden. Die Diskriminationsfähigkeit d’ beschreibt die sensori

sche Entdeckungsfähigkeit, anhand von Merkmalen kritische Situationen (SN) von 

unkritischen Situationen (N) zu unterscheiden. Abhängig ist dies einerseits davon, 

wie stark sich die Reizklassen N und SN voneinander unterscheiden und anderer

seits, wie gut die sensorische Leistungsfähigkeit des Beobachters zur Unterschei

dung ist. Je geringer die Streuungen der beiden Verteilungen und je weiter die jewei

ligen Mittelwerte voneinander entfernt sind, desto größer wird die Unterscheidbarkeit 

von unkritischen Situationen und kritischen Situationen (Lukas, 2006, S. 735 ff.; 

Velden, 1982, S. 13 f.). Dies soll die folgende Grafik veranschaulichen. 

 

  

Abbildung 18: Der Parameter d‘ in der Signalentdeckungstheorie 

(Quelle: Velden, 1982, S. 47) 
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Jede Versuchsperson hat weiterhin eine subjektive Reaktionsneigung β. Diese wird 

bei jeder Versuchsperson innerhalb eines bestimmten Rahmens variieren. Im Modell 

wird die Reaktionsneigung über den Kriteriumspunkt xc angezeigt. Zur Vereinfachung 

der mathematischen Behandlung wird für die Reaktionsneigung β die Annahme ge

macht, dass sie innerhalb subjektiver Grenzen einer relativen Stabilität über einen 

Versuchsabschnitt hinweg unterliegt. Bei relativ geringer Tendenz einen falschen 

Alarm auszulösen, wenn xc  also rechts vom Schnittpunkt der beiden Dichtefunktio

nen liegt, ergeben sich β Werte, die größer als eins sind. Bei diesem konservativen 

Kriterium erzielt der Proband einhergehend weniger Treffer, löst aber auch weniger 

falsche Alarme aus. Im Gegenteil dazu erzielt der Proband bei der Annahme eines 

liberaleren Kriteriums viele Treffer, löst aber auch häufiger falsche Alarme aus. Das 

Kriterium verschiebt sich in diesem Fall nach links vom Schnittpunkt der Verteilun

gen, so dass β kleiner als eins wird. Liegt xc genau auf dem Schnittpunkt der beiden 

Funktionen, ergibt sich für β der Wert eins, welcher für ein neutrales Kriterium steht 

(Goldstein, 2008, S. 421 f.).  

 

Welche Reaktionsneigung eine Person annimmt, hängt neben der grundsätzlichen 

Einstellung bezüglich der Risikobereitschaft auch von den äußeren Einflüssen ab, die 

in der Situation auf sie einwirken. Hier sind verschiedenste externe Faktoren wie et

wa Zeitdruck und sozialer Einfluss denkbar. Der kritische Wert der Reaktionsneigung 

bezeichnet den Verhältnisbetrag, bei dessen Überschreitung ein Signal erkannt wird.  

Eine Versuchsperson bestimmt und überwacht das Kriterium selbst und es wird an

genommen, dass sie versucht, dieses so zu wählen, dass sie keine negativen Kon

sequenzen aus der Entscheidung zu erwarten hat. Sind aus dem Übersehen eines 

Signals Konsequenzen zu erwarten, die das Risiko, einen falschen Alarm auszulö

sen, sehr gering erscheinen lassen, wird die Versuchsperson ihr Kriterium eher wei

ter nach links verschieben. Wenn das Risiko eines falschen Alarms andererseits mit 

größeren Konsequenzen verbunden ist, wird die Versuchsperson ihr Kriterium mög

lichst weit nach rechts verschieben und damit eher das Risiko eingehen, ein Signal 

zu übersehen (Velden, 1982, S. 14). Dies soll die folgende Grafik verdeutlichen. 
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Abbildung 19: Der Parameter β in der Signalentdeckungstheorie 

(Quelle: Velden, 1982, S. 47) 

 

Die Signalentdeckungstheorie erlaubt es, anhand ihrer Parameter für jeden Proban

den zu bestimmen, ob Fehler unter verschiedenen Bedingungen tendenziell eher 

aufgrund der sensorischen Erkennungsleistung auftreten, oder auf eine ungünstige 

Reaktionsneigung zurückzuführen sind. In Bezug auf die Reaktionsneigung lässt sich 

weiterhin bestimmen, ob ein Proband möglicherweise tendenziell eher dazu neigt, ein 

Signal zu erkennen, oder kein Signal zu erkennen. Allerdings wird die Signalentde

ckungstheorie nicht ausreichen, um die beschriebenen Phänomene und die Ergeb

nisse des empirischen Teils dieser Arbeit zu erklären. Insbesondere die eingangs 

beschriebenen höheren kognitiven Prozesse finden in diesem Modell keine Beach

tung. Da im Kontext der Signalentdeckungstheorie menschliches Entscheidungsver

halten betrachtet wird, ist zudem auch ein Bezug zu entscheidungspsychologischen 

Theorien obligatorisch. Daher sind die beschriebenen Wahrnehmungs  und Ent

scheidungstheorien zu beleuchten und zur umfassenden Erklärung der Ergebnisse 

heranzuziehen (Goldstein, 2008; Jungermann, Pfister & Fischer, 2005).  

 

9.4 Praktische Anwendung der Signalentdeckungstheorie 

 

Kennzeichnend für psychologische Fragestellungen ist die Tatsache, dass meist 

nicht zwischen einzelnen Reizen wie bei dem ursprünglichen Radarexperiment un
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terschieden werden kann, sondern dass zwischen Reizklassen12 unterschieden wer

den muss. Bei physikalischen Reizen kann die Abszisse einfach als Empfindungs

stärke13 dargestellt werden. Bei der Symbolerkennung könnte man sich die Abszisse 

als Maß subjektiver Bekanntheit vorstellen, wobei sich die Bekanntheit nur auf die 

Darbietung im Experiment bezieht und nicht auf die allgemeine Bekanntheit. Bei der 

Unterscheidung sozialer Hinweisreize könnte man vom Maß der empfundenen Zu

stimmung sprechen. Bei einem Konzentrationstest, bei dem Wörter mit verschiede

ner Anzahl an Buchstaben aus einem Text erkannt werden müssen, ist überhaupt 

keine Definition der sensorischen Achse möglich.  

 

Eine solche Definition ist bei der Anwendung des Modells allerdings keine Voraus

setzung (Swets, 1964). Für die Unterscheidbarkeit zwischen zwei Klassen ist es nicht 

notwendig zu wissen, welche Dimensionen und Aspekte der Reize diese 

Unterscheidbarkeit determinieren. Notwendig ist lediglich eine empirische Überprüf

barkeit der Annahmen über die Verteilungen14 (Velden, 1982, S. 16 f.). Die Empfin

dungsachse ist demzufolge im Modell zwar eindimensional, die korrespondiere 

Wahrnehmung wird jedoch von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. Daher 

können durchaus viele verschiedene Einflüsse anhand der eindimensionalen Emp

findungsachse erfasst werden. 

 

9.5 Weitere Aspekte des Entscheidungsverhaltens 

 

Sensorische Faktoren tragen zur Diskriminierbarkeit der Reize oder Reizklassen bei, 

daher wird die Abszisse im Modell der Signalentdeckungstheorie häufig als sensori

sches Kontinuum bezeichnet. Dabei muss es sich nicht zwingend um eindimensiona

le Empfindungen handeln. Folgt man den Vorgaben der Signalentdeckungstheorie, 

beeinflussen etwa soziale Einflussfaktoren die Lage des Kriteriums xc und damit die 

Reaktionsneigung, nicht aber die Diskriminationsleistung, welche unter identischen 

sensorischen Bedingungen invariant bleiben sollte. In diesem Zusammenhang be

                                            
12 z.B. Symbole/Worte aus einer Gesamtmenge erkennen, die zuvor bereits dargeboten wurden. 
13 z.B. Lautheit. 
14 Normalität der Verteilungen und Gleichheit der Varianzen. 
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hauptet Upmeyer (1971, S. 285 ff.) nicht nur theoretische, sondern auch empirische 

Evidenz dafür gefunden zu haben, dass es sehr wohl einen sozialen Einfluss auf die 

Erkennungsleistung in Signalentdeckungsexperimenten gibt. Dies soll eben dann 

vorliegen, wenn stark abweichende Meinungen von Komplizen des Versuchsleiters, 

die Probanden nicht nur in deren Reaktionsneigung manipulieren, sondern zusätzlich 

eine erhöhte Konzentrationsleistung der Versuchsperson erzeugen, die wiederum in 

eine höhere Entdeckungsleistung mündet.  

 

Die Neigung einer Versuchsperson eher zu entscheiden, dass kein Signal im Rau

schen enthalten war, wird als striktes Kriterium bezeichnet. Das Kriterium xc ist dann 

nach rechts verschoben  und β ist größer als 1.0. Tendiert eine Versuchsperson hin

gegen eher dazu, das Vorhandensein eines Signals festzustellen, handelt es sich um 

ein laxes Kriterium, bei dem xc  nach links verschoben und β kleiner als 1.0 ist. Diese 

Neigung wird von zwei Bedingungskomplexen beeinflusst: Den a priori Wahrschein

lichkeiten des Auftretens p(N) und p(SN) und den Konsequenzen der Entscheidung. 

Die a priori Wahrscheinlichkeiten p(N) und p(SN) bestimmen die Erwartung des Be

obachters bezüglich der relativen Eintrittswahrscheinlichkeit von p(N) und p(SN). 

Möchte man einen solchen Einfluss ausschließen, ist es wichtig, dass die Probanden 

eben keine Informationen über die relativen Eintrittswahrscheinlichkeiten erhalten. 

Die vorliegende Studie wird dieser Forderung gerecht (Velden, 1982, S. 17 f.). Die 

Manipulation der Reaktionsneigung dient letztlich dazu, um überprüfen zu können, 

ob die gemachten Annahmen über die Verteilungsfunktionen des Modells zutreffen 

(vgl. Kap. 9.6).  

 

9.6 ROC–Kurven  

 

Die Erstellung der ROC15 Kurven ist zur Prüfung der im Modell angenommenen Va

rianzgleichheit und der Normalität notwendig. Bei empirisch zu erwartenden unglei

chen Varianzen sind spezielle Indexe für d’ und β zu berechnen. ROC Kurven kön

nen auch als Funktionslinien des Empfängers bezeichnet werden. Sie entstehen, 

wenn die physikalischen Reizbedingungen und die sensorischen Fähigkeiten des 
                                            
15 Receiver Operation Characteristic. 
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Probanden weitestgehend konstant gehalten werden, die Reaktionsneigung jedoch 

in mehreren Versuchsdurchläufen verändert wird. Anschließend wird für jeden Ver

suchsdurchgang die Anzahl der Trefferproportionen gegen die Anzahl der Proportio

nen der falschen Alarme abgetragen. Bei verschiedenen Durchgängen eines Ver

suchs bewegt sich der Kriteriumspunkt von rechts nach links, sodass sich für jeden 

Durchgang andere Flächenanteile rechts von xc ergeben. Die Flächen stehen für die 

Eintrittswahrscheinlichkeit von Treffern und falschen Alarmen und werden als Stre

cken auf der Ordinate für Treffer (p(ja/SN)) und auf der Abszisse für falschen Alarm 

(p(ja/N)) abgetragen.  

 

 

Abbildung 20: ROC Kurve  

(Quelle: Velden, 1982, S. 19) 

 

Punkte in der unteren linken Ecke stehen für relativ geringe Verhältnisse von Treffern 

zu Aufgaben mit dargebotenen Signalen und falschen Alarmen zu Aufgaben ohne  

dargebotene Signale, die dadurch entstehen, dass sich der Kriteriumspunkt relativ 

weit rechts auf der horizontalen Skala befindet. Diese entstehen bei strikten Kriterien 

und damit zusammenhängenden hohen β Werten. Im Gegensatz dazu ergeben sich 

Punkte im oberen rechten Bereich des Koordinatensystems durch laxe Kriterien mit 

niedrigen β Werten und großen Proportionen für falsche Alarme und Treffer, bedingt 

dadurch, dass die Versuchsperson eher dazu neigt, das Erkennen eines Signals an
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zugeben. Die Diagonale wird hier als Zufallsdiagonale bezeichnet, welche sich ergä

be, wenn der Proband keine physiologisch sensorische Erkennungsfähigkeit besäße, 

oder sich Signal und Rauschen nicht unterscheiden. Sind die Streuungen der Vertei

lungen gleich, so wäre die ROC Kurve symmetrisch zu der negativen Diagonalen.  

 

Für die empirische Erstellung der ROC Kurven ist eine Manipulation der Reaktions

neigung erforderlich. Dies kann durch Veränderung der erwähnten angenommen a 

priori Eintrittswahrscheinlichkeiten oder einer Veränderung der Kosten  und Nutzen

verhältnisse für Treffer und falsche Alarme umgesetzt werden. Häufig wird aber auch 

einfach angegeben, dass ein falscher Alarm in jedem Fall vermieden werden soll. 

Dies führt zu einem strikteren Kriterium und einem ROC Punkt im linken unteren Be

reich. Im Gegenteil dazu führt die Aufforderung, möglichst kein Signal zu verpassen, 

zu einem laxen Kriterium und einem Punkt im rechten oberen Bereich des ROC

Diagramms. Die ROC Kurven sind Kurven gleicher Sensitivität, da die Erkennungs

leistung durch identische sensorische Reize und Fähigkeiten konstant bleibt. Verän

dert man die Erkennungsleistung, verschiebt sich die ROC Kurve und nähert sich der 

Zufallslinie mit abnehmender Diskriminationsleistung und liegt bei keiner Unterschei

dungsmöglichkeit von N und SN genau darauf. Die Verhältnisse von Treffern und 

falschen Alarmen werden günstiger, wenn sich die Erkennungsleistung verbessert 

und die ROC Kurve nähert sich dann der linken oberen Ecke an. Der Abstand der 

Verteilungen wird durch d’ bezeichnet und xc  wandert von rechts nach links. Daraus 

ergibt sich für ROC Kurven mit großem Abstand zwischen den beiden Verteilungen 

zunächst eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit mit geringen Anteilen falschen Alarms. 

Das Kriterium xc  liegt dann, etwa durch hohe Kosten für falschen Alarm, relativ weit 

rechts. Bei gleichem Abstand der Verteilungen und nach links verschobenem xc  

nimmt allerdings die Anzahl der falschen Alarme stark zu. Die Anzahl der Treffer hin

gegen erhöht sich verhältnismäßig weniger stark (Velden, 1982, S. 18 f.).  

 

Die Annahmen der Varianzgleichheit und Normalität über die beiden Verteilungen 

müssen im ersten Schritt der Datenauswertung für jeden Probanden und jede Ver

suchsbedingung anhand von ROC Kurven empirisch überprüft werden. ROC Kurven 

können als Funktionslinien des Empfängers bezeichnet werden und entstehen im ja
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nein Verfahren, wenn man sowohl die physikalischen Reizbedingungen als auch die 

sensorischen Fähigkeiten eines jeden Probanden konstant hält. Eine Veränderung 

erfährt hier jedoch notwendigerweise das Kriterium xc in mehreren Versuchsdurch

läufen. ROC Kurven werden erstellt, um das psychophysisch zugrundeliegende Mo

dell empirisch zu überprüfen. Dabei werden die empirisch ermittelten Kurven mit den 

theoretisch zu erwartenden Kurven verglichen. Es wird Normalität der Verteilungs

funktionen f(x/SN) und f(x/N) angenommen und daraus ergibt sich eine bestimmte zu 

erwartende ROC Kurvenform.  

 

Man vergleicht zur Überprüfung der Modellannahmen jedoch nicht die Proportionen 

(bei den empirischen Kurven) mit Wahrscheinlichkeiten (bei den theoretischen Kur

ven). Die Koordinaten werden so transformiert, dass die ROC Kurve bei gegebener 

Normalität annähernd eine Gerade sein muss. Man kann so leichter die Überein

stimmung einer empirischen Kurve mit einer Geraden prüfen. Für die Erzeugung der 

Geraden werden alle Proportions  und Wahrscheinlichkeitswerte in z Werte der 

Standardnormalverteilung transformiert  (Velden, 1982, S. 16 ff.). 

 

9.7 Berechnung der Parameter 

 

Die prinzipielle Verfahrensweise zur Berechnung der Parameter soll folgend kurz für 

das ja nein Verfahren beschrieben werden. Später erfolgt noch eine konkrete Be

schreibung des hier angewendeten Verfahrens. Der Parameter d’ für die sensorische 

Entdeckungsleistung ist gleich dem Abstand der Mittelwerte der Verteilungen in Ein

heiten der Standardabweichung, die für beide Verteilungen als gleich angenommen 

wird. Dieser Wert muss aus den empirisch ermittelten Proportionen für Treffer zu 

Signalen und falschen Alarmen zu Rauschen ermittelt werden. Zunächst erfolgt die 

Berechnung der Proportionen von falschen Alarmen und Treffern. Der Parameter d’ 

ergibt sich schließlich aus der Differenz des z Wertes der Proportionen falschen 

Alarms und dem z Wert der Proportionen der Treffer. 
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d’ = z Wert von P(Treffer) – z Wert von P(falscher Alarm) 

Formel 1: Berechnung der Sensitivität 

(Quelle: Velden, 1982, S. 47) 

 

Zur Berechnung von β werden die den Proportionen zugehörigen Ordinatenwerte der 

Standardnormalverteilung ermittelt und zueinander ins Verhältnis gesetzt. Der Ordi

natenwert aus den Trefferproportionen steht dabei im Zähler (Velden, 1982, S. 44 ff.). 

 

β =  yP(ja/SN) / yP(ja/N) 

Formel 2: Berechnung der Reaktionsneigung 

(Quelle: Velden, 1982, S. 47) 

 

9.8 Das 2 AFC Verfahren 

 

Alternativ zu dem ursprünglichen ja nein Verfahren, ist es auch möglich, zwei oder 

mehr Beobachtungsintervalle darzubieten, wobei je mindestens ein N und ein SN in 

zufälliger Reihenfolge auftreten. Der Beobachter muss dann entscheiden, in welchem 

Intervall ein Signal und in welchen nur Rauschen dargeboten wurde. Diese Entschei

dung kann binär oder wie bei dem folgend beschriebenen Verfahren anhand einer 

Skala erfolgen. Hier wird der Fall zweier Alternativen betrachtet. Es liegt zunächst 

das gleiche psychophysische Modell zugrunde, wie beim ja nein Verfahren. Ver

gleicht der Proband die Empfindungen aus den zwei Intervallen und gibt das Vor

handensein für jenes Intervall an, dass die stärkere Empfindung hervorgerufen hat, 

so liegt er richtig, wenn die Empfindungsdifferenz größer als Null ist. Andernfalls liegt 

er falsch (Velden, 1982, S. 25 ff.).   

 

9.9 Das ja nein Verfahren mit Angabe der subjektiven Sicherheit 

 

Die Bildung der ROC Kurven basiert im ja nein Verfahren darauf, dass ein Kriterium 

über viele Sequenzen hinweg konstant gehalten wird und das Ganze mehrfach mit 

verschiedenen Kriterien aber möglichst identischen physikalischen und physiologi

schen Bedingungen wiederholt wird. Der Nachteil ist der hohe Zeitaufwand, denn 



 

   
 

111 
 

jeder Durchgang ergibt nur einen ROC Punkt und hat möglicherweise Einbrüche in 

der physiologisch sensorischen Konstanz zur Folge.  

 

Es gibt allerdings mittels des Rating Verfahrens eine Möglichkeit ROC Kurven zu 

erstellen, ohne das Kriterium in verschiedenen Durchgängen zu verändern. Im Ge

gensatz zum ja nein Verfahren werden hier Konfidenzurteile abgegeben, wodurch 

zwischen den Beobachtungsintervallen eine längere Pause für die Bewertung durch 

den Probanden erforderlich wird. Die Anzahl der ROC Punkte aus dem Rating

Verfahren ist gleich der Anzahl der Konfidenzkategorien minus eins. Daher sollte 

man nicht weniger als vier und nicht mehr als 12 Kategorien verwenden. Zu viele Ka

tegorien machen die Einstufung schwer und deren Verwendung ist dann über das 

Experiment hinweg eher inkonsistent. Meist werden in empirischen Untersuchungen 

sechs Kategorien verwendet. Die Bezeichnung der Skalenwerte kann relativ willkür

lich erfolgen. 

  

Die Versuchsperson muss sich jederzeit sicher sein, worauf sich die Skalenbezeich

nungen beziehen und sollte die verfügbaren Kategorien möglichst gleichmäßig nut

zen und nicht in verschiedenen Phasen verschiedene Kategorien bevorzugt verwen

den. Werden Kategorien nicht gleich häufig verwendet, kann dem in der Datenaus

wertung durch das Zusammenfassen von Kategorien mit zu geringen Werten aus

gleichend entgegengewirkt werden. Die Auswertung beginnt mit einer sukzessiven 

Zusammenfassung der Konfidenzkategorien (Velden, 1982, S. 24 f.). Hierzu ein Zah

lenbeispiel (Velden, 1982, S. 49 f.). Verwendet werden sechs Konfidenzkategorien 

wobei der Wert 6 der höchsten Konfidenz bezüglich eines Signals und eins der 

höchsten Konfidenz bezüglich des Rauschens entspricht. 
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SN 

1 2 3 4 5 6  
7 3 13 26 32 69 f 

150 143 140 127 101 69 cf 
1.0 0.95 0.93 0.85 0.67 0.46 cp 

 1.64 1.48 1.04 0.44 1.0 z 

 
 
N 

1 2 3 4 5 6  
18 28 35 35 28 6 f 
150 132 104 69 34 6 cf 
1.0 0.88 0.69 0.46 0.23 0.04 cp 

 1.18 0.5 0.1 0.74 1.75 z 

Tabelle 9: Datenauswertung des Rating Verfahrens  

(Quelle: Velden, 1982,  S. 49) 

 

Die kumulierten Häufigkeiten ergeben von rechts nach links die Summe der Darbie

tungen jeweils für N und SN. Die Abbildung unten zeigt die ROC Kurve, die in die

sem Fall als ROC Gerade angesehen werden kann, weil die Punkte tendenziell auf 

einer Geraden liegen. Daher kann angenommen werden, dass die Verteilungen für N 

und SN Normalverteilungen sind. Die Varianzen scheinen jedoch nicht gleich zu sein, 

da die Steigung der Geraden mit s = 0.65 deutlich von 1.0 abweicht. In der prakti

schen Anwendung der Signalentdeckungstheorie ist allerdings auch kaum mit glei

chen Varianzen zu rechnen. Der Steigungswert s = 0.65 bedeutet, dass die Varianz 

der SN Verteilung größer ist als die Varianz der N Verteilung. Denn der Anstieg der 

ROC Kurve entspricht dem Verhältnis σN/σSN. Die Standardabweichung der SN

Verteilung ist hier demnach etwa anderthalb mal so groß, wie die Standardabwei

chung der N Verteilungen.  
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Abbildung 21: ROC Kurve des Rating Verfahrens  

(Quelle: Velden, 1982, S. 50) 

 

Überlegungen und empirische Daten aus Signalentdeckungsexperimenten zeigen, 

dass meist keine gleichen Abweichungswerte der beiden Verteilungen vorliegen. Ist 

die Varianz von f(x/N) grösser als die Varianz von f(x/SN), so ist die Steigung der 

ROC Kurve größer als eins. Auch hier ist es sinnvoll, den Diskriminationsindex d’ als 

Abstand der Mittelwerte der beiden Verteilungen zu definieren. Bei der ursprüngli

chen Definition trat aufgrund gleicher Varianzen kein solches Problem auf und es 

wurde einfach die Standardabweichung einer der beiden Verteilungen für die Defini

tion herangezogen. Als Kompromiss wird d’ bei ungleichen Varianzen jeweils zur 

Hälfte in Standardeinheiten der beiden Verteilungen definiert. Der sich ergebene In

dex wird als d’e bezeichnet und gilt bei ungleichen Varianzen als bestes Maß für die 

Diskriminationsfähigkeit und wird entweder grafisch über die ROC Kurve oder über 

eine gewichtete Formel für d’e ermittelt.  

 

d’e = 2/1+s (z(H) sz(F)) 

Formel 3: Berechnung der gewichteten Sensitivität 

(Quelle: Creelman & Macmillan, 2005, S. 63) 

 

Als Index für die Reaktionsneigung ist Formel 2 bei ungleichen Varianzen ebenfalls 

durch eine entsprechende Gewichtung anhand der Steigung der ROC Geraden an
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zupassen, sodass die ungleichen Varianzen der N  und SN Verteilungen rechnerisch 

ausgeglichen werden (Velden, 1982, S. 49 f.).  

 

Wird angenommen, dass die beiden Verteilungen Normalverteilungen sind, und da

mit die ROC Kurve eine Gerade sein muss, dann können die Abweichungen der em

pirisch ermittelten Punkte als Zufallsstreuungen um die Gerade angesehen werden. 

Aufgrund des rechnerischen Aufwandes ist es sinnvoll, immer alle β Werte zu be

rechnen, die sich aus einem Rating Experiment ergeben. Denn unter verschiedenen 

experimentellen Bedingungen können die β Werte eventuell nur in bestimmten Be

reichen der ROC Kurve verschieden sein, was bei der Berechnung nur eines Wertes 

möglicherweise unentdeckt bleibt. Abweichungen von den Daten basieren darauf, 

dass die empirisch ermittelten Punkte nicht auf einer Geraden liegen. Wenn die 

ROC Punkte eindeutig nicht auf einer Geraden liegen, kann optional ein nichtpara

metrischer Sensitivitätsindex berechnet werden (McNicol, 1971, zit. nach Velden, 

1982, S. 24).  

 

Die Anwendung der Signalentdeckungstheorie erfolgt im Kontext dieser Arbeit unter 

zwei Annahmen. Zunächst wird davon ausgegangen, dass komplexe dynamische 

Situationen anhand ihrer Parameterausprägungen vom Versuchsleiter und den Pro

banden eindeutig entweder dem Rauschen oder dem Signal, dass vor dem Hinter

grund des Rauschens erkannt werden muss, zugeordnet werden können. Weiterhin 

ist es plausibel, dass die Bewertung einer Sequenz ein kontinuierlicher Prozess ist. 

Die Verfahren zur Parameterberechnung gehen hier von ungleichen Varianzen der 

Verteilungen aus, da dies empirisch zu erwarten ist und sich im Falle gleicher Va

rianzen keine abweichenden Werte gegenüber der Standardberechnung ergeben.  

 

Das Rating Verfahren wird im Kontext der vorliegenden Studie für die Berechnung 

der Parameter d’e und β in Kombination mit dem ja nein Verfahren angewendet. Da

bei sollen die Probanden zunächst binär beurteilen, ob sie ein Signal erkannt haben 

und anschließend angeben, wie sicher sie sich ihres Urteils sind. Dies erleichtert den 

Probanden die Bewertung der Situationen, da sie zunächst ein grundsätzliches Urteil 

zur der gezeigten Aufgabe fällen müssen. Der komplette beschriebene Ermittlungs
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vorgang der Parameter d’e und β ist für jeden Probanden unter allen Versuchsbedin

gungen jeweils einzeln durchzuführen, um die Variablenwerte für die 

inferenzstatistische Auswertung zu erhalten.  

 

9.10 Neuere Entwicklungen unter Anwendung der Signalentdeckungstheorie 

 

Aktuelle Untersuchungen, welche die Methodik der Signalentdeckungstheorie in em

pirischen Studien anwenden, seien folgend dargestellt. Insbesondere neuropsycho

logische Untersuchungen testen bevorzugt die Anwendbarkeit der entsprechenden 

Methodik für Wiedererkennungsaufgaben.  

 

Wixted (2007) vergleicht die Signalentdeckungstheorie als Ansatz zur Erforschung 

der Wiedererkennungsleistung mit dem Ansatz der Dual Process Threshold Theorie. 

Die entsprechenden Modelle haben gegenwärtig den größten Einfluss auf die Erfor

schung der Wiedererkennungsleistung, sind jedoch nur schwer miteinander zu ver

einbaren. Die Dual Process Threshold Theorie geht davon aus, dass Erkennungs

entscheidungen auf zwei Prozessen basieren. Diese sind Erinnerungsprozesse und 

Vertrautheitsprozesse. Die Signalentdeckungstheorie hingegen geht davon aus, dass 

Erkennungsentscheidungen auf der Intensität des wiederzuerkennenden Signals so

wie der Reaktionsneigung basieren (Wixted, 2007, S. 152). Wixted konkludiert, dass 

die Signalentdeckungstheorie zwar in der praktischen Durchführung weitaus besser 

zur Untersuchung von Wiedererkennungsleistungen geeignet ist, jedoch nicht 

zwangsläufig auch alle Facetten widerspiegeln kann. Im Vergleich scheinen hier 

auch andere Theorien Unzulänglichkeiten aufzuweisen, sodass weiterhin nach ganz

heitlicheren Ansätzen gesucht werden sollte (Wixted, 2007, S. 173).  

 

Busey & Arici (2009, S. 1123 ff.) verwendeten das zuvor beschriebene forced choice

Paradigma der Signalentdeckungstheorie um Probanden dahingehend zu testen, ob 

sie gesehene abgeänderte Ursprungsgesichter häufiger wiedererkennen, als unge

sehene abgeänderte Ursprungsgesichter. Probanden waren sich systematisch siche

rer, die gesehenen abgeänderten Ursprungsgesichter bereits gesehen zu haben, als 

ungesehene abgeänderte Ursprungsgesichter. Diese Ergebnisse interpretieren die 
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Autoren so, dass bei Gesichtserkennungsaufgaben vor der Entscheidung das Wie

dererkennen des Gesichtes getrennt von der subjektiven Sicherheit erfolgt.  

 

Marques Teixeira, Barbosa & Almeida (2009, S. 55 ff.) kritisieren, dass in der Emoti

onsforschung bisweilen ein linearer Zusammenhang zwischen verabreichten Stimuli 

und empfundenen Emotionen angenommen wird, da Probanden sehr wohl emotional 

unterschiedlich auf den gleichen Reiz reagieren können. Sie verwenden daher die 

Methodik der Signalentdeckungstheorie, um zu untersuchen, wie die gleichen emoti

onalen Stimuli auf unterschiedliche Rezipienten wirken. Das Ergebnis der durchge

führten Studie zeigt, dass anhand der Trennung des Sensitivitätsindexes von der 

Reaktionsneigung die unterschiedlichen Reaktionen auf die gleichen Stimuli sichtbar 

gemacht werden können. Entsprechend empfehlen sie die entwickelte Prozedur für 

Untersuchungen, die emotionale Stimuli als unabhängige Variable einsetzen wollen. 

  

Studien im Bereich der Luftfahrtforschung, die der hier analog zur Methodik der Sig

nalentdeckungstheorie durchgeführten Analyse ähneln könnten, wurden bisher be

züglich des Situationsbewusstseins noch nicht durchgeführt. Entsprechend wird 

durch die vorliegende Untersuchung eine bisher empirisch vernachlässigte Facette 

dieses Konstrukts beleuchtet. Dies macht die zuvor beschriebene Diskussion über 

die bisherige Qualität der Erfassung und theoretischen Beschreibung des Situations

bewusstseins sicherlich nicht einfacher, soll jedoch dazu beitragen, dass der soziale 

Aspekt dieses Konstrukts bei der Findung einer allgemein akzeptierten theoriegelei

teten Methodik nicht vergessen wird. 
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10 Fragestellung und Vorüberlegungen  

 

Zunächst soll nun vor der ausführlichen Behandlung des empirischen Teils dieser 

Arbeit nochmals die hier untersuchte Fragestellung beschrieben werden. Zudem er

folgt eine Argumentation für die Wahl des Erhebungsverfahrens anhand der Signal

entdeckungstheorie.  

 

Die zu Beginn dieser Arbeit beschriebenen Flugzeugunglücke liefern phänomenolo

gische Hinweise dafür, dass falsche Handlungsentscheidungen des Kapitäns in kriti

schen Situationen umgesetzt wurden, obwohl wenigstens ein weiteres Mitglied der 

Cockpit Crew diesen Fehler bemerkte und ansprach. Folgt man den Aufzeichnungen 

der entsprechenden Flugschreiber, liegt dies darin begründet, dass sich der Pilot, der 

den Fehler bemerkte, nicht mit seiner korrekten Einschätzung der Situation durchset

zen konnte und schließlich den unangemessenen Anweisungen des Kapitäns folgte. 

Anscheinend gerieten diese Piloten in einen Zustand, der mit dem Agens Zustand 

des Milgram Experiments bei moralischen Entscheidungen vergleichbar ist (Milgram, 

2007). Sie sahen die Verantwortung für die endgültige Handlung bei der Autoritäts

person und sind wohl daher nicht entscheidend eingeschritten. Aus den beschriebe

nen Phänomenen der diversen Flugzeugunglücke und den Erkenntnissen des theo

retischen Bezugsrahmens lässt sich nun ein Konzept für das Erhebungskonzept der 

empirischen Datenerhebung ableiten. Anhand dieses Konzeptes soll untersucht wer

den, ob die Probanden bei den gleichen Situationen unterschiedliche Urteilstenden

zen haben können, wenn sie ihre Entscheidung alleine, unter dem simulierten Ein

fluss eines Flugschülers oder unter dem simulierten Einfluss eines Kapitäns treffen. 

Dieser Einfluss wird mittels der akustischen Darbietung der Situationsbewertung an

hand einer Stimme über Kopfhörer simuliert. Jeweils 16 Aufgaben werden in jedem 

der drei Versuchsdurchläufe mit einem beigemischten Signal und ohne ein Signal 

dargeboten. Die Parameterausprägungen von d’e und β sind bezüglich der Parame

ter der Signalentdeckungstheorie für die Flugschülerstimme und für die Kapitäns

stimme identisch. Die Stimme verursacht durch ihre Antworten bei den 32 Aufgaben 

zu gleichen Teilen Treffer, falsche Alarme, Verpasser und korrekte Zurückweisungen. 
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Reize 
 

                                                       Reaktionen 
Nein Ja 

 
SN 

8 x Verpasser  17 x Treffer 

 
N 

 
17 x korrekte Zurückweisung 

 
8 x falscher Alarm 

Tabelle 10: Antworten der simulierten Stimme  

 

Sowohl der Kapitän, als auch der Flugschüler liegen bei reiner Betrachtung der Test

sequenzen nur in 50% der Einschätzungen richtig und haben daher eine schlechte 

Entdeckungsleistung (d’e = 0) sowie ein neutrales Kriterium in Ihrer Reaktionsnei

gung (β = 1.0). Es besteht allerdings die Notwendigkeit, die Messwiederholung für 

die Probanden zu verschleiern. Zusätzlich zu den Testsequenzen werden daher in 

jedem Durchlauf 18 verschiedene Verschleierungssequenzen beigemischt, bei de

nen die Stimme jeweils richtig urteilt. Bezieht man diese Verschleierungssequenzen 

mit ein, die zweifellos ebenfalls auf die Probanden gewirkt haben, so liegt die Stimme 

in 68% der Fälle richtig (dies entspricht einer Erkennungsleistung d’e = 0.94). Die 

Reaktionsneigung der Stimme bleibt auch unter der Betrachtung der Verschleie

rungssequenzen gleich (β = 1.0). Da die gleichen Aufgaben von den Probanden je

weils dreimal zu bearbeiten sind, wird angenommen, dass die sensorische Erken

nungsleistung d‘e über die drei sozialen Versuchsbedingungen hinweg relativ gleich 

bleibt. Anhand einer Permutation der Aufgabenreihenfolge und dem Beifügen von 

Verschleierungssequenzen wird diesbezüglich verhindert, dass die Wiederholung 

von den Probanden bemerkt wird.  

 

Bezüglich der Reaktionsneigung β wird weiterhin angenommen, dass sich die Urteils

tendenz der Probanden gegenüber der neutralen Bedingung signifikant in die Rich

tung der Reaktionsneigung der manipulierenden Stimmen verändert. Dabei erscheint 

es zudem plausibel, dass die Probanden sich unter dem Einfluss des Kapitäns stär

ker in ihrer Reaktionsneigung beeinflussen lassen als unter dem Einfluss des Flug

schülers. Diese Argumentation begründet sich auf die beschriebenen sozialpsycho

logischen Phänomene, welche Hinweise dafür liefern, dass der normative Einfluss 

der Stimme trotz der Fehler wirkt.  

 



 

   
 

119 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist der Nachweis, dass es bei der Messung des Situationsbe

wusstseins möglich ist, die Erkennungsleistung und die Reaktionsneigung getrennt 

erfassbar zu machen. Bestätigt sich dies, so ergeben sich zwei Konsequenzen. Zu

nächst wäre dies ein Hinweis darauf, dass die bisherigen methodischen Erfassungen 

des Situationsbewusstseins Fehlurteile mit der Erkennungsleistung erklären, ohne 

die mögliche Konfundierung mit Urteilsverzerrungen aufzulösen. Zusätzlich wären 

dann auch Grundzüge einer innovativen Methodik verfügbar, die eine getrennte Er

fassung der Erkennungsleistung und der Reaktionsneigung ermöglicht. Ein solches 

Verfahren wäre für die Auswahl von Flugschülern sowie für das Training aktiver Pilo

ten und für zukünftige empirische Untersuchungen des Situationsbewusstseins nütz

lich. 

 

Da soziale Beeinflussbarkeit ein zentraler Faktor der vorliegenden Studie ist, werden 

für alle Probanden zusätzlich die fünf Persönlichkeitsdimensionen des NEO FFI er

hoben (Borkenau & Ostendorf, 2008). Diese fünf Dimensionen wurden von Costa & 

McCrae (1992) anhand einer Faktorenanalyse von Adjektiven ermittelt und weisen 

mittlerweile in verschiedenen Untersuchungen eine gute Reproduzierbarkeit auf 

(Borkenau & Ostendorf, 2008, S. 3). Die fünf Dimensionen lauten Neurotizismus, Ext

raversion, Offenheit, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit. Diese stammen ur

sprünglich aus dem zeitaufwändigeren NEO PI R, der 48 Items pro Dimension ab

fragt. Der NEO FFI verwendet lediglich 12 Items pro Dimension, was aufgrund der 

hier durchgeführten zeitlich aufwändigen Testdurchführung zum Situationsbewusst

sein angemessener erschien. Anhand des Manuals von Borkenau & Ostendorf wird 

zusätzlich ein Vergleich mit den altersbedingt zugehörigen Normierungsstichproben 

des NEO FFI möglich. Hier ist etwa entsprechend der Anforderungen an Verkehrs

flugzeugführer zu erwarten, dass die Flugschüler eine höhere Gewissenhaftigkeit und 

einen geringeren Neurotizismus haben. Noch interessanter ist jedoch die zusätzliche 

Möglichkeit einer Analyse bezüglich des Zusammenhangs der Ausprägungen auf 

den Persönlichkeitsdimensionen innerhalb der Probandengruppe und der Erken

nungsleistung sowie der Empfindlichkeit gegenüber sozialen Einflüssen.  
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10.1 Anwendung der Signalentdeckungstheorie 

 

Prinzipiell soll anhand der Methodik der Signalentdeckungstheorie aufgezeigt wer

den, dass das Situationsbewusstsein in kritischen Situationen auch durch sozialen 

Einfluss variant sein kann (Velden, 1982). Der theoretische Abschnitt dieser Arbeit 

konnte eine ganze Reihe typischer Faktoren identifizieren, die in diesem Zusammen

hang wirken. Die Flugzeugunglücke basierten häufig auf fehlerhaften Anzeigen und 

unvollständigen Informationen, welche die Piloten oftmals unter Zeitdruck zu Ent

scheidungen unter Unsicherheit zwangen (vgl. Kapitel 1.1). Dementsprechend er

schien es sinnvoll, ein Erhebungsinstrument zu generieren, das über verschiedene 

Anzeigen unsichere Zustände eines technischen Systems simulieren kann. In diesem 

Zusammenhang sollten einfache Regeln eine Identifikation kritischer Systemzustän

de ermöglichen, die ein Eingreifen der Probanden erfordern. Trotz der eindeutigen 

Entscheidungsregeln sollten die Sequenzen derart gestaltet werden, dass Entschei

dungen häufig unter Unsicherheit erfolgen müssen.  

 

Der Abschnitt über die zunehmende Automatisierung in der Luftfahrt wird hier prak

tisch einbezogen, indem die Probanden in die Rolle eines System Überwachers ver

setzt werden, während der Autopilot für die operative Steuerung zuständig ist. Sofern 

anhand der Anzeigen kritische Systemzustände identifiziert werden, muss der Auto

pilot ausgeschaltet werden, um zu verhindern, dass dieser anhand falscher Parame

ter operiert und so einen Absturz herbeiführt (vgl. Kapitel 2). Die Reaktionsneigung 

der Probanden soll unter Konstanthaltung der sensorischen Rahmenbedingungen 

anhand eines sozialen Einflussfaktors manipuliert werden.  

 

Die Umsetzung dieses Aspektes kann anhand der Kapitel über die Signalentde

ckungstheorie sowie die soziale Interaktion und Kommunikation hergeleitet werden 

(vgl. Kapitel 3, Kapitel 5 & Kapitel 9). Der Abschnitt über Situationsbewusstsein als 

psychologisches Konstrukt ist sowohl für die Entwicklung des Instruments als auch 

für die Zielsetzung der vorliegenden Studie wichtig. So wurde angeprangert, dass 

bisherige Ansätze keine intraindividuellen Unterschiede im Situationsbewusstsein 

erfassen (Häcker & Seitz, 2008, S. 127 ff.). Ebendieser Kritik soll mit dem hier vorge
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stellten Ansatz entgegengewirkt werden, um insbesondere intraindividuelle Unter

schiede im Situationsbewusstsein bezüglich der gleichen Situationen, jedoch unter 

verschiedenen sozialen Bedingungen, sichtbar zu machen.  

 

Die Operationalisierung des Konstrukts Situationsbewusstsein orientiert sich hier me

thodisch an der Situation Awareness Global Assessment Technique16 (Endsley, 

2000, S. 147 ff.). Probanden sollen verschiedene Situationsparameter dargebotener 

dynamischer Sequenzen anhand der weiter unten vorgestellten spezifischen Regeln 

und Anzeigen überwachen. Im Anschluss an die Ausblendung der Situation müssen 

die Probanden jeweils beurteilen, ob ein Eingreifen notwendig ist und ihre Entschei

dung entsprechend auf einem Erhebungsbogen markieren. Dabei müssen jedoch 

keine spezifischen Systemparameter wie bei der Methodik von Endsley wiedergege

ben werden. Vielmehr besteht die Aufgabe darin, anhand des Situationsbewusst

seins über den globalen Gesamtzustand des Systems eine Entscheidung bezüglich 

des anstehenden Handlungsproblems zu fällen. Dadurch wird dem Vorschlag von 

Häcker & Seitz (2008, S. 127) Rechnung getragen, bestehende Verfahren für eigene 

Untersuchungen anzupassen. Die Szenarien werden wie auch bei SAGAT nach Ab

lauf ausgeblendet und anschließend sollen die Probanden anhand des Eindrucks der 

Gesamtsituation entscheiden, welche von zwei möglichen Handlungsoptionen an

gemessen ist (Endsley, 2000, S. 230).  

 

Zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Studien wird hier der Empfehlung von 

Häcker & Seitz entsprochen, der theoretischen Auffassung von Carretta et al. zu fol

gen (1996, zit. nach Häcker & Seitz, 2008, S. 87; S. 132). Entsprechend wird das 

Situationsbewusstsein als Metakonstrukt verstanden, welches Wahrnehmung, kogni

tive Verarbeitungsprozesse und sowohl Entscheidungsfindung als auch die folgende 

Handlungen vereinbart (Häcker & Seitz, 2008, S. 132). 

 

Die Datenerhebung orientiert sich grundsätzlich an der vorgestellten Signalentde

ckungstheorie (Velden, 1982). Entsprechend wurden für die Berechnung der abhän

                                            
16 SAGAT.   
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gigen Variablen Aufgabentypen als Reize benötigt, die anhand der möglichen Reak

tionen alle vier Antwortergebnisse des folgend abgebildeten Reiz Reaktionsschemas 

erzeugen können. 

 

 
Reize 

 

Reaktionen 

Nein Ja 

 
SN 

Verpasser Treffer 

 
N 

 
korrekte Zurückweisung 

 
falscher Alarm 

Tabelle 11: Reiz Reaktionsschema 

 

Dabei wird allerdings nicht wie bei klassischen Signalentdeckungsaufgaben von ein

zelnen Signalen ausgegangen, sondern von einer Gesamtsituation, die sich aus mul

tiplen Reizen zusammensetzt. Sämtliche Situationen wurden durch die Analyse der 

Beschreibung kritischer Flugsituationen sowie durch Interviews mit Ausbildungspilo

ten und Flugtrainingsexperten entwickelt. 

 

10.2 Inferenzstatistisches Hypothesentesten 

 

Ein zentrales Problem der Interpretation einer empirischen Studie besteht darin, dass 

sich deren Ergebnisse nur auf die erhobene Stichprobe aus einer Population bezie

hen. Die durch Erkenntnisinteresse geleiteten Hypothesen hingegen beziehen sich 

auf die Verhältnisse in dieser Population. Eine vollständige empirische Analyse einer 

Population ist jedoch in der Regel nicht realisierbar. Welche tatsächlichen Parame

terausprägungen in der Referenzpopulation vorliegen, kann daher bestenfalls ge

schätzt werden (Bortz, 2005, S. 110).  

 

Statistische Entscheidungen bezüglich der Ergebnisse von Stichprobenuntersuchun

gen können vier mögliche Konsequenzen zur Folge haben, die analog zu dem zuvor 

vorgestellten Reiz Reaktionsschema der Signalentdeckungstheorie interpretierbar 

sind. 
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Entscheidung 
aufgrund der 
Stichprobe 
zugunsten der  

In der Population gilt die 
 

 
H0 

 
 

H1 

 
H1 

 
Statistischer α  Fehler  

(analog zu falscher Alarm)  

 
Statistisch richtige Entscheidung  

(analog zu Treffer) 
 

 
 

H0 
 

Statistisch richtige Entscheidung 
(analog zu  

korrekter Zurückweisung) 
 

 
Statistischer β  Fehler  
(analog zu Verpasser) 

 

Tabelle 12: Fehlerarten bei inferenzstatistischen Entscheidungen  

(Quelle: Bortz, 2005, S. 111) 

 

Es lassen sich keine allgemeingültigen Aussagen darüber machen, welche der bei

den statistischen Fehlentscheidungen bezüglich der Annahmen über die Verhältnisse 

in der Population gravierendere Konsequenzen hat. Dies ist stets vom Einzelfall ab

hängig und es ist sinnvoll, jeweils anhand der Fragestellung zu bewerten, welcher 

der beiden Fehler im akuten Untersuchungsfall schwerwiegendere Folgen hätte 

(Bortz, 2005, S. 111).  

 

Die Alternativhypothese nimmt in der Regel einen Unterschied zwischen Mittelwerten 

oder einen korrelativen Zusammenhang zwischen wenigstens zwei Variablen an. 

Dabei besteht stets die Gefahr, dass empirisch festgestellte Unterschiede respektive 

Zusammenhänge innerhalb einer Stichprobe aufgrund der Eigenschaften ebendieser 

gezogenen Stichprobe zufällig zustande kommen, jedoch nicht in der Population gül

tig sind. Die Gefahr, eine in der Population ungültige Alternativhypothese anzuneh

men, wird anhand des α Fehlers beschrieben und unter anderem auch als bedingte 

Irrtumswahrscheinlichkeit bezeichnet. Bei einem statistischen β Fehler ist die Gefahr 

ebenfalls in den Eigenschaften der zufällig gezogenen Stichprobe begründet. Ein 

empirisch gewonnenes Ergebnis, dass auf keine statistischen oder im Falle von Mi

nimum Effekt Nullhypothesen nur marginale Unterschiede respektive Zusammen

hänge hinweist, kann ebenfalls anhand der Eigenschaften der Probanden einer 

Stichprobe zustande kommen, während in der Zielpopulation jedoch tatsächlich ein 

praktisch bedeutsamer Unterschied besteht (Bortz, 2005, S. 111 f.).  
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Wissenschaftlich hat sich fachbereichsübergreifend durchgesetzt, dass die Nullhypo

these erst dann verworfen wird, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine falsche Ent

scheidung dabei maximal 5% beträgt und somit für ein statistisch signifikantes Er

gebnis spricht. Ein sehr signifikantes Ergebnis liegt bei einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 1% vor. Teilweise wird auch eine 

Signifikanzschranke von 1‰ für die Irrtumswahrscheinlichkeit festgelegt. Dies erfolgt 

insbesondere dann, wenn ein fälschliches Annehmen der Alternativhypothese, etwa 

in der medizinischen Forschung, besonders gravierende Konsequenzen hat. Im ent

gegengesetzten Fall kann gelegentlich sogar eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% 

in Kauf genommen werden, wenn mögliche innovative Impulse, insbesondere für die 

Sozialwissenschaften, bei einer strengeren Signifikanzschranke verloren gingen, und 

die Nullhypothese absolut keine zufriedenstellende Erklärung für ein empirisches Er

gebnis liefert (Bortz, 2005, S. 112 ff.; S. 123). Sofern die Streuung konstant ist, führt 

eine zunehmende Stichprobengröße stets zu einer abnehmenden 

Irrtumswahrscheinlichkeit (Bortz, 2005, S. 115). Im Vorfeld einer Untersuchung ist 

anhand inhaltlicher Überlegungen zu bestimmen, ob die H1 gerichtet17 respektive 

ungerichtet18 zu testen ist. Kann hier keine eindeutige Entscheidung gefällt werden, 

muss in jedem Fall zweiseitig getestet werden, denn eine gerichtete Alternativhypo

these wird durch geringere Unterschiede als eine ungerichtete Alternativhypothese 

bestätigt (Bortz, 2005, S. 118). Sofern das Vorzeichen eines Effektes 

hypothesenkonform ist, hat der einseitige Signifikanztest eine höhere Teststärke als 

der zweiseitige (Bortz & Döring, 2006, S. 604). Mündet eine empirische Studie in ein 

nicht signifikantes Ergebnis, so ist stets zu schlussfolgern, dass die Unterschiede 

respektive Zusammenhänge so gering sind, dass die Alternativhypothese statistisch 

nicht angenommen werden konnte. Weiterhin muss dann jedoch auch festgestellt 

werden, dass keine Aussage darüber gemacht werden kann, welche der beiden Hy

pothesen nun richtig ist.  

 

                                            
17 einseitig. 
18 zweiseitig. 
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Die Nullhypothese darf prinzipiell nicht angenommen werden, da es nie plausibel ist, 

dass bei ausreichend großem Stichprobenumfang kein Unterschied oder Zusam

menhang zwischen zwei Stichproben besteht. In diesem Kontext wird auch von der 

β Fehler Problematik gesprochen, die in Bezug auf die zentralen Hypothesen dieser 

Studien eine Rolle spielen werden (Bortz, 2005, S. 118). 

 

Wichtig ist auch der Einfluss des Stichprobenumfanges auf die praktische Bedeut

samkeit statistisch signifikanter Ergebnisse. Je größer eine Stichprobe ist, desto ge

ringer müssen die nötigen Effekte für ein signifikantes Ergebnis sein. Dies zeigt, wie 

bereits zuvor erwähnt, dass eine Nullhypothese bei dem Vergleich zweier Stichpro

ben ab einem bestimmten Umfang und einer gegebenen, endlichen Populations

streuung stets chancenlos sein wird. Es ist diesbezüglich nahezu unmöglich, sich 

vorzustellen, dass zwei real existierende Stichproben mit einem sehr großen Umfang 

Mittelwerte haben, die sich nicht bedeutsam voneinander unterscheiden. Unter die

sem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, den Wert empirischer Studien nicht alleine von 

statistischer Signifikanz abhängig zu machen, sondern stets auch die praktische Be

deutsamkeit gleichberechtigt einzubeziehen (Bortz, 2005, S. 119 f.; Bortz & Döring, 

2006, S. 600). Die praktische Bedeutsamkeit bezieht sich auf den relevanten Unter

schied zwischen zwei empirisch ermittelten Stichprobenkennwerten, welcher als Ef

fektgröße ε bezeichnet wird. Zur Bestimmung einer Effektgröße ist eine intensive in

haltliche Auseinandersetzung mit der zentralen Forschungsfrage notwendig, bevor 

die Hypothesen empirisch überprüft werden. Dies hat den großen Vorteil, dass opti

male Stichprobenumfänge ermittelt werden können. Diese vermeiden, dass praktisch 

bedeutsame Effekte aufgrund zu kleiner Stichproben nicht signifikant werden. Zudem 

wird auf diesem Wege der erwähnte Nachweis statistischer Signifikanz für tatsächlich 

praktisch unbedeutende Effekte aufgrund zu großer Stichproben weitestgehend ver

mieden (Bortz, 2005, S. 120 f.). 

 

Die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit anhand des β Fehlers eine in der Population 

gültige H1 zu verwerfen erfordert eine spezifische Hypothese. Diese macht Annah

men darüber, wie groß der Unterschied zwischen zwei empirisch ermittelten Mittel

werten mindestens sein sollte, um praktisch bedeutsam zu sein. Zur Ermittlung der 
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Wahrscheinlichkeit, mit der beim Verwerfen der H1 ein β Fehler begangen wird, ist 

die Differenz der empirisch ermittelten Mittelwerte zu bilden und durch den Standard

fehler zu teilen. Dies geschieht allerdings unter der theoretischen Annahme, dass in 

beiden Stichproben der gleiche Standardfehler vorliegt, was in der Forschungspraxis 

kaum zu erwarten ist (Bortz, 2005, S. 120 f.). Hier ist anzumerken, dass sich die 

Stichproben bei den üblichen statistischen Signifikanztests eben nicht nur in den 

Ausprägungen der Mittelwerte sondern auch in den Streuungen unterscheiden. 

Dementsprechend werden für die wichtigsten Verfahren in Bezug auf optimale Stich

probenumfänge nur Richtwerte zur Absicherung eines großen, mittleren und kleinen 

Effektes angegeben. Diese Werte beziehen sich stets auf eine 

Irrtumswahrscheinlichkeit α = .05 und eine Teststärke 1  β = .80  (Bortz, 2005, S. 

128; Cohen, 1992, zit. nach Bortz, 2005, S. 128). Für die Festsetzung eines β

Fehlerniveaus gibt es bisher keine allgemein akzeptierten Konventionen. Tendenziell 

wird jedoch davon ausgegangen, dass empirische Ergebnisse mit einer maximalen 

α Fehlerwahrscheinlichkeit von 5% und einer Teststärke von mindestens 80% (β = 

20%) für die Annahme einer spezifischen H1 hinreichend sind. Die Annahme, dass α

Fehler und β Fehler gleichermaßen gravierend sind, erfordert bei Wahrscheinlichkei

ten von 5% für einen α Fehler und eine Teststärke von 95% sehr große Stichproben

umfänge, sodass dieser Kompromiss praktisch selten umsetzbar ist (Bortz & Döring, 

2006, S. 604).  

 

Zuvor bestimmte Niveaus für beide Fehlertypen können im Zuge statistischer Ent

scheidungen zu Indifferenzbereichen führen, die keine eindeutige Entscheidung er

lauben. Mit einer starken Absicherung der H1 im Bereich einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit bis 5% nimmt man eine recht große Gefahr in Kauf, eine 

richtige H1 abzulehnen. Insbesondere bei innovativen Forschungsansätzen ist daher, 

wie bereits beschrieben, teilweise auch ein α Fehlerniveau von 10% akzeptabel. Als 

Gegenwahrscheinlichkeit zu der β Fehlerwahrscheinlichkeit, eine gültige H1 zu ver

werfen, ergibt sich die Teststärke, welche Annahmen darüber macht, wie wahr

scheinlich es ist, eine real tatsächlich gültige H1 anzunehmen. Entsprechend wird die 

Teststärke aufgrund der Gegenläufigkeit der beiden Fehlerwahrscheinlichkeiten um

so größer, je größer auch die angenommene α Fehlerwahrscheinlichkeit ist. Je klei
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ner die Differenz zwischen der gemäß der H0 zu erwartenden Parameterausprägung 

µ0 und der anhand des empirisch ermittelten Wertes µ1 ist, desto geringer ist ent

sprechend die Teststärke. Hingegen nimmt die Teststärke mit größer werdenden 

Stichprobenumfängen, aufgrund des geringer werdenden Standardfehlers, zu.  

 

Auch eine geringer werdende Merkmalsstreuung führt zu einem kleinen Standardfeh

ler und einer entsprechend zunehmenden Teststärke. Letztlich führt eine gerichtete 

Hypothese und ein zugehöriger einseitiger Test zu einer höheren Teststärke, wenn  

 > µ0 ist (Bortz, 2005, S. 122 ff.).  

 

 

Abbildung 22: Zusammenhang der Einflussfaktoren auf statistische Signifikanz 

(Bortz & Döring, 2006, S. 627) 

 

Die bis hierhin diskutierten Rahmenbedingungen hypothesengeleiteter statistischer 

Entscheidungen zeigen, dass α Fehler, β Fehler, Effektgröße und Stichprobenum

fang in der Versuchsplanung so aufeinander abgestimmt werden können, dass im 

Falle eines entsprechend großen empirisch ermittelten Effektes eine eindeutige Ent

scheidung bezüglich der Gültigkeit der H1 abgesichert wird. Der Stichprobenumfang 

ist in diesem Kontext als einziger Parameter nicht durch inhaltliche Überlegungen 

festgelegt und demnach oftmals der ausschlaggebenden Faktor für eine ideale Ent

scheidungsgrundlage zwischen der H0 und der H1. Wird der Stichprobenumfang ent

sprechend gewählt und ist zudem auch praktisch realisierbar, wird dieser als optimal 

bezeichnet.  

 

Prinzipiell führen große Stichproben zu genaueren Ergebnissen, als kleine Stichpro

ben. Dennoch ist eine große Stichprobe nicht generell vorzuziehen, sondern es kann 

lediglich ermittelt werden, ob der Aufwand der Erhebung einer größeren Stichprobe 

obsolet ist, wenn eine bestimmte Effektgröße bereits mit einer kleineren Stichprobe 
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statistisch signifikant würde. Ausgehend von einem im Untersuchungskontext optima

len Stichprobenumfang können kleinere Stichproben zu Ergebnissen in einem ge

wissen Wertebereich führen, der zunächst sowohl mit der H0 als auch mit der H1 ver

einbar zu sein scheint, wenn auch die H0 nicht angenommen werden darf. Im Ge

gensatz dazu ist ein bestimmter Wertebereich für  im Falle zu großer Stichproben 

mit keiner der Hypothesen vereinbar. Mit kleiner werdender Effektgröße nimmt der 

optimale Stichprobenumfang zu (Bortz, 2005, S. 125 ff.). 

 

 

Abbildung 23: Zusammenhang von α  und β Fehlerwahrscheinlichkeit  

(Quellen: Bortz, 2005, S. 123; TU Dresden) 

 

Wäre es möglich, anhand einer Forschungsfrage stets die gesamte Population und 

eben nicht nur eine Stichprobe zu testen, ist es wenig plausibel, wenn überhaupt kei

ne Unterschiede, Zusammenhänge oder Veränderungen in den Variablenwerten 

festzustellen wären. In diesem Sinne erfolgt hier auch eine Beleuchtung der Zusam

menhänge in Signifikanztests zwischen Signifikanzniveau, Effektgröße, Teststärke 

und Stichprobenumfang. Im Zuge dessen soll auch der β Fehler in die Interpretation 

der zentralen Untersuchungsergebnisse bezüglich der Veränderungen in der Reakti

onsneigung der Probanden einbezogen werden (Bortz & Döring, 2006, S. 600 ff.). 

 

Sofern die Studienergebnisse hier darauf hinweisen, dass sich die Parameter der 

Signalentdeckungstheorie signifikant unter den drei Bedingungen der unabhängigen 

Variablen „sozialer Einfluss“ unterscheiden, hätte dies im drastischsten Fall mögli
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cherweise zur Folge, dass zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, um die Piloten

auswahl zu optimieren und möglicherweise aufwändige und unnötige Trainingsmodu

le entwickelt werden. Dies ist zum einen allerdings eher unwahrscheinlich und er

scheint zum anderen etwa im Vergleich zur fälschlichen Behauptung, eine medizini

sche Behandlungsmethode sei signifikant besser als bisher eingesetzte Maßnahmen, 

weniger gravierend. Die Konsequenzen einer fälschlichen Entscheidung für die H1 

bei Gültigkeit der H0 in der Gesamtpopulation der referenzierenden Stichprobe wer

den daher hier vergleichsweise als gering eingestuft.  

 

Inhaltliche Vorüberlegungen zu der vorliegenden Studie münden somit in die 

Schlussfolgerung, dass eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% im Vergleich zu den 

beiden weiteren konventionellen α Fehler Niveaus akzeptabel erscheint. Möglicher

weise ist im vorliegenden Fall aufgrund der Neuartigkeit des Vorhabens aber sogar 

eine Signifikanzschranke von 10% sinnvoller, folgt man den Forderungen von Bortz 

(2005,  S. 122 ff.). Die Wahl des β Fehler Niveaus geschieht wie bereits beschrieben 

weitaus seltener per Konvention, als die Wahl des α Fehler Niveaus. Unter der For

derung einer Teststärke von mindestens 80% hat sich jedoch in der Wissenschaft 

weitestgehend eine akzeptable β Fehler Schranke von 20% etabliert (Bortz, 2005, S. 

122). Der β Fehler wird bei der vorliegenden Untersuchung eine zentrale Rolle spie

len, um die Robustheit der Ergebnisse zu überprüfen.  

 

10.3 Planung des Stichprobenumfangs 

 

Das hier angewendete Untersuchungsdesign basiert auf einer zweifaktoriellen Va

rianzanalyse mit drei wiederholten Messungen zur Ermittlung des Effektes dreier Va

rianten sozialen Einflusses auf die abhängigen Variablen. Wie groß müsste nun aus

gehend von den oben diskutierten Aspekten inferenzstatistischen Hypothesentestens 

die hier benötigte Stichprobe mindestens sein, um bei gegebener 

Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% und einer Teststärke von wenigstens 80% einen 

vorhandenen signifikanten Effekt zu finden?  
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Laut Bortz (2005, S. 351) waren bis vor kurzem noch keine statistische Verfahren 

bekannt, um die optimalen Stichprobenumfänge für die hier angewendete 

mehrfaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholungen zu ermitteln. Faul et al. 

(2007) haben jedoch mittlerweile ein Verfahren entwickelt, mit dem bestimmt werden 

kann, wie groß der optimale Stichprobenumfang für das hier verwendete Untersu

chungsdesign sein müsste, um signifikante Effekte mit einer bestimmten Teststärke 

zu erhalten. Die mindestens benötigte Stichprobengröße wird bei mehreren Faktoren 

über den größten berechneten Stichprobenumfang für die relevanten Faktoren be

stimmt. Für die Ermittlung des optimalen Stichprobenumfangs wird aufgrund der 

Neuartigkeit des hier entwickelten Untersuchungsverfahrens gemäß der Konventio

nen nach Cohen (1988) ein kleiner Effekt als inhaltlich relevant festgelegt (f = .10). 

Der messwiederholte Faktor „sozialer Einfluss“ hat drei Stufen. Das 

Signifikanzniveau soll bei 5% liegen. Die Teststärke, einen kleinen Effekt zu entde

cken, falls er wirklich existiert, soll mindestens 80% betragen. Die mittlere Korrelation 

der Variablenausprägung zwischen den drei Messzeitpunkten wird auf r = .4 ge

schätzt. Um einen tatsächlich existenten kleinen Effekt durch den Faktor „sozialer 

Einfluss“ mit seinen drei Stufen bei 80%iger Wahrscheinlichkeit zu finden, falls er 

existiert, sind daher mit den genannten Annahmen gemäß Faul et al. mindestens 196 

Versuchspersonen notwendig.  

 

 

 

Abbildung 24: Annahmen für die Versuchsplanung  

(Quelle: Faul et al., 2007)  
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Aufgrund der drei Stufen des Faktors Einfluss sind sechs verschiedene Reihenfolgen 

der drei Bedingungen möglich (3! = 3x2x1). Da 196 nicht durch sechs teilbar ist, was 

der Anzahl der Zellen im Versuchsplan entspricht, werden hier 216 Probanden getes

tet, um jeweils 36 Versuchspersonen pro Reihenfolgenvariante der sozialen Einfluss

bedingung zu erhalten. 

 

Neutral  Flugschüler Kapitän 

Neutral x FNK KNF 
 

Flugschüler 
 

NFK 
 
x KFN 

 
Kapitän NKF FKN x 

 

Tabelle 13: Reihenfolge der unabhängigen Variablen „sozialer Einfluss“ 

 

Die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung bestand der oben ausgeführten Ver

suchsplanung folgend aus 216 männlichen Flugschülern, die sich in der theoreti

schen Grundausbildung zum Verkehrsflugzeugführer befanden. Diese Stichprobe ist 

aufgrund der Vorselektion durch den Eignungstest für die Ausbildung zum Verkehrs

flugzeugführer und durch die Vermeidung von Geschlechtereffekten äußerst homo

gen.  
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11 Entwicklung des Erhebungsinstruments 

 

Die Erfassung der Daten sollte anhand eines speziell entwickelten Programms erfol

gen, dessen grundlegende grafische Oberfläche in folgender Abbildung dargestellt 

ist.  

 

 

Abbildung 25: Grafische Oberfläche des Erhebungsinstruments 

 

Selbstverständlich ist es mit einem solchen synthetischen Computerprogramm nicht 

möglich, die ökologische Validität eines Full Motion Flugsimulators oder gar eines 

tatsächlichen Fluges zu erreichen. Jedoch eignet sich das entwickelte Testprogramm 

hingegen sehr gut, um die großen benötigten Datenmengen effizient erheben zu 

können. Die Aufgabe ähnelt einem reinen Instrumentenflug ohne die Möglichkeit ei

nes Sichtfluges. 

 

11.1 Funktionalität des Erhebungsinstruments 

 

Das Szenario der Datenerhebung sieht vor, dass sich die Probanden in einem fikti

ven Cockpit befinden. Dieses Cockpit besteht aus den oben abgebildeten Anzeigen 

auf einer grafischen Oberfläche, die den Probanden Sequenzen mittels einer Projek

tion darbietet. Während jeder Sequenz werden den Probanden über Kopfhörer typi
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sche Geräusche aus einem Cockpit im Reiseflug wiedergegeben. Den Probanden 

wird in der Beschreibung des Szenarios erläutert, dass der Autopilot das Flugzeug 

steuert. Die Aufgabe der Probanden besteht darin, die Anzeigen während 150 ein

zelner Sequenzen á zwölf Sekunden zu überwachen.  

 

Wie das Kapitel über die zunehmende Automatisierung gezeigt hat, war das über

mäßige Vertrauen in die Automatik oftmals einer der Gründe für ein Flugzeugun

glück. Wenn nur eine der Anzeigen im Verlauf einer Sequenz einen kritischen Sys

temzustand anzeigt, müssen die Probanden daher den Autopiloten ausschalten. Die 

Systemüberwachung erfolgt anhand festgelegter Regeln, die allen Probanden vor 

Versuchsbeginn vermittelt werden. Das Interface ist demnach in der Lage, anhand 

vorab festgelegter Regeln kritische und unkritische Sequenzen ablaufen zu lassen. 

Kritische Sequenzen entsprechen analog zur Signalentdeckungstheorie der Darbie

tung eines Signals, das vor dem Hintergrund des Rauschens entdeckt werden muss. 

Unkritische Sequenzen entsprechen hingegen bei der Signalentdeckungstheorie der 

Darbietung des Rauschens ohne ein enthaltenes Signal. Die Probanden müssen 

entsprechend jeweils eine Handlungsentscheidung darüber treffen, ob sie den Auto

piloten ausschalten, oder nichts unternehmen wollen. In kritischen Situationen ist der 

Autopilot auszuschalten, um zu vermeiden, dass dieser anhand fehlerhafter Werte 

operiert. Schalten sie den Autopiloten aus, entspricht dies bezüglich der Signalent

deckungstheorie der Angabe, ein Signal entdeckt zu haben. Schließlich entspricht 

die Entscheidung, den Autopiloten nicht auszuschalten in Bezug auf die Signalentde

ckungstheorie der Angabe, dass kein Signal entdeckt wurde.  

 

Fehler geschehen dann auf zwei Ebenen. Einerseits  ist es möglich, dass ein Pro

band ein Signal übersieht und den Autopiloten nicht ausschaltet, was den 

Verpassern der Signalentdeckungstheorie entspricht. Dies hat die Konsequenz, dass 

der Autopilot anhand des Systemzustands sicherheitskritisch agiert. Andererseits 

kann ein Proband das Vorhandensein eines Signals konstatieren, obwohl keines 

dargeboten wurde. Dieser Fehler ist im Sinne der Signalentdeckungstheorie einem 

falschen Alarm zuzuordnen. Die Konsequenz einer solchen Fehlentscheidung wäre 

die manuelle Steuerung in einer Situation, die der Autopilot besser beherrschen 
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könnte. Auch eine solche Fehlentscheidung ist demzufolge als sicherheitskritisch 

einzustufen. Die hier möglichen Fehler lassen sich in der Fehlerklassifikation nach 

Reason (1995, S. 255) grundsätzlich den regelbasierten Fehlern zuordnen. Diese 

gehören entweder zu den Fehlertypen bei denen eine passende Regel zur sicheren 

Beherrschung einer bestimmten Situation falsch angewendet wird oder zu den Feh

lertypen, bei denen eine Regel korrekt angewendet wird, allerdings nicht zu der ge

genwärtigen Problemsituation passt. Unbeabsichtigte Handlungen werden als Feh

lerquellen ebenso ausgeschlossen wie Verstöße im Sinne einer wissentlich falschen 

Antwort. Wissensbasierte Fehler könnten auftreten, wenn das Wissen über eine neue 

Situation nicht ausreicht, um diese korrekt zu bewerten. Dies könnte etwa der Fall 

sein, wenn der Proband sich nicht sicher ist, alle Situationsparameter korrekt wahr

genommen zu haben.  

 

11.2 Ermittlung der Schwierigkeitsgrade 

 

Da es keine empirischen Erfahrungswerte mit dem neu entwickelten Erhebungsin

strument gibt, wurden drei Vorversuche durchgeführt, um Sequenzen zu ermitteln, 

die sich jeweils einem von zwei Schwierigkeitsgraden zuordnen lassen und bei den 

Urteilen der Probanden Varianz erzeugten. Zunächst wurden iterativ zwei grundle

gende Vorversuche mit unterschiedlichen Studentengruppen durchgeführt, um proto

typisch erzeugte Sequenzen auf ihre praktische Testtauglichkeit hin zu prüfen. Dabei 

wurden im ersten Durchgang zunächst alle Sequenzen eliminiert, die von allen Teil

nehmern korrekt oder falsch bewertet wurden. Die übrigen Sequenzen wurden dann 

überarbeitet, um weitere ähnliche Sequenzen ergänzt und erneut an einer zweiten 

Studentengruppe getestet. Es erfolgte wieder die Eliminierung ungeeigneter Se

quenzen, die von allen Probanden korrekt oder von allen Probanden falsch beant

wortet wurden. Die hieraus gewonnenen Sequenzen wurden als potentielle Items 

des endgültigen Inventars für den Haupttest identifiziert. Schließlich wurde nach einer 

weiteren Überarbeitung der Sequenzen ein finaler Vorversuch mit einer Flugschüler

gruppe durchgeführt, um die Testitems endgültig einem der zwei Schwierigkeitsgrade 

für die Hauptuntersuchung zuzuordnen.  
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Anhand einer Clusterzentren Analyse wurden die Sequenzen der vorangegangenen 

Vorversuche in schwierige und in einfache Aufgaben aufgeteilt. Durch einen an

schließenden t Test der Fehlerhäufigkeiten wurden die Mittelwerte der beiden ermit

telten potentiellen Schwierigkeitsgrade verglichen. Der Unterschied zwischen den 

Fehlermittelwerten einfacher und schwieriger Aufgaben ergab statistisch signifikante 

Unterschiede.  

 

(t(15) = 6.178, p < .05) 

 

Demzufolge wurde in den weiteren Schritten davon ausgegangen, dass anhand der 

vorliegenden Items zwei Schwierigkeitsgrade für die empirische Untersuchung ver

fügbar waren. Diese dienten dazu, die Effekte der unabhängigen Variablen „sozialer 

Einfluss“ auf die abhängigen Variablen zu Erfassung der Erkennungsleistung und der 

Reaktionsneigung zusätzlich unter verschiedenen Aufgabenschwierigkeiten messbar 

zu machen. Dies erfolgte aufgrund der Annahmen von Helfrich Hölter (2009), dass 

bezüglich der Yerkes Dodson Kurve schwierige Aufgaben unter hohem Stress zu 

mehr Fehlern führen müssten.  

 

11.3 Beschreibung der Aufgabe und der zugehörigen Regeln 

 

Die grafische Oberfläche des Erhebungsinstruments bildet zunächst acht Tachome

ter ab. Dabei sind die jeweils gegenüberliegenden Tachometer Anzeigen für dassel

be System. Die erste Regel für die Systemüberwachung besteht darin, dass keine 

der Anzeigenadeln in die roten Anzeigebereiche geraten darf. Befindet sich nur eine 

einzige Nadel im roten Bereich, entspricht dies gemäß der Signalentdeckungstheorie 

einem zu erkennenden Signal (SN), und der Autopilot müsste ausgeschaltet werden. 

In den hier abgebildeten Beispielen aus der Einweisung für die Probanden befinden 

sich zur besseren Veranschaulichung alle Anzeigen in einem kritischen Anzeigebe

reich. Im finalen Test gerät jedoch maximal eine Systemanzeige in einen solchen 

Zustand. Dies wurde den Probanden während der Einweisung erklärt.  
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Die rote Alarmleuchte unter einer Anzeige sollte zudem blinken, wenn das zugehöri

ge System einen kritischen Zustand erreicht. Diese Alarmleuchte kann jedoch Fehl

funktionen haben. Wenn die rote Alarmanzeige unter den Tachometern nicht blinkt, 

obwohl ein kritischer Systemzustand angezeigt wird, sollte die gelbe Signalleuchte 

rechts daneben für die Anzeige einer Fehlfunktion der roten Alarmanzeige blinken. 

Jedoch können auch die gelben Signalleuchten Fehlfunktionen haben. Wichtig für die 

Entscheidung der Probanden ist hier die Information, dass die Anzeigenadeln die 

letzte Gültigkeit bezüglich der Handlungsentscheidung haben. Es wäre demnach 

falsch, sich für das Ausschalten des Autopiloten zu entscheiden, nur weil eine Alarm

leuchte blinkt. Die Alarmanzeigen dienen entsprechend dazu, die Intensität des 

Rauschens (N) zu verstärken, vor dessen Hintergrund die Signale (SN) erkannt wer

den müssen.  

 

 

Abbildung 26: Kritischer Systemzustand  Position der Anzeigenadeln  

 

Zudem darf es nicht passieren, dass zwei Tachometer, die den Status desselben 

Systems anzeigen, unterschiedliche Werte haben, wie unten exemplarisch für alle 

Systeme dargestellt. Auch in einem solchen Fall liegt ein zu erkennendes Signal (SN) 

vor und der Autopilot müsste ausgeschaltet werden. Würde der Autopilot weiterhin 

das System steuern, könnte dieser anhand fehlerhafter Systemwerte operieren. Dies 
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würde dann wie bei den Flugzeugunglücken von Nagoya (1994, Kap. 2.1) und Schi

phol (2009, Kap. 2.2) zu einem Absturz führen. 

 

 

Abbildung 27: Kritischer Systemzustand  ungleiche Anzeigewerte  

 

Für die Tankanzeigen gilt das Gleiche, wie für die Tachometer. Die Anzeigen dürfen 

nicht in den roten Bereich geraten. 

 

 

Abbildung 28: Kritischer Systemzustand – Position der Tankanzeigen 
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Die Tankanzeigen dürfen auch keine unterschiedlichen Werte anzeigen, da sie die 

Werte desselben Tanks wiedergeben. 

 

 

Abbildung 29: Kritischer Systemzustand – ungleiche Tankanzeigen 

 

Die Anzeigen in der Mitte des Interfaces sind mit Minimumwerten versehen, die nicht 

unterschritten und weiterhin mit Maximalwerten, die nicht überschritten werden dür

fen. Geschieht dies, liegt gemäß der Signalentdeckungstheorie ein zu entdeckendes 

Signal vor. Diese Regel spiegelt beispielsweise die Gefahr zu hohen respektive zu 

geringen Schubes an den Triebwerken wieder. Ob eine solche Situation vorliegt, wird 

anhand der unten eingerahmten dynamischen Werte angezeigt. Wenn die Werte 

nach oben oder nach unten gehen, soll dies von den visuellen Anzeigen darüber sig

nalisiert werden. Diese können jedoch, wie auch die Alarmleuchten, Fehlfunktionen 

haben und dienen letztlich ebenfalls der Intensivierung des Rauschens. Jede der vier 

Anzeigen ist unabhängig von den übrigen.  

 

Letzte Gültigkeit für die Entscheidung haben stets die variablen Zahlenwerte in der 

mittleren Reihe. Diese dürfen den Maximalwert nicht über  und den Minimalwert nicht 

unterschreiten. An dieser Stelle sei angemerkt, dass keine der Sequenzen, die an

hand der zuletzt beschriebenen Anzeigen in der Mitte des Displays kritische System

zustände wiedergeben, in das endgültige Testinventar aufgenommen wurde. Dies 
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erfolgte, da diese Sequenzen zu einfach waren und in den Vorversuchen keine Va

rianz erzeugten. Daher dient der zuletzt beschriebene Anzeigenbereich nur der Ver

stärkung des Rauschens und somit der Erhöhung der Aufgabenschwierigkeit. 

 

 

Abbildung 30: Variable Zahlenwerte und Grenzen 

 

Schließlich wird folgend noch eine vierte Anzeigenart vorgestellt19. Sollte eine dieser 

Anzeigen blinken, muss der Autopilot in jedem Fall ausgeschaltet werden. Diese An

zeigen können keine Fehlfunktionen haben. 

                                            
19 Fire Alert = Feueralarm, TCAS = Traffic Collision Avoidance System (System zur Vermeidung von   

   Zusammenstößen in der Luft), GPWS = Ground Proximity Warning System (System zur Warnung   

   vor einer gefährlichen Bodenannäherung bei schlechten Sichtverhältnissen). 
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Abbildung 31: Alarmanzeigen für eindeutig kritische Situationen (SN) 

 

Die praktische Anwendbarkeit der Signalentdeckungstheorie erfordert Antwortmög

lichkeiten entsprechend des bereits vorgestellten Reiz Reaktionsschemas. Das Er

hebungsinstrument enthält, wie oben bereits erwähnt, zwei verschiedene Aufgaben

typen. Aufgaben, die nur Rauschen und kein Signal enthalten, sind unkritisch und 

können demnach die Antwortmöglichkeiten korrekte Zurückweisung oder falscher 

Alarm erzeugen. Kritische Aufgaben, die hingegen ein Signal enthalten, können die 

Reaktionen Treffer und Verpasser hervorrufen. 

 

 
Reize 
 

                                                       Reaktionen 
Autopilot anlassen Autopilot ausschalten 

 
Kritische 
Sequenz 

(SN) 

 
 Verpasser 

 
Treffer 

 
Unkritische 

Sequenz 
(N) 

 
korrekte Zurückweisung 

 
falscher Alarm 

 

Tabelle 14: Reiz Reaktionsschema des durchgeführten Versuchs  
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11.4 Erfassung der Entscheidungen 

 

Die Probanden sollten ihre Urteile bezüglich jeder der 150 Sequenzen anhand eines 

der folgenden Bewertungsfelder auf dem Testbogen abgeben. Zusätzlich sollten die 

Probanden angeben, aufgrund welchen Systems sie den Autopiloten ausschalten. 

Letztere Daten wurden allerdings für die vorliegende Arbeit letztlich nicht verwendet 

(vgl. Anhang). 

 

 

Abbildung 32: Bewertungsfelder auf dem Testbogen 

 

Die Bewertungsfelder waren auf dem Erhebungsbogen von 1 bis 150 durchnumme

riert, sodass vor jeder Sequenz mit den Probanden abgeglichen werden konnte, in 

welches Bewertungsfeld die Antwort für die nächste Sequenz abzugeben ist. Zuletzt 

seien schließlich noch zwei Standbilder aus tatsächlichen Testsequenzen abgebildet, 

um die Implementierung dieser Voraussetzung für ein Signalentdeckungsexperiment 

in dem entwickelten Testinventar zu erläutern. Zunächst folgt ein Standbild aus einer 

unkritischen Sequenz, in der alle Anzeigen ungefährliche Systemzustände anzeigen. 

Eine solche Sequenz entspricht dem Rauschen (N) der Signalentdeckungstheorie. 

Entscheidet die Versuchsperson hier, den Autopiloten auszuschalten, so ist dies im 

Reiz Reaktionsschema ein falscher Alarm. Die korrekte Entscheidung wäre hier, den 

Autopiloten anzulassen, was als eine korrekte Zurückweisung zu klassifizieren ist. 
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Abbildung 33: Standbild einer unkritischen Sequenz (N) 

 

Abschließend folgt noch ein Standbild aus einer kritischen Sequenz, in der zwei Ta

chometeranzeigen für dasselbe System unterschiedliche Werte anzeigen. Sequen

zen, die wie diese einen kritischen Systemzustand darstellen, enthalten ein Signal 

(SN), das aus dem Rauschen herauszufiltern ist. In diesem Fall wäre es korrekt, den 

Autopiloten auszuschalten. Erfolgt diese Entscheidung, so ist dies im Reiz

Reaktionsschema der Signalentdeckungstheorie ein Treffer. Entscheiden die Pro

banden hier, den Autopiloten anzulassen, so ist dies ein Verpasser. 

 

 

Abbildung 34: Standbild einer kritischen Sequenz (SN) 
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12 Durchführung der Untersuchung 

 

An dieser Stelle wird der grundlegende Ablauf der Datenerhebung beschrieben. Da

bei wird auf den Versuchsaufbau sowie die Bearbeitung der Aufgaben durch die Pro

banden unter der Führung des Versuchsleiters eingegangen. 

 

12.1 Versuchsablauf   

 

Die Versuche wurden jeweils ab 14.30 Uhr mit Gruppen von sechs männlichen Flug

schülern pro Tag im Anschluss an deren letzte Unterrichtseinheit in der Flugschule 

durchgeführt. Die Probanden hatten zunächst den NEO FFI Persönlichkeitstest auf 

den entsprechenden Bewertungsbögen auszufüllen, was innerhalb von zehn Minuten 

erledigt wurde. Gleichzeitigt wurde der Versuch durch den Untersuchungsleiter auf

gebaut. Anschließend erhielten die Probanden eine Einweisung in die bevorstehende 

Überwachungsaufgabe, die anhand der oben beschriebenen Entscheidungsregeln 

bearbeitet werden sollte (Kap. 11.3). Im Anschluss an mögliche Verständnisfragen 

begann der Versuch. Jede zu überwachende Sequenz wurde über einen Beamer 

projiziert. Die Stimme sowie Flugzeuggeräusche der Sequenzen wurden von einem 

Laptop über einen Verstärker an die Arbeitsplätze der Probanden übertragen. Der 

Versuchsaufbau ist folgend abgebildet. 

 

 

Abbildung 35: Versuchsaufbau mit Probanden 
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Die Probanden sollten jede Sequenz beobachten und ihre Entscheidung auf dem 

Bewertungsbogen erst abgeben, sobald die Sequenz beendet war und der Bild

schirm schwarz wurde. Für die Markierung der Entscheidung auf dem Bewertungs

bogen blieben jeweils circa fünf Sekunden, bis die nächste Sequenz gestartet wurde. 

Aufgrund der Permutation der drei Einflussbedingungen Neutral, Flugschülereinfluss 

und Kapitänseinfluss hatten jeweils nur 36 Probanden die gleiche Reihenfolge der 

drei Bedingungen. Zudem erhielt jede Gruppe von sechs Probanden eine andere 

Reihenfolge der je 50 vermischten Test  und Verschleierungssequenzen. Sobald die 

Bedingung nach 50 Sequenzen verändert wurde, erhielten die Probanden eine kurze 

Information darüber, ob sie nun eigenständig Urteile abgeben würden, oder am Ende 

der Sequenz eine zusätzliche Einschätzung per Stimme erhielten. 

 

12.2 Experimentelles Design 

 

Für die experimentelle Umsetzung der Vorüberlegungen bot sich das Design wieder

holter Messungen an. Daher wurden an allen Probanden alle Versuchsbedingungen 

getestet, anstatt eine Experimentalgruppe mit einer Kontrollgruppe zu vergleichen. 

Für die Durchführung von Signalentdeckungs Experimenten werden in der Literatur 

solche Messwiederholungen ausdrücklich empfohlen (Velden, 1982, S. 53). Dies er

möglicht zudem die Erfassung intraindividueller Unterschiede im Situationsbewusst

sein (Häcker & Seitz, 2008, S. 127 ff.; Kap. 8). Der Autoritätseinfluss wurde anhand 

sprachlicher Anweisungen umgesetzt, die sich an Erkenntnissen von Milgram (2007) 

zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autoritäten orientieren (Kap. 5.2). Variiert wird 

die Autorität der Anweisungen anhand der hierarchischen Position des Piloten, der 

die Anweisung gibt. Dabei wird gezielt versucht, bei den Probanden unterschiedliche 

Attributionen in Bezug auf die beiden möglichen Informationsquellen (Kapitän & 

Flugschüler) zu erzeugen (Müller, 2009, S. 61 ff.; Kap. 5.2). Sämtliche Kombinatio

nen der Variablen werden einer Permutation unterzogen, sodass sich für die Pro

banden unterschiedliche Reihenfolgen der Bedingungen ergeben.  

 

Anhand der Häufigkeitsverteilungen für die vier möglichen Reiz Reaktionsfelder der 

Signalentdeckungstheorie können die Parameter der Signalentdeckungstheorie be
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rechnet werden. Diese Parameter sollen dann die Bestimmung ermöglichen, ob die 

Probanden Fehler eher aufgrund der Erkennungskomponente oder aufgrund der 

Entscheidungskomponente begehen. Will man folglich zeigen, dass sich derselbe 

Proband unter verschiedenen sozialen Bedingungen bei der Bewertung der gleichen 

Situation anders verhält, muss die gleiche Situation mehrfach dargeboten werden. 

Hier gilt das Interesse der möglichen Beeinflussung durch soziale Faktoren. Daher 

bietet es sich an, die Probanden der gleichen Situation ohne Beeinflussung und zu

sätzlich auch mit Beeinflussung auszusetzen. Dementsprechend wurden denselben 

Probanden 16 einfache und 16 schwierige Sequenzen in drei Versuchsdurchläufen 

wiederholt dargeboten. Die einfachen und schwierigen Aufgaben sind jeweils zu glei

chen Teilen kritisch (SN) respektive unkritisch (N). In einem Durchlauf mussten die 

Probanden die Bewertungen eigenständig vornehmen. In den zwei weiteren Durch

läufen wurden sie jeweils am Ende der Sequenz über Kopfhörer mit einer Stimme 

konfrontiert, die eine Einschätzung der Situationen abgab. Die Stimme war dabei je

weils identisch, da Müller (2009) Hinweise darauf liefert, dass die Variation von 

Stimmparametern durchaus Einfluss auf die Persönlichkeitswirkung haben kann. Um 

einen solchen Einfluss auszuschließen, wurde den Probanden mitgeteilt, dass eine 

standardisierte Stimme einmal die Einschätzung eines Kapitäns und einmal die Ein

schätzung eines anderen Flugschülers über Kopfhörer mitteilt. Auf diesem Wege 

wurde die Variation der hierarchischen Stellung der Informationsquelle als unabhän

gige Variable umgesetzt. Zudem erhielten die Probanden die Information, dass es 

sich jeweils um drei verschiedene Tests handelt, damit diese nicht die dreifache Wie

derholung der gleichen 32 Sequenzen bemerken. Um dies zusätzlich abzusichern, 

wurden den drei Durchläufen jeweils 18 unterschiedliche Verschleierungssequenzen 

beigemischt. Diese Sequenzen gehen nicht in die Auswertung ein und dienen aus

schließlich dazu, die Messwiederholung für die Probanden unkenntlich zu machen. 

Die Stimme wurde mit Parameterausprägungen dargeboten, die nach den Erkennt

nissen von Müller (2009) eine möglichst neutrale Persönlichkeitswirkung erzeugen 

müsste. Die Stimme gab bei jeder wiederholten Sequenz jeweils die gleichen Ein

schätzungen für den Kapitän und für den Flugschüler ab. Dies erfolgte, um einen 

möglichen Unterschied zwischen dem Kapitän und dem Flugschüler möglichst auf 

die Variation der Informationen über die Stimme zurückführen zu können. Die Stim
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me liegt demnach sowohl für den Flugschüler als auch für den Kapitän immer bei den 

gleichen Sequenzen richtig oder falsch. Zur Vermeidung von Reihenfolgeneffekten 

auf die Versuchsergebnisse20 wurden sowohl die Testsequenzen, als auch die Ver

schleierungssequenzen sowie die Versuchsbedingungen der unabhängigen Variab

len21 einer systematischen Permutation unterzogen. Die Probanden wurden den Ver

suchsbedingungen randomisiert zugeordnet.  

 

Die folgende Abbildung stellt das hier beschriebene experimentelle Design schema

tisch dar. Die Reihenfolge der Sequenzen wurde für jede Probandengruppe von 

sechs Flugschülern verändert. In der Abbildung ist aufgrund der vielen Kombinati

onsmöglichkeiten von 50 Items exemplarisch nur in einer Variante dargestellt.      

 

 

Abbildung 36: Experimentelles Design 

 

 

                                            
20 Exemplarisch sei hier der Halo Effekt genannt. Als Halo Effekt wird die Auswirkung einzelner    

    Testitems von vorgelegtem Material auf folgende Testitems bezeichnet (Kriz & Lisch, 1988,   

    S. 121). Werden etwa Fähigkeiten auf einer Skala bewertet, so kann die vorangehende Bewertung    

    Einfluss auf die folgende Bewertung haben. 
21 (N) Neutral, (K) Kapitänseinschätzung, (F) Flugschülereinschätzung. 
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12.3 NEO FFI Persönlichkeitstest 

 

Zu Beginn der Datenerhebung wurden die Probanden gebeten, den erwähnten NEO

FFI Persönlichkeitstest auszufüllen (vgl. Kap. 10). Bei der Durchführung wurden die 

Instruktionen des zugehörigen Manuals eingesetzt (Borkenau & Ostendorf, 2008, S. 

36 f.).  

 

12.4 Kombination des ja nein Verfahrens mit dem Rating Verfahren  

 

Die Versuchspersonen haben insgesamt 150 Situationen anhand der beschriebenen 

Systemanzeigen einer Sequenz dahingehend eingeschätzt, ob diese kritisch sind. In 

der Testeinweisung wurde den Probanden erklärt, wie sie die Situationen anhand der 

eingangs erklärten Regeln des Erhebungsinstruments bewerten sollen. Sofern die 

Probanden ein kritisches Problem in der Sequenz erkannten, sollten sie die Hand

lungsentscheidung „Autopilot ausschalten“ wählen. Denn häufig ist ein übermäßiges 

Vertrauen in die Automatik ein Grund für Unfälle. Die beschriebenen Flugzeugunglü

cke zeigten, dass den Piloten nicht klar war, welche Absichten die Automatik hatte 

(vgl. Kap. 2). In solchen Fällen verfügen die Piloten und das System nicht über einen 

gemeinsamen Bezugsrahmen (Hoc, 2001, S. 509 ff.). Die simulierten Situationen 

wurden stets anhand verschiedener Sequenzen dargestellt. Während der Darbietung 

der Sequenzen mussten die Probanden alle relevanten Informationen aufnehmen, 

um letztlich ein Urteil über die Situation abgeben zu können.  

 

Die Situationsparameter wurden anhand des entwickelten Interfaces abgebildet, das 

Situationen abspielen kann, die bekannten Ursachen für Flugunfälle nachempfunden 

sind. So können, wie zuvor beschrieben, zwei Anzeigen, die für dasselbe System 

gelten, unterschiedliche Werte anzeigen oder in einen kritischen Bereich geraten. In 

diesen Fällen müsste der Proband sich entscheiden, den Autopiloten auszuschalten, 

um zu vermeiden, dass dieser anhand fehlerhafter Anzeigen operiert und einen Ab

sturz verursacht (vgl. Kap. 2.2).  

 



 

   
 

148 
 

Weiterhin sollen die Versuchspersonen auf einer Skala angeben, wie sicher sie sich 

ihres Urteils sind. Auf diesem Wege erfolgte die Operationalisierung des Situations

bewusstseins als psychologisches Konstrukt und die Grundlage zur Berechnung der 

abhängigen Variablen der Erkennungsleistung und der Reaktionsneigung wurde ge

schaffen. Den Versuchspersonen wurden während der Sequenzen, wie unter Be

schreibung des Erhebungsinstruments gezeigt, distrahierende Reize und Informatio

nen dargeboten, welche von den relevanten Parametern ablenken können (Velden, 

1982, S. 12; Kap. 11.3). Die Probanden wurden in Ihrer Bewertung der Situationen in 

zwei von drei Bedingungen entweder mit der Einschätzung eines anderen Flugschü

lers oder mit der Einschätzung eines erfahrenen Kapitäns konfrontiert. Diese Variati

on der hierarchischen Stellung der bewertenden Stimme diente als unabhängige Va

riable. Die Einschätzungen manipulierten zu gleichen Teilen entweder hin zur korrek

ten oder hin zur falschen Entscheidung. Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass 

sich ein Statusgefälle insbesondere bei zwei beteiligten Personen nachteilig auf die 

Äußerung möglicher Alternativerklärungen auswirkt. Daher wurde angenommen, 

dass sich die Probanden eher von der Meinung des Kapitäns manipulieren lassen 

(Helfrich, 1996, S. 92 f.). Die Stimme hatte gemäß der Signalentdeckungstheorie 

aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit einer richtigen Entscheidung von 68% je

weils eine schlechte Erkennungsleistung (d’e = 0.94) und ein neutrales Urteilskriteri

um (β = 1.0), da sich die Tendenzen hin zu falschem Alarm und zu Verpassern rech

nerisch aufheben (vgl. Kap. 10).  

 

 
Reize 

 

Reaktionen 

Nein Ja 

 
SN 

8 x Verpasser 17 x Treffer 

 
N 

 
17 x korrekte Zurückweisung 

 
8 x falscher Alarm 

Tabelle 15: Reizreaktionen der Stimme  

 

Zusätzlich wurden die 32 Testsequenzen in einem der drei Durchgänge ohne den 

Manipulationsversuch durch die Stimme dargeboten, um prüfen zu können inwiefern 

sich das Vorhandensein sozialer Einflüsse auf das Urteilsverhalten der Probanden 

gegenüber der neutralen Situation auswirkt.   
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13 Datenauswertung 

 

Im Folgenden seien nun die statistische Datenanalyse und anschließend deren Er

gebnisse dargestellt und beschrieben.  

 

13.1 NEO FFI Persönlichkeitstest 

Zusätzlich zu den Parametern der Signalentdeckungstheorie wurden zu Beginn der 

Untersuchung für alle Probanden die fünf Persönlichkeitsdimensionen des NEO FFI 

erhoben (Borkenau & Ostendorf, 2008). Die Wahl viel zugunsten des NEO FFI ge

genüber des NEO PR I aus. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die 

fünf Persönlichkeitsdimensionen anhand des NEO PR I aufgrund der größeren Da

tenmenge präziser sind. Da dieser jedoch in der Erhebung zeitaufwändiger ist und 

der hier entwickelte Test bereits etwa zwei Stunden in Anspruch nahm, war es für die 

praktische Umsetzung günstiger, den NEO FFI zu verwenden. So konnte der Ver

suchsaufbau anhand der nötigen Geräte vorbereitet werden, während die Probanden 

den Persönlichkeitstest ausfüllten. 

An dieser Stelle sei in Bezug auf die Erhebung menschlicher Persönlichkeitsdimensi

onen wenigstens kurz darauf hingewiesen, dass die reine Selbstauskunft und der 

situative Kontext bei solchen Persönlichkeitstests nicht unproblematisch sind, und es 

in der Psychologie insbesondere bezüglich der Stabilität von Persönlichkeit ab dem 

mittleren Alter keine einheitliche Meinung gibt. Diese Kontroverse bezüglich der Per

sönlichkeit und deren Relevanz für konkrete Experimente, insbesondere bei Persön

lichkeitszuschreibungen durch Beobachter, wird von Müller (2009, S. 7 ff.) und Laux 

(2003, S. 170 ff.; S. 262 ff.) anschaulich beschrieben und diskutiert. In diesem Zu

sammenhang weist Greve (2005, S. 366) darauf hin, dass für Beobachter phänoty

pisch stabile Persönlichkeitseigenschaften einer Person ab dem mittleren Alter eben 

auch dadurch zustande kommen, dass nicht beobachtbare Veränderungsprozesse 

innerhalb der Person stattfinden.  

Der Persönlichkeitstest wurde von allen Flugschülern in der Flugschule und jeweils 

im Anschluss an die abschließende dritte Unterrichtseinheit bearbeitet. Demzufolge 
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wird angenommen, dass die Probanden den Persönlichkeitstest in ihrem Selbstver

ständnis als Flugschüler ausgefüllt haben. Genau diese zugehörigen Eigenschaften 

interessieren im vorliegenden Forschungskontext. Die Erhebung der fünf Persönlich

keitsdimensionen des NEO FFI soll einerseits einen Vergleich der Flugschülerstich

probe mit den korrespondierenden Normierungsstichproben ermöglichen und ande

rerseits Zusammenhänge zwischen den Ausprägungen der Eigenschaften und den 

zugehörigen Parametern der Signalentdeckungstheorie analysierbar machen. In den 

Fokus rücken bei Letzterem im Anschluss an die ausführliche Darstellung der Ergeb

nisse der Hauptuntersuchung die Suche nach Korrelationen sowie eine multiple   

Regressionsanalyse zur Prüfung der Vorhersagbarkeit der Reaktionsneigung und der 

Erkennungsleistung unter den verschiedenen Faktorstufenkombinationen.  

 

13.2 Ergebnisse des NEO FFI 

 

Eingangs sollen nun die Ergebnisse dargestellt und mit den entsprechenden Normie

rungsstichproben der 21 24 jährigen und der 25 29 jährigen männlichen Probanden 

verglichen werden. Die Stichprobenumfänge weichen hier erheblich voneinander ab, 

wodurch ein inferenzstatistisches Verfahren notwendig wird, das die unterschiedli

chen Stichprobenumfänge einbezieht. Weiterhin sind im Rahmen dieser Metaanalyse 

lediglich die Mittelwerte, Varianzen und Stichprobenumfänge bekannt, da die einzel

nen Messwerte xmi der Normierungsstichproben des NEO FFI nicht verfügbar ge

macht wurden (Borkenau & Ostendorf, 2008, S. 28 ff.). Für diesen Fall bietet Bortz 

(2005, S. 261 f.) das inferenzstatistische Verfahren der Varianzanalyse ohne Einzel

messungen bei ungleichen Stichprobenumfängen an.  

 

Sofern die Varianzanalyse signifikante Unterschiede zwischen den Mittelwerten der 

Flugschüler und den Mittelwerten der Normierungsstichproben aufzeigt, ist anschlie

ßend anhand des konservativen Scheffé Tests zu prüfen, zwischen welchen Unter

schieden diese Signifikanz zu finden ist (Bortz, 2005, S. 274 ff.). Folgend sind die 

jeweiligen Stichprobenumfänge, sowie die Mittelwerte und Abweichungsmaße der 

jeweiligen Normierungsstudien sowie der eigenen Untersuchung tabellarisch aufge

führt. Diese Kennwerte sind anschließend einzeln inferenzstatistisch zu analysieren. 
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Neurotizismus Extraversion Offenheit Verträglichkeit Gewissenhaftigkeit 

MW SD MW SD MW SD MW SD MW SD 

Flugschüler (männlich) 
14.34 6.02 31.61 4.87 28.94 5.22 32.69 4.58 35.76 4.96 

N = 216  

Normierungsstichprobe  

19.86 8.10 28.63 6.89 32.63 6.72 28.65 6.08 29.72 7.55 
Männer  
21 24 

N = 1358 

Normierungsstichprobe 
Männer  
25 29 19.91 7.89 27.88 6.77 32.11 6.49 29.31 5.57 30.11 7.25 

N = 943 

Tabelle 16: NEO FFI Vergleichsdaten  

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 

(Quelle: Borkenau & Ostendorf, 2008, S. 31) 

 

Die Visualisierung der drei Mittelwerte auf der Dimension Neurotizismus zeigt einen 

deutlich sichtbaren Unterschied zwischen den Flugschülern und den beiden Normie

rungsstichproben. Betrachtet man den Beruf des Piloten und die nötigen Eigenschaf

ten, ist dies nicht überraschend, denn die homogene männliche Stichprobe aus Flug

schülern wurde in aufwändigen Testverfahren bezüglich der Eignung zum Piloten 

vorselektiert. Der Unterschied zwischen den beiden Normierungsstichproben hinge

gen ist sehr gering. Auffällig ist auch, dass die Streuung bei den Flugschülern auf 

allen fünf Persönlichkeitsdimensionen deutlich geringer als bei den beiden Normie

rungsstichproben ist. Dies mag ebenfalls in der Vorselektion der Probanden durch 

den Eignungstest für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer begründet sein. 
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Abbildung 37: Mittelwerte auf der Persönlichkeitsdimension Neurotizismus 

 

Die Varianzanalyse ohne Einzelmessungen bei ungleichen Stichprobenumfängen 

zeigt im nächsten Schritt, dass sich mindestens zwei der drei Mittelwerte signifikant 

zu unterscheiden scheinen. Die dargestellten Mittelwerte lassen vermuten, dass zu

mindest ein überzufälliger Unterschied zwischen dem Mittelwert der Flugschüler und 

den beiden Normierungsstichproben zu finden sein wird. 

 

Der empirisch ermittelte F Wert ist für die Dimension Neurotizismus erheblich größer 

als die kritische Grenze.  

 

F(2, 2514) = 48.97; p < .05  

 

Dadurch unterscheiden sich wenigstens zwei verglichene Stichproben signifikant in 

ihrer Ausprägung auf der Persönlichkeitsdimension Neurotizismus.  

 

Der Scheffé Test prüft nun, wo die Unterschiede zwischen den Mittelwerten zu finden 

sind. Es ergibt sich allerdings kein einziges signifikantes Ergebnis für die Einzelver

gleiche. Dabei sind allerdings zwei Aspekte zu beachten: Zum einen ist der Scheffé

Test sehr konservativ und urteilt tendenziell eher zugunsten der H0. Zum anderen 

zeigt ein genaueres Hinsehen, dass die Signifikanz zwischen den Mittelwerten der 
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Flugschüler und den Mittelwerten der Normierungsstichproben auf einem 

Konfidenzintervall von 95% nur sehr knapp verfehlt wurde (Bortz, 2005, S. 274). Die

sen Umständen mag es geschuldet sein, dass sich post hocalisch keine überzufälli

gen Unterschiede bei den Einzelvergleichen finden lassen. 

 

Einzelvergleiche         

Flugschüler     = 1 
Männer 21 24 = 2 
Männer 25 29 = 3 

c1 c2 c3 D Summe 
ci2/ni 

Diff crit  

1 vs. 2 1 1 0 5.52 0.12 6.72 n.s. 

1 vs. 3 1 0 1 5.57 0.12 6.72 n.s. 

2 vs. 3 0 1 1 0.05 0.10 6.15 n.s. 

1 vs. 2+3 2 1 1 11.09 0.38 11.95 n.s. 

2 vs. 1+3 1 2 1 5.47 0.32 10.99 n.s. 

3 vs. 1+2 1 1 2 5.62 0.32 10.99 n.s. 

Tabelle 17: Scheffé Test Neurotizismus 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

 

Die grafisch vergleichende Darstellung der Mittelwerte auf der Dimension Extraversi

on weist auf eine etwas höhere Ladung bei den Flugschülern hin. Der Unterschied 

zwischen den beiden Normierungsstichproben ist auch hier wieder marginal.  

 

 

Abbildung 38: Mittelwerte auf der Persönlichkeitsdimension Extraversion 
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Die Varianzanalyse lässt auch hier zunächst wieder auf überzufällige Unterschiede 

zwischen wenigstens zwei Mittelwerten schließen.  

 

Der empirisch ermittelte F Wert überschreitet den kritischen Wert wieder deutlich.  

 

F(2, 2514) = 27.27; p < .05 

 

Wiederum zeigt der Scheffé Test hier keine signifikanten Unterschiede bei den Ein

zelvergleichen an. Insbesondere die Signifikanzen der Vergleiche zwischen dem mitt

leren Wert der Flugschüler mit den Mittelwerten der Normierungsstichproben wurden 

wiederum nur knapp verpasst. Dies mag erneut den konservativen Eigenschaften 

des Scheffé Tests geschuldet sein. 

 

Einzelvergleiche         

Flugschüler     = 1 
Männer 21 24 = 2 
Männer 25 29 = 3 

c1 c2 c3 D Summe 
ci2/ni 

Diff crit  

1 vs. 2 1 1 0 2.98 0.07 4.26 n.s. 

1 vs. 3 1 0 1 3.73 0.07 4.29 n.s. 

2 vs. 3 0 1 1 0.75 0.07 4.39 n.s. 

1 vs. 2+3 2 1 1 6.71 0.2 7.34 n.s. 

2 vs. 1+3 1 2 1 2.23 0.21 7.52 n.s. 

3 vs. 1+2 1 1 2 4.48 0.21 7.57 n.s. 

Tabelle 18: Scheffé Test Extraversion 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

 

Die mittleren Ladungen auf der Dimension Offenheit für neue Erfahrungen lassen 

zunächst vermuten, dass die Flugschüler einen geringeren mittleren Wert haben, als 

die Normierungsstichproben. Der Unterschied zwischen Letzteren ist auch hier mar

ginal. 
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Abbildung 39: Mittelwerte auf der Persönlichkeitsdimension Offenheit 

 

Der empirisch ermittelte F Wert überschreitet den kritischen Wert wieder deutlich.  

 

F(2, 2514) = 29.83; p < .05 

 

Der Scheffé Test zeigt wiederum keine signifikanten Unterschiede der Einzelverglei

che an, wobei die Signifikanz bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit α = .05  bei allen 

möglichen Einzelvergleichen zwischen den Flugschülern und den Normierungsstich

proben wieder nur sehr knapp verpasst wurde. 

 

Einzelvergleiche         

Flugschüler     = 1 
Männer 21 24 = 2 
Männer 25 29 = 3 

c1 c2 c3 D Summe 
ci2/ni 

Diff crit  

1 vs. 2 1 1 0 3.69 0.07 4.11 n.s. 

1 vs. 3 1 0 1 3.17 0.07 4.12 n.s. 

2 vs. 3 0 1 1 0.52 0.06 3.99 n.s. 

1 vs. 2+3 2 1 1 6.86 0.2 7.19 n.s. 

2 vs. 1+3 1 2 1 4.21 0.19 6.98 n.s. 

3 vs. 1+2 1 1 2 2.65 0.19 7.01 n.s. 

Tabelle 19: Scheffé Test Offenheit 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 
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Der bisherige Eindruck, dass sich die Flugschüler tendenziell im Mittel von den Nor

mierungsstichproben zu unterscheiden scheinen, setzt sich auch auf der Dimension 

Verträglichkeit fort. Die Flugschüler laden hier im Durchschnitt augenscheinlich etwas 

höher und die Differenz zwischen den beiden Normierungsstichproben ist sehr ge

ring. 

 

 

Abbildung 40: Mittelwerte auf der Persönlichkeitsdimension Verträglichkeit 

 

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% findet die einfaktorielle Varianzanalyse 

auch auf der Dimension Verträglichkeit signifikante Mittelwertdifferenzen. 

 

F(2, 2514) = 45.62; p < .05 

 

In diesem Fall zeigt auch der Scheffé Test, dass zwei Einzelvergleiche signifikante 

Unterschiede hervorbringen.  Diese liegen zwischen dem Mittel der Flugschüler und 

dem Mittel der Normierungsstichprobe der 21 24 jährigen. Zudem ist der Vergleich 

zwischen den Flugschülern und den kombinierten Normierungsstichproben überzu

fällig zustande gekommen. 
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Einzelvergleiche         

Flugschüler     = 1 
Männer 21 24 = 2 
Männer 25 29 = 3 

c1 c2 c3 D Summe 
ci2/ni 

Diff crit  

1 vs. 2 1 1 0 4.04 0.07 3.65 s 

1 vs. 3 1 0 1 3.38 0.07 3.63 n.s. 

2 vs. 3 0 1 1 0.66 0.07 3.74 n.s. 

1 vs. 2+3 2 1 1 7.42 0.19 6.24 s 

2 vs. 1+3 1 2 1 4.7 0.2 6.44 n.s. 

3 vs. 1+2 1 1 2 2.72 0.2 6.41 n.s. 

Tabelle 20: Scheffé Test Verträglichkeit 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

 

Der bisherige Eindruck, dass sich die Flugschüler von den Normierungsstichproben 

unterscheiden, setzt sich auf der Dimension Gewissenhaftigkeit fort. Die Flugschüler 

laden durchschnittlich höher, als die Referenzstichproben. 

 

 

Abbildung 41: Mittelwerte auf der Persönlichkeitsdimension Gewissenhaftigkeit 

 

Der Unterschied wird der Varianzanalyse zufolge auch bezüglich der Ausprägungen 

auf der Dimension Verträglichkeit auf einem Konfidenzintervall von 95% signifikant. 

 

F(2, 2514) = 65.68; p < .05 
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Auf dieser Dimension wird sogar jeder Einzelvergleich zwischen den Flugschülern 

und den beiden Normierungsstichproben signifikant. 

 

Einzelvergleiche         

Flugschüler     = 1 
Männer 21 24 = 2 
Männer 25 29 = 3 

c1 c2 c3 D Summe 
ci2/ni 

Diff crit  

1 vs. 2 1 1 0 6.04 0.06 4.44 s 

1 vs. 3 1 0 1 5.65 0.06 4.43 s 

2 vs. 3 0 1 1 0.39 0.07 4.63 n.s. 

1 vs. 2+3 2 1 1 11.69 0.18 7.56 s 

2 vs. 1+3 1 2 1 6.43 0.2 7.91 n.s. 

3 vs. 1+2 1 1 2 5.26 0.2 7.89 n.s. 

Tabelle 21: Scheffé Test Gewissenhaftigkeit 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

 

13.3 Vorläufige Diskussion der Ergebnisse des Persönlichkeitstests 

 

Die Erhebung des NEO FFI Persönlichkeitstests zielte nicht auf die hier fokussierte 

Forschungsfrage ab, wurde jedoch aus zwei Gründen dennoch vorgenommen. Zu

nächst konnten so Unterschiede zwischen den Flugschülern und den Normierungs

stichproben ermittelt werden. Weiterhin sind im Anschluss an die Analyse der zentra

len Forschungshypothesen Tests bezüglich eines Zusammenhanges zwischen den 

Ausprägungen der Flugschüler auf den Persönlichkeitsdimensionen und deren Wer

ten für die Erkennungsleistung und die Reaktionsneigung möglich.  

 

Die demonstrierten Ergebnisse der Untersuchung des Persönlichkeitstests werden 

nun kurz einer Zwischendiskussion unterzogen. Die Ergebnisse des Vergleichs der 

Ausprägungen auf den fünf Dimensionen des NEO FFI sind weitestgehend erwar

tungskonform. Wie zu erwarten war, sind die Flugschüler weniger ängstlich und auch 

deutlich gewissenhafter als ihre Altersgenossen. Aufgrund der Anforderungen an ei

nen Piloten wäre ein anderes Ergebnis besonders erklärungsbedürftig gewesen. Et

was überraschend wirkt das Ergebnis, dass die Flugschüler anscheinend weniger 

offen für neue Erfahrungen sind, da der Beruf des Piloten mit dem permanenten Rei

sen in fremde Länder und dortigen Aufenthalten verbunden ist. Allerdings sind die 
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Flugschüler vermutlich größtenteils so eingestellt, dass sie möglichst direkt ihre Li

zenz zum Verkehrsflugzeugführer erhalten wollen. Wenn das so ist, würde diese Ein

stellung neue Erfahrungen, welche das Erreichen dieses Ziels behindern, uninteres

sant machen. 

 

13.4 Berechnung der Parameter der Signalentdeckungstheorie  

 

Für die inferenzstatistische Datenauswertung der zentralen Forschungsfrage waren 

anhand der Erhebungsdaten zunächst der Parameter d‘e für die Erkennungsleistung 

und β für die Reaktionsneigung zu berechnen. Nach dem beschriebenen Schema 

des Rating Experiments erfolgte dies für die drei Bedingungen der unabhängigen 

Variablen sowie für die zwei Schwierigkeitsstufen. Jeweils 36 Probanden wurden mit 

der gleichen Reihenfolge der sozialen Einflussbedingungen konfrontiert, sodass die 

Probanden randomisiert, jedoch zu gleichen Teilen, den Reihenfolgen der Varianten 

zugeordnet wurden. Jede Probandengruppe von sechs Personen hatte zudem auf

grund der Permutation eine eigene Reihenfolge der Test  und Verschleierungsse

quenzen. Die Sequenzbezeichnungen waren in der Testsituation nicht auf den Erhe

bungsbögen vermerkt, um zu vermeiden, dass die Probanden die Codierung durch

schauen und Bewertungen anhand des Codierungsschemas durchführen.  

 

Im ersten Schritt der Auswertung war es daher zunächst notwendig, für jede Gruppe 

von sechs Probanden die Antworten zu den 96 Testsequenzen auf den Bewertungs

bögen zu identifizieren. Damit wurden auch die insgesamt 54 Verschleierungsse

quenzen pro Testdurchlauf isoliert, da diese nicht in die Datenauswertung eingehen 

sollten. Da die permutierten Dateien für jede Probandengruppe jeweils in eigenen 

digitalen Ordnern abgelegt waren, konnte die Zuordnung der Bewertungen zu den 

Sequenzen auf diesem Wege erfolgen. Die Codierung der Dateien beinhaltet die In

formationen, ob es sich um eine einfache oder eine schwierige Aufgabe handelt und 

ob diese zusätzlich zum Rauschen ein zu entdeckendes Signal (SN) enthält. Bei Se

quenzen, die nur Rauschen enthielten (N), waren die Ergebnisse „korrekte Zurück

weisung“ und „falscher Alarm“ möglich. Reagierten die Probanden bei Rauschen

Sequenzen mit „Autopilot aus“, so wurde die gewählte Kategorie auf der Rating
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Skala als Fehler im Bereich „falscher Alarm“ eingetragen. Wurde hingegen mit „Auto

pilot an“ reagiert, erfolgte eine Markierung der gewählten Kategorie auf der Rating

Skala im Bereich „Korrekte Zurückweisung“. Entsprechend wurde bei Sequenzen 

verfahren, die ein Signal enthielten. Die Reaktion „Autopilot aus“ führte dann zur Do

kumentation der subjektiven Sicherheit im Bereich „Treffer“. Hingegen wurde der 

Skalenwert bei der Antwort „Autopilot an“ in den Tabellenbereich für „Verpasser“ ein

getragen. 

 

 

Abbildung 42: Auswertungstabelle 

 

In der ersten Zeile wurde die absolute Häufigkeit der Verwendung des Skalenwertes 

der entsprechenden Kategorie (N oder SN) festgehalten. Die zweite Zeile diente der 

Erfassung der kumulierten Häufigkeiten von rechts nach links. In der dritten Zeile 

wurden anhand der kumulierten Häufigkeiten im Verhältnis zur Anzahl aller N  res

pektive SN Sequenzen kumulierte Proportionen gebildet. Schließlich diente die vierte 

Zeile zur Wiedergabe der zugehörigen z Werte, die sich aus Tabellenwerten der 

Standardnormalverteilung für die jeweiligen Proportionen ergeben. Die beiden z

Werte der gleichen Konfidenzkategorien für N und SN ergaben jeweils einen Punkt 

im Koordinatensystem zur Ermittlung der ROC Geraden.  

 

Wie bereits erwähnt, ergeben sich beim Rating Verfahren maximal einmal weniger 

ROC Punkte als es Konfidenzkategorien gibt, da es für den Wert eins keinen z Wert 

gibt. Die letzte Kategorie ergab somit keinen ROC Punkt. Wurden die Kategorien 

nicht gleich häufig verwendet, konnte dies durch das Zusammenfassen von Katego

rien mit zu geringen Werten ausgeglichen werden (Velden, 1982, S. 48 ff.). Anhand 
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der über die z Werte für N und SN ermittelten Koordinaten wurden die Punkte 

Bildung der ROC Geraden in 

gelt dabei jeweils die z Werte der N

wurden die entsprechenden z

sind hier nochmals die ermittelten ROC

9.9).  

 

Abbildung 43: Exemplarische ROC

 

Durch eine solche Punktemenge 

radengleichung22 ermittelt werden

ROC Geraden und deren Steigung genutzt.

                                            
22 Die Geradengleichung lautet y = ax + b, wobei a die Steigung der Geraden angibt und b den 

    Schnittpunkt der Geraden mit der Ordinate.
23 Das Computerprogramm Excel bietet diese Möglichkeit für entsprechende Datensätze.
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Werte für N und SN ermittelten Koordinaten wurden die Punkte 

Geraden in ein Koordinatensystem übertragen. Die Abszisse s

Werte der N Sequenzen wieder und anhand

henden z Werte der SN Sequenzen eingetragen. Exemplarisch 

ermittelten ROC Punkte des Beispiels dargestellt

: Exemplarische ROC Punkte 

ktemenge kann eine Trendlinie gelegt und die zugehörige G

ermittelt werden23. Diese Funktion wurde hier zur Ermittlung der 

Geraden und deren Steigung genutzt. 

    

Die Geradengleichung lautet y = ax + b, wobei a die Steigung der Geraden angibt und b den 

ittpunkt der Geraden mit der Ordinate. 

Das Computerprogramm Excel bietet diese Möglichkeit für entsprechende Datensätze.

Beispiel ROC 

Werte für N und SN ermittelten Koordinaten wurden die Punkte zur 

ein Koordinatensystem übertragen. Die Abszisse spie

anhand der Ordinaten 

eingetragen. Exemplarisch 

Punkte des Beispiels dargestellt (vgl. Kap. 

 

und die zugehörige Ge

zur Ermittlung der 

Die Geradengleichung lautet y = ax + b, wobei a die Steigung der Geraden angibt und b den  

Das Computerprogramm Excel bietet diese Möglichkeit für entsprechende Datensätze. 



 

  

 

Abbildung 44: Exemplarische ROC

 

Anhand der Trendlinie musste 

ten ROC Punkte annähernd auf einer Geraden liegen.

dert die Signalentdeckungstheorie 

als Voraussetzung für die Ermittlung

falls wäre ein nicht parametrisches Maß zu berechnen (McNicol, 1971, zit. nach 

Velden, 1982, S. 24).  

 

Wie zu erwarten, haben die N

ten gleiche Varianzen aufgewiesen

nahmefällen den Steigungswert

hatte folglich die Varianz der SN

N Verteilung. Eine Steigung größer als eins verwies auf eine größere Varianz der N

Verteilung. Die Formeln zur Berechnung der Parameter mussten dann entsprechend 

gewichtet werden, um die ungleichen Varianzen auszugleichen

 

Die Datenerhebung differenzierte zwis

Variablen sowie zwischen den beiden in den Vortests bestimmten Schwierigkeitsgr

den „einfach“ und „schwierig“. 

                                            
24 Die ROC Kurven aller Probanden befinden sich auf der beigefügten CD
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: Exemplarische ROC Punkte mit Trendlinie 

Anhand der Trendlinie musste anschließend jeweils geprüft werden, ob die 

Punkte annähernd auf einer Geraden liegen. Wie zuvor beschrieben, fo

ie Signalentdeckungstheorie eine Normalverteilung der Daten in ihrer Met

Ermittlung der Parameter d’e und β (vgl. Kap. 9)

parametrisches Maß zu berechnen (McNicol, 1971, zit. nach 

Wie zu erwarten, haben die N  sowie auch die SN  Verteilungen jedoch

aufgewiesen, sodass die ROC Geraden nur in 

nahmefällen den Steigungswert eins hatten. Wenn die Steigung kleiner 

folglich die Varianz der SN Verteilung einen höheren Wert als die Varianz der 

. Eine Steigung größer als eins verwies auf eine größere Varianz der N

lung. Die Formeln zur Berechnung der Parameter mussten dann entsprechend 

gewichtet werden, um die ungleichen Varianzen auszugleichen (vgl.

Die Datenerhebung differenzierte zwischen den drei Bedingungen der unabhängigen 
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Die Prozedur zur Berechnung der beiden Parameter für die Erkennungsleistung und 

die Reaktionsneigung wurde für jeden Probanden daher jeweils sechs Mal durchge

führt. Entsprechend ergaben sich jeweils 12 abhängige Variablen für die statistische 

Analyse und sechs ROC Kurven pro Proband zur obligatorischen Prüfung auf Nor

malverteilung und Varianzgleichheit.  

 

  Einfach Schwierig 

Neutral d'e d'e 
Neutral β β 
Kapitän d'e d'e 
Kapitän β β 
Flugschüler d'e d'e 
Flugschüler β β 

Tabelle 22: Abhängige Variablen der Untersuchung 

 

Bevor nun anschließend die Ergebnisse der Datenauswertung umfassend präsentiert 

werden, ist es sinnvoll, kurz die Codierung der verwendenden Variablenbezeichnung 

zu erläutern. Dies erfolgt anhand der folgenden tabellarischen Übersicht. Dabei wer

den jeweils die Faktoren sowie deren Ausprägungen in der Variablen angegeben. 

Anschließend werden nochmals die zentralen Aspekte der hier interessierenden For

schungsfrage dargestellt und daraus die Forschungshypothesen abgeleitet 
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Tabelle 23: Codierung der Variablen  

 

N = 216 

d‘e β 

Neutral Kapitän Flugschüler Neutral Kapitän Flugschüler 

 

 

Einfach 

 

MW 

 
1.18 

 
1.22 

 
1.22 

 
0.81 

 
0.70 

 
0.71 

 

SD 

 
0.65 

 
0.66 

 
0.57 

 
0.65 

 
0.55 

 
0.50 

 

 

Schwierig 

 

MW 

 
0.08 

 
0.17 

 
0.19 

 
0.81 

 
0.80 

 
0.78 

 

SD 

 
0.65 

 
0.58 

 
0.59 

 
0.58 

 
0.41 

 
0.42 

Tabelle 24: Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) 

 

 
Sensorische Variable: Gewichtete Erkennungsleistung d’e 

 
d‘ene 
 

Faktor Einfluss:  
neutral  
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

d‘ens Faktor Einfluss:  
neutral  
Faktor Schwierigkeit:  
schwierig 

d‘eke Faktor Einfluss:  
Kapitän  
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

d‘eks Faktor Einfluss:  
Kapitän  
Faktor Schwierigkeit:  
schwierig 

d‘efe Faktor Einfluss:  
Flugschüler 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

d‘efs Faktor Einfluss:  
Flugschüler  
Faktor Schwierigkeit:  
schwierig 

 
Soziale Einflussvariable: Gewichtete Reaktionsneigung β 

 
βne Faktor Einfluss:  

neutral 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

βns Faktor Einfluss:  
neutral 
Faktor Schwierigkeit: 
schwierig 

βke Faktor Einfluss:  
Kapitän 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

βks Faktor Einfluss:  
Kapitän 
Faktor Schwierigkeit: 
schwierig 

βfe Faktor Einfluss: 
Flugschüler 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

βfs Faktor Einfluss:  
Flugschüler 
Faktor Schwierigkeit: 
schwierig 
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13.5 Fragestellung und Hypothesen  

 

Diese Forschungsarbeit widmet sich einer Analyse des Situationsbewusstseins in der 

Luftfahrt. Ausgehend von einer in diesem Zusammenhang durchgeführten qualitati

ven Analyse bestehender Studien von Häcker & Seitz (2008) und einer Analyse ein

zelner Flugzeugunglücke ergab sich eine Argumentation für die Notwendigkeit des 

hier vorgestellten Forschungsprojekts. Anhand der Voice Recorder in abgestürzten 

Flugzeugen konnte teilweise festgestellt werden, dass die Copiloten eine kritische 

Situation richtig erkannt hatten, der Kapitän jedoch mit seiner Einschätzung der Situ

ation falsch lag. Obwohl die Copiloten die Situation korrekt erkannten und die richti

gen Hinweise auf den tatsächlichen Zustand des Flugzeugs lieferten, kam es den

noch zu einem Unglück, weil sie sich letztlich von der falschen Situationsbewertung 

des Kapitäns bezüglich des anstehenden Handlungsproblems überzeugen ließen. 

Andernfalls wäre der Absturz vermeidbar gewesen.  

 

Die qualitative Analyse von Häcker & Seitz (2008) bezüglich durchgeführter Studien 

zum Situationsbewusstsein förderte in diesem Zusammenhang zwei wesentliche 

Mängel zutage: Erstens wurde bisher keine Untersuchung intraindividueller Unter

schiede bezüglich des Situationsbewusstseins in vergleichbaren Situationen durch

geführt und zweitens gehen die Erhebungsverfahren bisher davon aus, dass Fehler 

ausschließlich auf der Erkennungsleistung basieren. Insbesondere der zweitgenann

te Punkt macht unter gleichzeitiger Betrachtung der beschriebenen Flugzeugunfälle 

deutlich, dass eine korrekt erkannte Situation eben nicht immer zwangsläufig zu der 

richtigen Bewertung bezüglich des anstehenden Handlungsproblems führt. Dies ist 

darin begründet, dass Entscheidungen im Cockpit immer in einem sozialen Kontext 

gefällt werden. In diesem Sinne untersucht die vorliegende Arbeit, inwiefern sich bei 

Probanden veränderte Urteilstendenzen gegenüber einer isolierten Entscheidung 

ohne Einflussfaktoren messen lassen, wenn sie unter dem Vorhandensein sozialer 

Einflussfaktoren über die gleichen Situationen urteilen müssen. Diese Urteilsverzer

rungen werden anhand der Reaktionsneigung über den Parameter β der Signalent

deckungstheorie einer Messung zugänglich gemacht.  
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Die theoretischen Ausführungen zu sozialer Wahrnehmung und sozialer Beeinflus

sung bieten Hinweise für die Formulierung der zugehörigen Hypothesen. Dement

sprechend könnte eine Konfundierung von Fehlern, die aufgrund schlechter Entde

ckungsleistungen auftreten und Fehlern, die aufgrund von Urteilsverzerrungen zu

stande kommen, aufgelöst werden. Diese Vorüberlegungen münden nun in statisti

sche Hypothesenpaare für das zentrale Forschungsinteresse dieser Arbeit. 

 

Hypothese 1 

 

Die Alternativhypothese besagt bezüglich des sensorischen Parameters d’e, dass die 

Erkennungsleistung unter der einfachen Bedingung signifikant besser ist, als unter 

der schwierigen Bedingung. Erwartet wird hier ein starker Effekt. 

 

H0 : µ0 ≤ µ1 

H1: µ0 > µ1 

 

Es wird weiterhin prognostiziert, dass die  Flugschüler ihr Urteilskriterium unter den 

Bedingungen mit sozialem Einfluss gegenüber der autonomen Bedingung jeweils in 

Richtung des neutralen Urteilskriteriums der Stimme (mit Reaktionsneigung β = 1.0) 

verändern. Aus diesem Grund sollen auch hier gerichtete Hypothesen formuliert wer

den. Allerdings konnten vor Beginn der Datenerhebung lediglich Annahmen darüber 

gemacht werden, ob die Flugschüler unter der neutralen Bedingung ohne Einfluss 

ein liberales Kriterium (mit Reaktionsneigung β < 1.0) oder ein konservatives Kriteri

um (mit Reaktionsneigung β > 1.0) annehmen werden. Man konnte bestenfalls ver

muten, dass die Probanden unter der neutralen Bedingung ein liberales Kriterium 

(mit Reaktionsneigung β < 1.0) annehmen, weil die Flugschüler das Abschalten des 

Autopiloten aufgrund der Lehrinhalte in der Ausbildung als sicherere Handlung be

werten könnten. Im Sinne der Signalentdeckungstheorie entspricht dies der Tendenz, 

das Erkennen eines Signals zu äußern. Diese Annahme wäre dann allerdings eine 

reine Spekulation gewesen. Daher muss die Annahme eines liberalen Kriteriums der 

Probanden unter der neutralen Bedingung vor der Formulierung der folgenden Hypo

thesen empirisch belegt werden. Im Folgenden wird sich in diesem Kontext zeigen, 
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dass der empirisch ermittelte Mittelwert der Reaktionsneigung β unter der neutralen 

Bedingung kleiner als der Wert eins und somit liberal ist. Dies gilt für einfache und 

auch für schwierige Aufgaben. Daher kann an dieser Stelle bezüglich der weiteren 

Hypothesen angenommen werden, dass sich die Reaktionsneigung unter den Be

dingungen mit Einfluss ausgehend von einem liberalen Kriterium unter der Bedin

gung ohne Einfluss signifikant hin zum neutralen Urteilskriterium der Stimme verän

dern wird. Folgende Übersicht zeigt die Mittelwerte der Reaktionsneigung β unter der 

neutralen Bedingung. 

 

N = 216 

βne 

Reaktionsneigung β 

Neutrale Testbedingung/ 

einfache Aufgaben 

βns 

Reaktionsneigung β 

Neutrale Testbedingung/ schwierige  

Aufgaben 

MW 
0.81 0.81 

SD 
0.65 0.58 

Tabelle 25: Reaktionsneigung bei neutralen Aufgaben 

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 

 

 

Abbildung 45: Urteilskriterium der Probanden  neutrale Bedingung  

 

Wie beschrieben werden die nun folgenden Hypothesen aufgrund der Tatsche for

muliert, dass die Flugschüler unter der neutralen Testbedingung ein liberales Kriteri

um annehmen. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

ßNe ßNsβne βns

β = 1.0  

Neutrales  

Urteilskriterium 

der Stimme 
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Hypothese 2 

 

Diese Forschungsarbeit soll empirische Evidenz dafür liefern, dass es 

intraindividuelle Unterschiede im Situationsbewusstsein bezüglich der gleichen Situa

tion gibt. Dies ist abhängig davon, ob die Situation von Probanden autonom oder in 

einem sozialen Kontext unter der Konfrontation mit einer zweiten Meinung bewertet 

wird. Um dies anhand gerichteter spezifischer Alternativhypothesen überprüfen zu 

können, war es zunächst notwendig, die Reaktionsneigung der Probanden unter der 

neutralen Versuchsbedingung zu ermitteln. Die Datenanalyse zeigte, dass die Pro

banden unter der neutralen Bedingung ein liberales Kriterium annehmen. Ausgehend 

von diesem Ergebnis können nun gerichtete Hypothesen formuliert werden. Ange

nommen wird, dass die Versuchspersonen ihre Reaktionsneigung gegenüber den 

Situationen ohne sozialen Einfluss jeweils in die Richtung des neutralen Kriteriums 

der beeinflussenden Stimme des Kapitäns verändern. Die Ausführungen über soziale 

Beeinflussung weisen prinzipiell darauf hin, dass Menschen unter bestimmten Bedin

gungen durch soziale Faktoren beeinflussbar sind (vgl. Kap. 5). Im Rahmen der hier 

durchgeführten Versuche wurde die Beeinflussung mittels einer Stimme vorgenom

men, die über Kopfhörer dargeboten wurde. Aufgrund der beschriebenen Phänome

ne wird angenommen, dass die Probanden ihr Urteilskriterium hin zu dem neutralen 

Kriterium der Stimme verändern werden. Die Reaktionsneigung der Probanden wird 

sich unter dem Einfluss des Kapitäns aufgrund des Vorhandenseins sozialer Ein

flussfaktoren gegenüber der autonomen Entscheidungssituation hin zu dessen wert

mäßig größerer neutraler Reaktionsneigung verändern und numerisch signifikant 

größer als unter der liberalen Reaktionsneigung ohne Einfluss sein. Aufgrund der 

Neuartigkeit des Verfahrens wird ein kleiner Effekt des Faktors „Einfluss“ als relevant 

festgelegt. 

 

H0 : µ0 ≤ µ1 

H1: µ0 > µ1 
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Hypothese 3 

 

Auch für den Vergleich zwischen der Reaktionsneigung unter dem Einfluss des Flug

schülers und der neutralen Bedingung wird angenommen, dass die Probanden ihr 

Urteilskriterium in Richtung des neutralen Kriteriums der Stimme des Flugschülers 

verändern. 

 

H0 : µ0 ≤ µ1 

H1: µ0 > µ1 

 

Hypothese 4 

 

Aufgrund der Tatsache, dass der Kapitän in Verkehrsflugzeugen hierarchisch höher 

positioniert ist als ein Flugschüler, wird auch bei diesem Vergleich vermutet, dass 

sich der Einfluss des Kapitäns signifikant stärker auswirkt als der Einfluss des Flug

schülers. Demzufolge müsste der numerische Wert der Reaktionsneigung unter dem 

Einfluss des Kapitäns signifikant größer sein als unter dem Einfluss des Flugschü

lers.  

 

H0 : µ0 ≤ µ1 

H1: µ0 > µ1 

 

13.6 Ergebnisse der Untersuchung 

 

Im Folgenden werden die Daten anhand der deskriptiven Statistik dargestellt und die 

Ergebnisse der inferenzstatistischen Hypothesenprüfung beschrieben. Im ersten 

Schritt wird der Faktor „sozialer Einfluss“ unter einer dreifachen Abstufung betrachtet, 

wobei das Vorhandensein einer beeinflussenden Stimme in die Ausprägungen „Flug

schüler“ und „Kapitän“ aufgeteilt wird25. Anschließend erfahren die abhängigen Vari

ablen auch eine Beleuchtung unter der Bedingung, in der nur differenziert wird, ob 

                                            
25 In der Datenauswertung markiert mit (A). 
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überhaupt ein sozialer Einfluss vorhanden war26. Hierfür werden dann die Bedingun

gen „Flugschüler“ und „Kapitän“ zusammengefasst.  

 

13.6.1 Neutrale Bedingung, Kapitänseinfluss und Flugschülereinfluss 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Untersuchung einer zweifaktoriellen Va

rianzanalyse unterzogen. Der Faktor „Schwierigkeit“ ist dabei zweistufig und der Fak

tor „Einfluss“ ist dreistufig. 

 

13.6.1.1 Sensorischer Parameter d‘e 

 

In den Fokus rückt zunächst der Parameter d’e, welcher die sensorische Erkennungs

leistung quantitativ erfassbar macht. Die Signalentdeckungstheorie postuliert, dass 

sich unter einer Veränderung der externen sozialen Einflüsse keine signifikante Ver

änderung in der sensorischen Erkennungsleistung ergibt, sofern die physikalische 

Qualität der Reize und die sensorische Rezeptionsfähigkeit der Probanden weitest

gehend unverändert bleiben (Velden, 1982, S. 18 f.). Die Datenanalyse erfolgte zu

nächst anhand des dreifach gestuften Faktors „Einfluss“27 und des zweifach gestuf

ten Faktors „Schwierigkeitsgrad“28. Die statistischen Kennzahlen hierzu sind folgend 

numerisch und grafisch dargestellt. 

 

N = 216 d'ene d'eke d'efe d'ens d'eks d'efs 

MW 1.18 1.22 1.22 0.08 0.17 0.19 

SD 0.65 0.66 0.57 0.65 0.58 0.59 

Tabelle 26: Kennwerte der Sensitivität d’e (A) 

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 

 

                                            
26 In der Datenauswertung markiert mit (B). 
27 Neutral, Kapitänseinfluss & Flugschülereinfluss. 
28 Einfach & schwierig. 
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Abbildung 46: Parameterausprägungen der Sensitivität d’e (A) 

 

Es zeigt sich, dass die Mittelwerte für d’e innerhalb der Schwierigkeitsgrade „einfach“ 

und „schwierig“ relativ geringe Abweichungen voneinander haben. Betrachtet man 

hingegen die Unterschiede der Mittelwerte zwischen den Schwierigkeitsgraden, so 

zeigt sich ein klarer Unterschied über alle Bedingungen der sozialen Einflussvariab

len hinweg. Was die deskriptive Darstellung und Interpretation der Ergebnisse bereits 

andeutet, bestätigt sich durch eine multivariate Varianzanalyse mit Messwiederho

lung mit dem dreistufigen Faktor „Einfluss“ und dem zweistufigen Faktor „Schwierig

keit“.  

  
Faktor Schwierigkeit Faktor Einfluss AV 

1 Einfach 1 Neutral d‘ene 
 2 Kapitän d‘eke 
 3 Flugschüler d‘efe 

2 Schwierig 1 Neutral d‘ens 
 2 Kapitän d‘eks 
 3 Flugschüler d‘efs 

Tabelle 27: Faktoren und AV der Varianzanalyse von d'e (A) 
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Die Inferenzstatistischen Ergebnisse zeigen signifikante Effekte auf die sensorische 

Erkennungsleistung der Probanden durch den Faktor „Schwierigkeit“, der 81% der 

auftretenden Varianz in der Erkennungsleistung erklärt. Damit darf die Alternativhy

pothese angenommen und die entsprechende Nullhypothese verworfen werden. 

  
d’e  (Schwierigkeit): F(1, 215) = 917.45; p <.05; ETA2 = .81 

 

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Schwierigkeitsgrade des Erhebungsinstruments über 

alle Probanden hinweg einen gleichmäßigen Einfluss hatten. Somit darf angenom

men werden, dass der entwickelte Wahrnehmungstest valide zwei verschiedene 

Schwierigkeitsgrade über die Testitems hinweg prüft. Die in den Voruntersuchungen 

ermittelten Schwierigkeitsgrade bestätigen sich auch in der Hauptuntersuchung. Wei

terhin wurde angenommen, dass hingegen der Unterschied im kognitiven Erkennen 

von Signalen zwischen den drei Bedingungen der sozialen Einflussvariablen inner

halb eines Schwierigkeitsgrades weitaus kleiner sein wird als zwischen den beiden 

Bedingungen des Schwierigkeitsgrades. Der Unterschied zwischen den abhängigen 

Variablen zur Erfassung der Erkennungsleistung ist sogar so gering, dass er bei ei

nem Signifikanzniveau von 5% statistisch nicht mehr signifikant ist.  

 

d’e  (Einfluss): F(2, 214) = 2.28; p >.05; ETA2 = .021 

 

Die Einzelvergleiche der Mittelwerte mittels des Student Newman Keuls Tests (Diehl, 

1976) zeigen, dass die Erkennungsleistung bei den einfachen Aufgaben stets signifi

kant besser ist als bei den schwierigen Aufgaben. Weiterhin zeigt sich auch hier, 

dass die Erkennungsleistung innerhalb eines Schwierigkeitsgrades unter verschie

denen sozialen Bedingungen so gering voneinander abweicht, dass der Unterschied 

nicht signifikant wird.  
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α = .05 d‘eke d‘efe d‘ene d‘efs d‘eks d‘ens 

d‘eke 
 

n.s. n.s. s s s 

d‘efe 
  

n.s. s s s 

d‘ene 
   

s s s 

d‘efs 
    

n.s. n.s. 

d‘eks 
     

n.s. 

d‘ens 
      

Tabelle 28: Einzelvergleiche der Kennwerte von d’e (A) 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

Student Newman Keuls Test (Diehl, 1976) 

 

Schließlich ist festzuhalten, dass es keinen signifikanten Interaktionseffekt gibt. 

 

d’e  (Schwierigkeit*Einfluss): F(2, 214) = 0.463; p >.05; ETA2 = .004 

 

Diese Ergebnisse sind konform mit der Annahme der Signalentdeckungstheorie, 

dass der Parameter d’e für die Erkennungsleistung der Probanden von Faktoren, die 

nicht die Intensität des Signals und ebenso wenig die rein sensorische Wahrneh

mungsfähigkeit der Probanden beeinträchtigen, unbeeinflusst bleibt.  

 

13.6.1.2 Reaktionsneigung β 

 

Die Beeinflussbarkeit der Probanden wird über den Parameter β für die Reaktions

neigung in der Signalentdeckungstheorie erfasst. Die folgende Tabelle zeigt die Mit

telwerte und Streuungen unter den verschiedenen Faktorstufenkombinationen. Die 

Unterschiede in den Mittelwerten sind anschließend grafisch dargestellt.  

 

N = 216 βne βke βfe βns βks βfs 

MW 0.81 0.70 0.71 0.81 0.80 0.78 

SD 0.65 0.55 0.50 0.58 0.41 0.42 

Tabelle 29: Kennwerte der Reaktionsneigung β (A) 

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 
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Abbildung 47: Parameterausprägungen der Reaktionsneigung β (A) 

 

Es zeigt sich mittels deskriptiver Statistik wie zuvor erwähnt, dass die β Werte der 

Probanden unter der neutralen Bedingung im Mittel über beide Schwierigkeitsgrade 

hinweg kleiner als eins sind und somit jeweils ein liberales Urteilskriterium der Pro

banden anzeigen. Durchschnittlich erzielen die Probanden demnach unter der neut

ralen Bedingung relativ viele Treffer, lösen dadurch aber auch relativ häufig falschen 

Alarm aus. Da den Probanden vorab nicht mitgeteilt wurde, ob einer der beiden Feh

lertypen (falscher Alarm oder Verpasser) schlimmere Konsequenzen hat, könnte hie

raus geschlossen werden, dass die Probanden aufgrund ihrer persönlichen Einstel

lung das Übersehen einer kritischen Situation (Verpasser) in dem Test tendenziell als 

gravierender eingeschätzt haben als das fälschliche Erkennen einer kritischen Situa

tion (falscher Alarm). Das Kriterium liegt demzufolge links vom Schnittpunkt der N  

und SN Verteilungen, so dass β im Mittel kleiner als eins wird.  

 

Bemerkenswert ist auch, dass das Urteilskriterium unter der neutralen Bedingung für 

einfache und für schwierige Aufgaben gleich ist. Dies ist ein Indiz dafür, dass es tat
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sächlich einen generellen Bias der Probanden zu geben scheint, der von der Aufga

benschwierigkeit unbeeinflusst bleibt. 

 

Interessant ist nun, wie die Probanden ihr Kriterium im Mittel unter den beiden Be

dingungen mit sozialem Einfluss verändern. Die Stimme hatte inklusive der Ver

schleierungssequenzen insgesamt jeweils acht falsche Alarme und acht Verpasser 

sowie je 17 Treffer und 17 korrekten Zurückweisungen. Exklusive der Verschleie

rungssequenzen hätte die Stimme jeweils acht Verpasser, Treffer, falsche Alarme 

und korrekte Zurückweisungen. Die Urteile der Stimme bezüglich der Verschleie

rungssequenzen sind jedoch einzubeziehen, da diese den Probanden ebenfalls ei

nen Eindruck über die Stimme vermittelt haben. 

 

 
Reize 

 

Reaktionen 

Nein Ja 

 
SN 

8 x Verpasser 17 x Treffer 

 
N 

 
17 x korrekte Zurückweisung 

 
8 x falscher Alarm 

Tabelle 30: Reizreaktionen der Stimme  

 

Infolgedessen hatte die Stimme für den Kapitän und für den Flugschüler jeweils ein 

neutrales Kriterium (β Stimme = 1.0) und mit richtigen Antworten in lediglich 68% al

ler Sequenzen eine relativ schlechte sensorische Entdeckungsleistung (d’e Stimme = 

0.94; vgl. Kap. 10). Somit war die Stimme eine sachlich relativ unzuverlässige Infor

mationsquelle für die Probanden. Wenn die Manipulation durch das Vorhandensein 

sozialen Einflusses dennoch erfolgreich war, müssten die Probanden ihr Kriterium 

insofern verändern, dass sich der gemittelte β Wert gegenüber der Bedingung ohne 

sozialen Einfluss dem neutralen Kriterium annähert, also konservativer wird und sich 

zum Wert eins hin verändert. Allerdings ist genau das Gegenteil eingetreten. Sowohl 

unter der Bedingung „Kapitän“, als auch unter der Bedingung „Flugschüler“ verstärkt 

sich das Kriterium gegenüber der neutralen Bedingung sogar zu einem noch liberale

ren Wert. Die Probanden reagierten auf den Manipulationsversuch mit einer Verstär

kung ihres liberalen Kriteriums. Bei der Bewertung der einfachen Aufgaben ist dieser 

Trend noch deutlicher zu erkennen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass die Proban
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den bei den einfachen Aufgaben deutlicher die Fehlurteile der Stimme bemerken 

konnten, als bei den schwierigen Aufgaben. Dieser Unterschied ist zwischen der Be

dingung ohne Einfluss und den beiden Bedingungen mit Einfluss zumindest deskrip

tiv recht deutlich, wirkt zwischen den beiden Bedingungen mit sozialem Einfluss je

doch marginal. Diese deskriptiven Ergebnisse wurden nun ebenfalls einer Varianz

analyse mit Messwiederholungen auf den Faktoren „Schwierigkeit“ und „Einfluss“ 

unterzogen, um zu prüfen, ob die Unterschiede zwischen den verschiedenen Mittel

werten überzufällig zustande gekommen sind. 

 

Faktor Schwierigkeit Faktor Einfluss AV 
1 Einfach 1 Neutral βne 

 2 Kapitän βke 
 3 Flugschüler βfe 

2 Schwierig 1 Neutral βns 
 2 Kapitän βks 
 3 Flugschüler βfs 

Tabelle 31: Faktoren und AV der Varianzanalyse von β (A) 

 

Die Resultate der multivariaten Tests mit Messwiederholung zeigen, dass sämtliche 

Unterschiede in den Mittelwerten basierend auf dem Faktor „Einfluss“ so gering sind, 

dass eine Signifikanzschranke von 5% nicht überwunden werden konnte. Selbst je

weils zwischen den beiden Bedingungen mit sozialem Einfluss und der neutralen 

Bedingung waren die Unterschiede in der Reaktionsneigung zu gering, um auf einem 

Signifikanzniveau von 5% überzufällig aufgetreten zu sein. Die Effektstärke liegt mit 

.017 deutlich unter dem in der Stichprobenplanung angenommenen konventionellen 

Wert für kleine Effekte (.10). Damit erübrigen sich tiefergehende Post Hoc Tests zur 

Suche nach Signifikanzquellen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die 

sehr geringe Effektstärke von .017 für ein signifikantes Ergebnis auf dem 5% niveau 

eine deutlich größere Stichprobe erfordert hätte. Dies wäre allerdings nicht zulässig 

gewesen, da mit einer ausreichend großen Stichprobe jeder noch so kleine Effekt 

signifikant wird (vgl. Kap.10.2; 10.3). 

 

β (Einfluss): F(2, 214) = 1.904; p >.05; ETA2 = .017 
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Hingegen findet sich ein signifikanter Effekt durch den Faktor „Schwierigkeit“, der 

1,8% der Varianz erklärt. 

 

β (Schwierigkeit): F(1, 215) = 3.922; p < .05; ETA2 = .018 

 

Es zeigen sich schließlich keine signifikanten Interaktionseffekte. 

 

β (Schwierigkeit*Einfluss): F(2, 214) = 0.82; p >.05; ETA2 = .008 

 

Da die zentrale Hypothese dieser Studie auch bei einer, für sozialwissenschaftliche 

Untersuchungen teilweise akzeptablen, Signifikanzschranke von 10% lediglich eine 

Tendenz zur Signifikanz aufweist, lohnt sich die nähere Betrachtung des β Fehlers, 

für den Fall, dass die Alternativhypothese in der Population gültig ist, jedoch anhand 

der Stichprobenergebnisse fälschlicherweise verworfen wird (Bortz, 2005, S. 112 ff.; 

S. 123). Dieser Schritt wird von der Tatsache gestützt, dass die empirisch ermittelte 

Irrtumswahrscheinlichkeit α = .152 die Gefahr, einen β Fehler zu begehen, recht groß 

erscheinen lässt (Zöfel, 2003, S. 94 ff.). Wie groß ist hier die Wahrscheinlichkeit, die 

Alternativhypothese abzulehnen, obwohl diese in der Population gültig ist?  

 

zβ = z
(1 α)

 – ε *  /   

Formel 4: Berechnung der Wahrscheinlichkeit eines β Fehlers 

(Quelle: Bortz, 2005, S. 128) 

 

Die gefundene Wahrscheinlichkeit eines α Fehlers beträgt bezüglich des Faktors 

„Einfluss“ 15.2 % und die Wahrscheinlichkeit eines Betafehlers liegt demzufolge an

hand der empirisch ermittelten Parameterausprägungen rechnerisch bei 81% (n = 

216; z(1 α) = 1.04; ε = .017). Die Ergebnisse der Studie liegen somit für die zentrale 

Forschungshypothese in einem Indifferenzbereich. Demzufolge ist keine eindeutige 

Entscheidung bezüglich der Gültigkeit der H1 möglich. Erlaubt man allerdings eine 

größere α Fehlerwahrscheinlichkeit als die konventionell festgelegte 

Signifikanzschranke von 5% erscheint das Verwerfen der H0 sinnvoll, da die Gefahr 

eines Betafehlers hier sehr groß ist und die empirisch ermittelte Teststärke im Ver
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gleich zu der für quantitative empirische Studien geforderten Teststärke von 80% bei 

nur 19% liegt. Sind die Ergebnisse der Inferenzstatistik nicht signifikant, so ist die 

gezogene Stichprobe in der Regel zu gering, was hier eben zu der sehr großen 

Wahrscheinlichkeit eines β Fehlers führt. Die Stichprobe von 216 Probanden war in 

der vorliegenden Untersuchung aufgrund des empirisch gemessenen sehr geringen 

Effektes schlichtweg zu klein, da in der Stichprobenplanung ein größerer Effekt er

wartet wurde (Bortz & Döring, 2006, S. 650; Cohen, 1988). Ausgehend von einer 

konventionell üblichen Signifikanzschranke von 5% ergibt sich weiterhin für die ge

fundene Effektstärke von .017 eine β Fehlerwahrscheinlichkeit von 93% (n = 216; z(1

α) = 1.65; ε = .017) und folglich eine Teststärke von nur 7%. Die Teststärke und somit 

die Wahrscheinlichkeit, eine in der Gesamtpopulation gültige Alternativhypothese 

anhand der gezogenen Stichprobe mit Signifikanz statistisch zu bestätigen ist dem

zufolge für die gefundene Effektgröße in jedem Fall gering. Die Wahrscheinlichkeit 

für ein signifikantes Ergebnis beträgt bei der gefundenen Effektgröße für ein signifi

kantes Ergebnis auf dem 5% Niveau nur 7% und für eine deutlich höhere 

Signifikanzschranke bezüglich des empirischen Ergebnisses lediglich 19%. 

 

13.6.2 Vorhandener Einfluss versus neutrale Bedingung 

 

Folgend wird derselbe Datensatz anhand eines zweistufigen Faktors „Einfluss“ ana

lysiert, indem nur differenziert wird, ob überhaupt ein sozialer Einfluss vorhanden 

war. Hier werden die Faktorstufen „Flugschüler“ und „Kapitän“ zu der Faktorstufe „mit 

Einfluss“ zusammengefasst. Dies erscheint insbesondere sinnvoll zu sein, weil die 

Unterschiede in der Reaktionsneigung zwischen den beiden Bedingungen mit sozia

lem Einfluss noch sehr viel geringer waren als im jeweiligen Vergleich zwischen den 

sozialen Bedingungen und der neutralen Bedingung. 

 

In den Fokus der Datenauswertung rückt nun die Zusammenfassung der Ausprägun

gen Kapitän und Flugschüler zu der Faktorstufe „mit Einfluss“, welche der Faktorstufe 

„ohne Einfluss“ im Kontext der beiden Schwierigkeitsgrade gegenübergestellt wird. 

Zur Ermittlung des kombinierten Wertes für die Bedingung mit sozialem Einfluss gab 

es zwei mögliche Wege. Einerseits war es denkbar, die Parameter d‘e und β anhand 
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einer erneuten Auswertung des kombinierten ja nein  und Rating Verfahrens mit 

doppelt so vielen Daten unter Kombination der beiden Faktorstufen mit sozialem Ein

fluss zu berechnen. Andererseits bestand die Option, jeweils einen Mittelwert aus 

den berechneten Parametern unter den Bedingungen mit sozialem Einfluss zu bilden 

und diesen mit den Parametern unter der neutralen Bedingung zu vergleichen. Der 

Vorteil der Neuberechnung der Parameter unter der Bedingung mit Einfluss läge da

rin, dass die Werte der berechneten Parameter durch die erhöhte Datenmenge ge

nauer würden. Nachteilig wäre hier allerdings, dass die Parameter unter der neutra

len Bedingung eben nicht mit doppelt so vielen Daten berechnet würden, sondern 

ihren ursprünglichen Wert beibehielten. Hier erschien es daher sinnvoller, die beiden 

Bedingungen mit sozialem Einfluss anhand eines gemeinsamen Mittelwertes zu

sammenzufassen und dann mit den Parametern unter der neutralen Bedingung zu 

vergleichen.  

 

13.6.2.1 Sensorischer Parameter d‘e 

 

Folgende Übersichten zeigen die neue Kodierung der abhängigen Variablen d‘e und 

anschließend die Mittelwerte und Abweichungsmaße mit den jeweils zusammenge

fassten Faktorstufen mit sozialem Einfluss. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 32: Codierung der Variablen d’e (B) 

 

 

 

 

 
Sensorische Variable: Gewichtete Erkennungsleistung d’e 

d‘ene: 
Faktor Einfluss:  
neutral 
Faktor Schwierigkeit:  
einfach 

d‘ens:  
Faktor Einfluss:  
neutral  
Faktor Schwierigkeit:  
schwierig 

d‘emee:  
Faktor Einfluss:  
mit Einfluss  
Faktor Schwierigkeit:  
einfach 

d‘emes:  
Faktor Einfluss:  
mit Einfluss  
Faktor Schwierigkeit:  
schwierig 
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N = 216 d‘ene d‘emee d‘ens d‘emes 

MW 1.18 1.22 0.08 0.18 
SD 0.65 0.47 0.65 0.42 

Tabelle 33: Kennwerte der Sensitivität d’e (B) 

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 

 

Die grafische Darstellung zeigt ein ähnliches Bild, wie unter dem zuvor dreistufigen 

Faktor „sozialer Einfluss“. Die Mittelwerte innerhalb eines Schwierigkeitsgrades wei

chen zwischen den beiden Faktorstufen der sozialen Einflussvariable nur sehr gering 

voneinander ab. Hingegen ist der Unterschied in der Erkennungsleistung zwischen 

den Schwierigkeitsgraden sehr deutlich.  

 

 

Abbildung 48: Parameterausprägungen der Sensitivität d’e (B) 

 

Eine inferenzstatistische Überprüfung anhand einer zweifaktoriellen Varianzanalyse 

mit je zwei Stufen pro Faktor bestätigt dies und weist auf signifikante Mittelwertunter

schiede der Erkennungsleistung zwischen den Schwierigkeitsgraden hin. 

 

d’e  (Schwierigkeit): F(1, 215) = 790.4; p < .01; ETA2 = .79 
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Der Effekt des Faktors „Einfluss“ ist hier ebenfalls groß genug, dass dieser einen sig

nifikanten Unterschied aufzeigen kann, allerdings nur mit äußerst geringer Effektgrö

ße. 

 

d’e  (Einfluss): F(1, 215) = 4.574; p <.05; ETA2 = .021 

 

Es liegt kein signifikanter Interaktionseffekt vor. 

 

d’e  (Einfluss*Schwierigkeit): F(1, 215) = .712; p (.4) >.05; ETA2 = .003 

 

Dieses Ergebnis zeigt auch unter der zweistufigen Variation des Faktors „Einfluss“, 

dass der Parameter d’e deutlich von der Aufgabenschwierigkeit abhängt. Es konnte 

hier allerdings auch ein signifikanter Effekt des Faktors „Einfluss“ festgestellt werden.  

 

(α = .05) d‘emee d‘emes d‘ene d‘ens 

d‘emee 
 

s n.s. s 

d‘emes 
  

s n.s. 

d‘ene 
   

s 

d‘ens 
    

Tabelle 34: Einzelvergleiche der Kennwerte von d’e (B) 

s = signifikant 

n.s. = nicht signifikant 

Student Newman Keuls Test (Diehl, 1976) 

 

Dieses Ergebnis ist konform mit den Schlussfolgerungen von Upmeyer (1971). Die

ser hat signifikante Effekte des sozialen Einflusses auf die Erkennungsleistung ge

funden und damit erklärt, dass die Probanden sich unter sozialem Einfluss stärker 

konzentrieren.  
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13.6.2.2 Reaktionsneigung β 

 

Die Mittelwerte und Abweichungen der Reaktionsneigung unter der zusammenge

fassten sozialen Bedingung sind in folgender Tabelle im Anschluss an die Erläute

rung der Variablenkodierung aufgeführt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Tabelle 35: Codierung der Variablen β (B) 

 

N = 216 βne βmee βns βmes 

MW 0.81 0.70 0.81 0.79 

SD 0.65 0.40 0.58 0.30 

Tabelle 36: Kennwerte der Reaktionsneigung β (B) 

MW = Mittelwert 

SD = Standardabweichung 

 

Die grafische Darstellung der Mittelwertunterschiede innerhalb der Schwierigkeits

grade zeigt, dass jeweils eine Veränderung zu erkennen ist. Insbesondere unter den 

einfachen Aufgaben verändern die Probanden ihr Kriterium hin zu einem noch libera

leren Wert. 

 

 
Zweistufige soziale Einflussvariable: Reaktionsneigung β 

 
βne 
 
Faktor Einfluss:  
neutral 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

βns  
 
Faktor Einfluss:  
neutral 
Faktor Schwierigkeit: 
schwierig 

βmee  
 
Faktor Einfluss:  
mit Einfluss 
Faktor Schwierigkeit: 
einfach 

βmes  
 
Faktor Einfluss:  
mit Einfluss 
Faktor Schwierigkeit: 
schwierig 
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Abbildung 49: Parameterausprägungen der Reaktionsneigung β (B) 

 

Eine inferenzstatistische Untersuchung der Veränderung mittels einer 

zweifaktoriellen Varianzanalyse mit jeweils zwei Stufen zeigt jedoch, dass die Unter

schiede so gering sind, dass sie nicht statistisch signifikant werden. Jedoch ist an 

dieser Stelle auffällig, dass die Signifikanz nur außerordentlich knapp verpasst wur

de. Die Effektgröße des Faktors Einfluss ist wieder gering. Die Wahrscheinlichkeit 

eines β Fehlers ist auch hier mit 92% wieder sehr groß. 

 

β (Einfluss): F(1, 215) = 3.789; p (.053) >.05; ETA2 = .017 

 

Der Faktor „Schwierigkeit“ führt hier nicht zu signifikanten Effekten. 

 

β (Schwierigkeit): F(1, 215) = 1.764; p (.186) >.05; ETA2 = .008 

 

Es wurde kein signifikanter Interaktionseffekt gefunden. 
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β (Schwierigkeit*Einfluss): F(1, 215) = 1.504; p >.05; ETA2 = .007 

 

Da die herbeigeführten Veränderungen durch den Faktor „Einfluss“ in der Reaktions

neigung β nur sehr knapp nicht signifikant wurden, bot es sich an dieser Stelle an, 

dies zusätzlich anhand eines t tests zu untersuchen. Ein zweiseitiger t Test weist 

diesbezüglich darauf hin, dass zumindest die Unterschiede in der Reaktionsneigung 

zwischen den Bedingungen „mit Einfluss“ und „ohne Einfluss“ für die Faktorstufe „ein

fach“ signifikant sind.  

 

(t(215) = 2.037, p < .05) 

 

Diese Unterschiede sind unter der Faktorstufe „schwierig“ allerdings so gering, dass 

keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden können.  

 

(t(215) = .637, p > .05) 

 

13.6.3 Vorläufige Diskussion der Ergebnisse 

 

Die durchgeführte Datenanalyse hatte bis zu diesem Punkt zwei Facetten. Zunächst 

sollte anhand von Hypothese 1 untersucht werden, ob sich die Erkennungsleistung 

zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden signifikant unterscheidet. Diese Alterna

tivhypothese wurde mit hoher Effektgröße signifikant bestätigt. Zudem zeigte sich, 

dass die Unterschiede bezüglich d‘e innerhalb eines der beiden Schwierigkeitsgrade 

zwischen den drei Stufen des Faktors „sozialer Einfluss“ sehr gering und dadurch 

nicht signifikant sind. Beide Ergebnisse sind plausibel und d’e hat sich als valider Pa

rameter zur Erfassung der sensorischen Entdeckungsleistung bestätigt, der von der 

Schwierigkeit der Signalentdeckungsaufgabe, jedoch nicht von sozialen Einflussfak

toren verändert wird. Dies gilt sowohl für die dreistufige als auch für die zweistufige 

Variation des Faktors „sozialer Einfluss“.  

 

Anders verhält es sich bei den Ergebnissen für die Reaktionsneigung β. Hypothese 2 

und 3 nahmen an, dass die Reaktionsneigung der Probanden im Vergleich zu der 
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neutralen Bedingung in ihrem numerischen Wert signifikant größer wird, wenn sozia

ler Einfluss vorhanden ist. Zunächst zeigte sich überraschenderweise, dass die Ver

änderung der Parameterausprägungen zwischen der Bedingung ohne Einfluss und 

den Bedingungen mit Einfluss nicht in die erwartete Richtung erfolgte. Es wurde 

diesbezüglich hypothetisch angenommen, dass die Probanden ihr Kriterium in die 

Richtung des neutralen Kriteriums der Stimme verändern (β = 1.0). Da das Kriterium 

der Probanden im Mittel unter der neutralen Bedingung kleiner als eins und somit 

liberal war, hätte sich der numerische Wert unter den Bedingungen mit sozialem Ein

fluss aufgrund des theoretischen Fundaments dem Wert eins annähern müssen. Je

doch zeigte sich im Verlauf der Datenanalyse, dass die Probanden unter beiden Be

dingungen mit sozialem Einfluss sogar noch liberaler urteilten und der β Wert noch 

kleiner und damit liberaler und nicht konservativer wurde. Der ermittelte Effekt, der 

diese Veränderung herbeiführte war zudem sehr gering, sodass eine sehr viel größe

re Stichprobe für signifikante Unterschiede nötig gewesen wäre. Da der empirisch 

ermittelte Effekt jedoch deutlich unter dem nach Cohen (1988) konventionellen Wert 

für kleine Effekte liegt, wäre eine derartige Vergrößerung der Stichprobe unzulässig. 

Dies ist darin begründet, dass jeder noch so kleine Effekt ab einer bestimmten Stich

probengröße statistisch signifikant wird (vgl. Kap. 10). An dieser Stelle lässt sich be

reits festhalten, dass der Manipulationsversuch durch eine Stimme nicht ausreichend 

war, um signifikante Effekte bei den Probanden zu erzielen. Dementsprechend stellt 

sich die Frage, worin die unerwartete Richtung der Veränderung der unabhängigen 

Variablen „sozialer Einfluss“ begründet ist. Es primär anzunehmen, dass die Proban

den im Verlauf des Versuchs die sachlich falschen Urteile der Stimme erkannt haben. 

Aufgrund dieser Erkenntnis erfolgte anscheinend eine Verstärkung der Tendenz zu 

der vermeintlich sichereren Option, den Autopiloten auszuschalten. Es ist auch mög

lich, dass die fehlende Präsenz einer beeinflussenden Person ein Grund für den feh

lenden Einfluss der Stimme ist. Bereits in den Versuchen von Milgram (2007) zeigte 

sich, dass die Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität umso mehr abnimmt, je 

weiter die beeinflussende Quelle räumlich von den Versuchspersonen entfernt ist. 

Allerdings zeigt Autorität in hierarchischen Strukturen außerhalb von Versuchslabo

ren auch über räumliche Distanz Wirkung. Im Übrigen wurden in dem Milgram

Experiment moralische Urteile darüber gefordert, ob eine andere Person für Fehler 
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mit Schmerzen bestraft werden soll. Das ist in der vorliegenden Untersuchung nicht 

der Fall, da Sachurteile anhand klarer Regeln gefällt werden mussten. In diesem Zu

sammenhang wäre es interessant zu untersuchen, wie sich Probanden verhalten 

würden, wenn Sie sich in einem ähnlichen Versuch mit moralischen Entscheidungen 

konfrontiert sehen würden (vgl. Kap. 5.3.2). Dies wird in der abschließenden Diskus

sion nochmals aufgegriffen. Weiterhin wurde bei der Versuchsdurchführung darauf 

spekuliert, dass ein Halo Effekt dadurch zum Tragen kommt, dass den Probanden 

mitgeteilt wird, dass die Stimme die Urteile eines Kapitäns respektive eines Flug

schülers wiedergibt, die bei dem jeweiligen Test sehr erfolgreich waren und wenige 

Fehler gemacht haben (vgl. Kap. 5.2). Es wurde angenommen, dass die Probanden 

einem Kapitän respektive einem Flugschüler aufgrund der zugeschriebenen Eigen

schaften eine solche Leistung in dem Wahrnehmungstest zutrauen würden. Mögli

cherweise ist die Erzeugung eines solchen Halo Effektes nicht ausreichend stark 

gewesen, um über die sachlich falschen Urteile der Stimme hinwegzutäuschen. An 

dieser Stelle kommt zwangsläufig bereits die interessante Frage auf, wie sich die 

Präsenz einer beeinflussenden Person oder auch andere Informationen über die ur

teilende Stimme ausgewirkt hätten. Auch wäre es interessant zu erfahren, welche 

Eigenschaften die Probanden einem Flugschüler und einem Kapitän etwa über den 

NEO FFI Persönlichkeitstest zugeschrieben hätten. Diese Fragen sollen in der ab

schließenden Diskussion weiterführender Forschungsmöglichkeiten beleuchtet wer

den. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die unerwartete Veränderung der Reak

tionsneigung dennoch keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den Mit

telwerten hervorrufen konnte. Dies liegt möglicherweise darin begründet, dass die 

Unzuverlässigkeit der Stimme keinen ausreichend starken Effekt in diese Richtung 

erzeugen konnte. Auch dieser Aspekt wird in dem Abschnitt über weiterführende 

Forschungsdesigns aufgegriffen.  

 

Wie ist nun die gefundene Urteilstendenz der Probanden in dem Versuch zu bewer

ten? Das im Mittel angenommene liberale Kriterium bedeutet in der vorliegenden Un

tersuchung gemäß der Signalentdeckungstheorie, dass die Probanden eine Tendenz 

dazu hatten, ein Signal und demzufolge eine kritische Situation in den Sequenzen zu 

entdecken und den Autopiloten auszuschalten. Diese Tendenz wurde bereits unter 
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der neutralen Bedingung gefunden und verstärkte sich unter dem Einfluss der Stim

me insbesondere bei den einfachen Aufgaben. Da der Kapitän und der Flugschüler 

ein neutrales Urteilskriterium hatten, muss an dieser Stelle ganz klar konstatiert wer

den, dass die versuchte Manipulation nicht in der gewünschten Richtung funktioniert 

hat. Anscheinend bevorzugten die Probanden insbesondere unter vorhandenem Ein

fluss das Ausschalten des Autopiloten, weil sie es negativer bewerteten, kritische 

Situationen durch das Anlassen des Autopiloten zu übersehen. Denkbar ist dies, weil 

die Probanden möglicherweise unter Unsicherheit vermeiden wollten, in dem glei

chen Test wie der Kapitän und der Flugschüler, die angeblich jeweils gut abgeschnit

ten haben, kritische Situationen zu übersehen. An dieser Stelle ist anzumerken, dass 

ein solches Vorgehen nicht zwangsläufig auch einem vorsichtigen Handeln ent

spricht. Es ist in der Praxis nicht zwingend die sicherere Handlung, den Autopiloten 

auszuschalten, da dies im Falle eines falschen Alarmes die sichere Handhabung der 

Maschine durch den Autopiloten unterbrechen würde. In unkritischen Situationen ist 

der Autopilot in der Bedienung des Fluggerätes nämlich durchaus besser als der 

Mensch.  

 

Hypothese 4 stellte die Behauptung auf, dass die Probanden sich unter dem Einfluss 

des Kapitäns stärker hin zu dessen neutralem Urteilskriterium beeinflussen lassen, 

als unter dem Einfluss des Flugschülers. Der Unterschied zwischen den Bedingun

gen mit sozialem Einfluss war jedoch noch sehr viel marginaler als im jeweiligen Ver

gleich mit der neutralen Bedingung. Dies bedeutet, dass der erwartete Unterschied 

zwischen der Bedingung mit Flugschülereinfluss und der Bedingung mit Kapitänsei

fluss ebenfalls wider Erwarten nicht statistisch signifikant ist. Womit ist dieses Ergeb

nis zu erklären? Die reine Information über die manipulierende Stimme reicht an

scheinend nicht aus, um eine entsprechende wahrgenommene Kompetenz bei den 

Probanden hervorzurufen (vgl. Kap. 5.2). Die Wahrnehmung der Kompetenz des Ka

pitäns und des Flugschülers hat sich anscheinend durch verschiedene Aspekte aus

geglichen. Möglich ist hier etwa, dass für den Kapitän eine größere Erfahrung im 

Umgang mit Tests und kritischen Situationen, für Flugschüler aufgrund seines jünge

ren Alters jedoch eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit für die Wahrnehmungsauf

gaben angenommen wurde. Dies entspräche dem Konzept der kristallisierten und 
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der liquiden Intelligenz von Horn & Cattell (1966, S. 253 ff.). Die fluide Intelligenz be

zieht sich auf Eigenschaften, wie die Wahrnehmungsleistung. Diese ist sicherlich bei 

jungen Flugschülern generell besser als bei den älteren Kapitänen. Die kristallisierte 

Intelligenz umfasst alle impliziten und expliziten Fähigkeiten, die erlernt werden kön

nen. Hierin besteht der Vorteil erfahrener Kapitäne.  

 

13.6.4 Multiple Regressionsanalyse 

 

Anhand einer multiplen Regressionsanalyse wurde außerdem geprüft, ob es einen 

möglichen Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitseigenschaften innerhalb der 

gezogenen Stichprobe und den Ausprägungen der Reaktionsneigung und der Er

kennungsleistung unter den verschiedenen Faktorstufen gibt. Dies konnte allerdings 

nicht bestätigt werden.  

 

Die Analyse der Daten bezüglich möglicher Korrelationen zwischen einzelnen Per

sönlichkeitsdimensionen und den Werten der Parameter der Signalentdeckungstheo

rie unter den verschiedenen beschriebenen Bedingungen zeigte ebenfalls keine sig

nifikanten Zusammenhänge an. 

 

13.6.5 Persönlichkeitseigenschaften in der Stichprobe 

 

Weiterhin bestand die Möglichkeit, die Probanden dieser Studie auf allen fünf Per

sönlichkeitsdimensionen jeweils einer Gruppe mit geringer Ladung und einer Gruppe 

mit hoher Ladung zuzuordnen. Der vorliegende Datensatz ermöglichte demnach eine 

weitere interessante Auswertungsvariante. Diese bestand darin, zu prüfen, ob die 

Ladung auf den Persönlichkeitsdimensionen innerhalb der Stichprobe zu signifikan

ten Unterschieden bei den Ausprägungen der Parameter der Signalentdeckungsthe

orie führte. Im ersten Schritt wurden die Probanden auf jeder Persönlichkeitsdimen

sion anhand des Medians in zwei gleichgroße Gruppen aufgeteilt29. Die Gruppen un

terschieden sich dann binär darin, ob die Ladung im Vergleich zum Rest der Stich

probe relativ hoch oder relativ gering war. Im zweiten Schritt wurde eine multivariate 
                                            
29 n pro Gruppe = 108. 
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Varianzanalyse für die dreistufige und für die zweistufige Variation der unabhängigen 

Variablen „sozialer Einfluss“ durchgeführt. 

  

Die Analyse des Einflusses der Persönlichkeitseigenschaften auf die Ausprägungen 

der Parameter d’e und β unter den verschiedenen Versuchsbedingungen erbrachte 

jedoch keinerlei Zusammenhänge. Dies ist möglicherweise darin begründet, dass die 

Probanden in ihren Persönlichkeitseigenschaften nur geringfügig voneinander ab

weichen. Die Varianz ist auf allen fünf Dimensionen nur halb so groß, wie innerhalb 

der beiden Normierungsstichproben. Dies mag wiederum darin begründet sein, dass 

die Probanden durch die Vorselektion mittels des Eignungstests für die Ausbildung 

zum Verkehrsflugzeugführer eine sehr homogene Gruppe bilden (vgl. Kap. 13.2). 
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14 Abschließende Diskussion der Ergebnisse 

 

Die gesamten dargestellten Ergebnisse der Datenauswertung sollen nun unter Be

zugnahme auf die eingangs dargestellten Theorien und Hintergründe diskutiert wer

den. Zunächst wird nochmals das gesamte Forschungsprojekt beschrieben, um ei

nen abschließenden Überblick über Ziele, Durchführung und Ergebnisse zu verschaf

fen. Anschließend werden die einzelnen Ergebnisse und Erklärungen nochmals im 

Detail beleuchtet. 

 

Die vorliegende Arbeit hat sich dem Situationsbewusstsein von Piloten in der empiri

schen Forschung gewidmet. Eine Analyse von Häcker & Seitz (2008, S. 69 ff.) über 

bestehende Forschungsansätze hat diesbezüglich zunächst Mängel in Bezug auf 

wesentliche wissenschaftliche Gütekriterien aufgezeigt. Weiterhin weisen Häcker & 

Seitz darauf hin, dass die Erfassung intraindividueller Unterschiede im Situationsbe

wusstsein bisher stark vernachlässigt wurde (vgl. Kap. 8). Ebendieser Aspekt wurde 

in der hier durchgeführten empirischen Studie aufgegriffen. Zusätzlich wurde in die

ser Arbeit anhand des Verlaufs diverser Flugzeugunglücke aufgezeigt, dass die em

pirische Erforschung des Situationsbewusstseins bisher einen wichtigen Einflussfak

tor außer Acht gelassen hat. Dieser Faktor ist die soziale Beeinflussbarkeit bei der 

Bewertung wahrgenommener Situationen hinsichtlich des anstehenden Handlungs

problems. Die Behandlung des Situationsbewusstseins als psychologisches Kon

strukt beschränkte sich diesbezüglich bisher darauf zu prüfen, ob Piloten über ein 

korrektes mentales Modell der Situation verfügen. Sofern sich dies in empirischen 

Studien anhand der Messdaten bestätigte, wurde bislang auf das Vorhandensein 

korrekten Situationsbewusstseins geschlossen. Die hier exemplarisch beschriebenen 

Unfälle lieferten jedoch insbesondere anhand der aufgezeichneten Kommunikation 

Hinweise dafür, dass die Copiloten zwar ein korrektes mentales Modell der Situation 

hatten, sich jedoch in der Bewertung der Situation in Bezug auf das anstehende 

Handlungsproblem in einer kritischen Situation durch soziale Beeinflussung zu einer 

falschen Bewertung hinreißen ließen (vgl. Kap. 1.1). Daher bestand das zentrale Ziel 

der vorliegenden Arbeit darin, eine Methodik zu entwickeln, welche zusätzlich zu der 

Messung der Fähigkeit, ein korrektes mentales Modell einer Situation zu bilden, auch 
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erfassen kann, inwiefern sich Probanden durch sozialen Einfluss dennoch zu einer 

falschen Entscheidung verleiten lassen. Diese Urteilstendenz bewegt sich innerhalb 

subjektiver Grenzen und kann Fehler entweder im Sinne eines falschen Alarms oder 

im Sinne des Übersehens einer kritischen Situation begünstigen. Die Signalentde

ckungstheorie macht hierfür eine Methodik verfügbar, welche anhand des Parame

ters d’e für die sensorischen Entdeckungsleistung und des Parameters β für die 

Reaktionsneigung für jede Versuchsperson eine getrennte Erfassung der genannten 

Parameter ermöglicht (vgl. Kap. 9). Die Methodik der Signalentdeckungstheorie wur

de anhand eines eigens für diese Studie entwickelten Testinventars angewendet 

(vgl. Kap. 11). Dieses Testinventar besteht aus einfachen und schwierigen Wahr

nehmungsaufgaben, die von den Probanden in drei Durchläufen zu bearbeiten wa

ren. Dabei wiederholten sich die gleichen 32 Testsequenzen in allen drei Durchgän

gen, was durch je 18 zusätzliche Sequenzen pro Durchgang verschleiert wurde. Die

se Verschleierungssequenzen gingen nicht in die Datenauswertung ein. Den Pro

banden wurde vor jedem der drei Testdurchläufe mitgeteilt, dass es sich jeweils um 

einen Test mit völlig neuen Aufgaben handelt, um noch stärker abzusichern, dass die 

dreifache Wiederholung der gleichen 32 Testsequenzen nicht bemerkt wird. Den Ge

sprächen im Anschluss an die vollständig abgeschlossene Datenerhebung zufolge 

hat keiner der Probanden diese Wiederholung der Aufgaben bemerkt. Die Variation 

der unabhängigen Variablen „sozialer Einfluss“ wurde wie folgt umgesetzt: In einem 

der Durchläufe mussten die Probanden die Aufgaben eigenständig bearbeiten. In 

den beiden weiteren Durchläufen wurden die Probanden jedoch über Kopfhörer mit 

einer Stimme konfrontiert, die Urteile zu jeder Aufgabe abgab. Für einen Durchgang 

mit Einfluss wurde den Probanden gesagt, dass die Stimme Einschätzungen eines 

Flugschülers wiedergibt, der bei diesem Test am besten von einer ganzen Flugschü

lergruppe abgeschnitten hat. Für den anderen Durchgang mit Einfluss wurde mitge

teilt, dass nun die Urteile eines Kapitäns über die gleiche Stimme vermittelt werden, 

der von einer Kapitänsgruppe am besten bei diesem weiteren anderen Test abge

schnitten hat. In der Auswertung wurde zunächst untersucht, wie sich die Erken

nungsleistung und die Reaktionsneigung zwischen den drei verschiedenen sozialen 

Bedingungen verändern. Zudem wurden anschließend die Parameterausprägungen 

unter den beiden Bedingungen mit sozialer Beeinflussung über Mittelwerte zusam
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mengefasst und nochmals mit den Parameterausprägungen unter der neutralen Be

dingung verglichen. Anhand des Parameters d’e sollte zunächst gezeigt werden, dass 

die Erkennungsleistung bei den einfachen Aufgaben signifikant besser ist, als bei 

den schwierigen Aufgaben (Hypothese 1). Diese Annahme konnte inferenzstatistisch 

nachgewiesen werden. Zudem zeigte sich diesbezüglich unter der dreistufigen Varia

tion des Faktors „sozialer Einfluss“, dass sich die Erkennungsleistung bei konstantem 

Schwierigkeitsgrad gegenüber der neutralen Bedingung nicht signifikant veränderte, 

wenn sozialer Einfluss vorhanden war.  

 

Die Hypothesen 2 & 3 spiegelten die Annahme wieder, dass sich die unter der neut

ralen Bedingung liberale Reaktionsneigung der Probanden jeweils unter dem Ein

fluss des Kapitäns und des Flugschülers hin zu deren Reaktionsneigung mit neutra

lem Urteilskriterium (β = 1.0) verändert und somit signifikant größer als die Reakti

onsneigung bei den Aufgaben ohne Einfluss sein wird. Für diese Hypothesen ließ 

sich keine empirische Evidenz finden. Dies gilt sowohl für die dreistufige als auch für 

die zweistufige Variation der sozialen Einflussbedingung. Entgegen der Erwartung 

hat sich die Reaktionsneigung der Probanden gegenüber der Bedingung ohne Ein

fluss sogar noch weiter von dem neutralen Kriterium des Kapitäns und des Flugschü

lers entfernt. Jedoch ist auch der Unterschied in diese Richtung gegenüber der neut

ralen Bedingung nicht signifikant. Dies ist statistisch insbesondere in dem kleinen 

Effekt durch die Variation des Faktors „sozialer Einfluss“ begründet. Die statistische 

Signifikanz der Mittelwertunterschiede in der Reaktionsneigung wurde unter der drei

stufigen Variation der sozialen Einflussvariablen verfehlt (α = .152). Die berechnete 

Wahrscheinlichkeit eines β Fehlers beträgt bei dieser Irrtumswahrscheinlichkeit je

doch 81%. Dies ist sicherlich in dem Zusammenspiel einer geringen Effektgröße und 

einer diesbezüglich relativ zu kleinen Stichprobe begründet. Im Anschluss an das 

Zusammenfassen der Werte der beiden Bedingungen mit sozialem Einfluss wurde 

die statistische Signifikanz hingegen nur sehr knapp verfehlt (α = .053). Die bei die

ser Irrtumswahrscheinlichkeit berechnete Wahrscheinlichkeit eines β Fehlers beträgt 

sogar 92%. Auch hier wurde nur ein geringer Effekt des Faktors „sozialer Einfluss“ 

gefunden. Beachtlich sind jedoch die sehr große Wahrscheinlichkeit eines β  Fehlers 

und die korrespondierende geringe Teststärke bei der dreistufigen und der zweistufi
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gen Variation der unabhängigen Variablen „sozialer Einfluss“. Die Wahrscheinlich

keit, dass die Unterschiedsannahme bezüglich der Reaktionsneigung fälschlicher

weise verworfen wird, ist dementsprechend sehr groß. Das statistische Ergebnis be

findet sich diesbezüglich trotz der Ermittlung eines optimalen Stichprobenumfangs 

aufgrund der niedrigen Effektgröße in einem Indifferenzbereich, der keine klare sta

tistische Entscheidung zulässt. Infolgedessen wurde zusätzlich ein t Test zur Unter

suchung der Mittelwertunterschiede der Reaktionsneigung β durchgeführt. Dieser 

ergab zumindest für die einfachen Aufgaben einen signifikanten Unterschied in der 

Reaktionsneigung zwischen den Aufgaben mit Einfluss und den Aufgaben ohne Ein

fluss. Das Ergebnis der Datenauswertung weist nichtsdestotrotz darauf hin, dass der 

erzeugte Effekt durch den Manipulationsversuch über eine Stimme zu gering war, um 

statistisch signifikante Mittelwertunterschiede zu erzeugen. Zudem entsprach die 

Richtung der Veränderung nicht den Erwartungen. Anstatt das Urteilskriterium hin zu 

der neutralen Reaktionsneigung der Stimme zu verändern, entfernten sich die Pro

banden in ihrer Urteilstendenz gegenüber der Bedingung ohne sozialen Einfluss 

noch mehr von dem neutralen Wert. Worin die geringe Effektgröße und die unerwar

tete Richtung der Veränderung begründet waren, wird im abschließenden Kapitel 

ebenso diskutiert, wie die Frage danach, was notwendige Folgestudien besser ma

chen könnten.  

 

Im Zuge der Analyse der zweistufigen Variation des Faktors „Einfluss“ wurde schließ

lich ein signifikanter Effekt auf die Entdeckungsleistung d’e gefunden. Die Erken

nungsleistung war unter sozialem Einfluss besser als unter der neutralen Bedingung. 

Dem Erklärungsansatz von Upmeyer (1971) folgend, führt das Vorhandensein sozia

ler Einflussfaktoren zu einer höheren Konzentrationsleistung und diese wiederum zu 

einer verbesserten sensitiven Entdeckungsleistung.  

 

Zusätzlich zu den Parametern der Signalentdeckungstheorie wurden für jeden Pro

banden die fünf Persönlichkeitsdimensionen des NEO FFI erhoben, um mögliche 

Zusammenhänge zwischen den Eigenschaften der Probanden und den Ausprägun

gen auf den Parametern der Signalentdeckungstheorie prüfen zu können. Zwar 

konnten erwartungskonforme und signifikante Unterschiede zwischen den Proban
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den und den beiden Normierungsstichproben gefunden werden (vgl. Kap. 13.2), je

doch zeigten sich keine nennenswerten Zusammenhänge zwischen den Persönlich

keitseigenschaften der Probanden und deren Ausprägungen auf den Parameter der 

Signalentdeckungstheorie (vgl. Kap. 13.6.3 & 13.6.4). 

 

14.1 Untersuchung der Parameter d’e und β 

 

Bisherige Verfahren zur Erfassung des Situationsbewusstseins haben bei der Erfas

sung von Fehlurteilen nicht zwischen Urteilverzerrungen und der Erkennungsleistung 

als Ursache differenziert. Das zentrale Forschungsziel dieser Studie bestand darin 

aufzuzeigen, diese Vorgehensweise zur Erfassung des Situationsbewusstseins eben 

nicht die reine Erkennungsleistung erfasst. Die Ansätze vernachlässigen die Tatsa

che, dass die Urteile der Probanden stets mit der Reaktionsneigung konfundiert sein 

können. Um das Situationsbewusstsein als psychologisches Konstrukt korrekt in all 

seinen Facetten zu erfassen, ist es daher notwendig, die sensorische Erkennungs

leistung und die Reaktionsneigung getrennt zu erfassen. Dem Postulat der Signal

entdeckungstheorie folgend, wurde daher der Versuch unternommen, empirisch auf

zuzeigen, dass es möglich ist, neben der sensorischen Erkennungsleistung auch den 

sozialen Einfluss auf das Situationsbewusstsein über die zugehörige Reaktionsnei

gung quantitativ zu erfassen. Hypothese 1 zielte auf einen Nachweis dafür ab, dass 

sich d‘e als valider Parameter zur Erfassung der Erkennungsleistung unter verschie

denen Aufgabenschwierigkeitsgraden eignet. Die Analyse der Parameter der Signal

entdeckungstheorie konnte diese Hypothese bestätigen. Es sollte hier jedoch insbe

sondere gezeigt werden, dass die Reaktionsneigung als Parameter der Urteilsverzer

rung zwischen den drei Faktorstufen der unabhängigen Variablen „sozialer Einfluss“ 

sehr wohl überzufällige Veränderungen erfährt (Hypothese 2, 3 & 4). Die Ergebnisse 

zeigten jedoch zunächst, dass die Unterschiede und Effekte zwischen der 

Einflussfaktorstufe „Kapitän“ und der Einflussfaktorstufe „Flugschüler“ zu gering sind, 

um signifikant zu werden. Demzufolge hatte die Variation der Information über die 

Stimme unter Konstanthaltung aller anderen kontrollierbaren Faktoren einen zu ge

ringen Einfluss auf die Reaktionsneigung, um hier signifikante Unterschiede hervor

zurufen. Die Variation der Informationen über die hierarchische Position der urteilen
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den Person, deren Urteile über die Stimme widergegeben wurden, hatte damit in die

sem Versuch keinen erfassbaren statistisch überzufälligen Einfluss auf das Urteil der 

Probanden. Die Informationen über die Stimme konnten anscheinend entweder keine 

unterschiedlichen Attributionen bei den Probanden erzeugen, oder die Attributionen 

hoben sich gegenseitig auf, da dem Kapitän beispielsweise eine größere Erfahrung 

und dem Flugschüler eine bessere Wahrnehmungsfähigkeit zugeschrieben wurde. In 

diesem Kontext können die zwei Faktoren der menschlichen Intelligenz von Horn & 

Cattell (1966, S. 253 ff.) hinzugezogen werden. Diese zwei Faktoren der Intelligenz 

sind die fluide und die kristallisierte Intelligenz. Die fluide Intelligenz bezieht sich auf 

Eigenschaften, wie die mentale Kapazität und Aufnahmefähigkeit, welche bei dem 

Flugschüler aufgrund des jüngeren Alters höher einzuschätzen ist. Hingegen be

zeichnet die kristallisierte Intelligenz alle impliziten und expliziten Fähigkeiten, die 

erlernt werden können. Dementsprechend ist die kristallisierte Intelligenz eines Kapi

täns aufgrund der Erfahrung im Cockpit höher einzuschätzen. Dies könnte die äu

ßerst geringen Unterschiede der β Werte zwischen den Bedingungen mit Flugschü

lereinfluss und mit Kapitänseinfluss erklären.  

 

Im Vergleich zu der neutralen Bedingung haben die Probanden unter den beiden 

Bedingungen mit sozialem Einfluss im Mittel ein noch liberaleres Kriterium ange

nommen und sich demzufolge entgegen der Erwartung überhaupt nicht hin zu dem 

neutralen Kriterium der Stimme manipulieren lassen, sondern ihr Urteilskriterium 

noch weiter davon entfernt als unter der neutralen sozialen Bedingung. Auch diese 

Unterschiede in der Reaktionsneigung zwischen den beiden Bedingungen mit sozia

lem Einfluss und der Bedingung ohne Einfluss waren jedoch so gering, dass keine 

statistische Signifikanz gefunden werden konnte. Unter der zweistufigen Variation 

des sozialen Einflusses wurde die Signifikanz diesbezüglich allerdings nur äußerst 

knapp verfehlt. Zudem wurde eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dafür ermittelt, die 

Alternativhypothese aufgrund der Stichprobenergebnisse zu verwerfen, obwohl sie in 

der Gesamtpopulation gültig ist. Die Verstärkung des liberalen Kriteriums der Pro

banden unter den Bedingungen mit sozialem Einfluss gegenüber der neutralen Be

dingung könnten anhand der Theorie psychologischer Reaktanz von Brehm (1972) 

erklärt werden (zit. nach Forgas, 1999, S. 98). Die Probanden könnten sich diesbe
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züglich durch das Vorhandensein einer beeinflussenden Stimme in ihrer Entschei

dungsfreiheit bedroht gefühlt haben. Dadurch wurde möglicherweise die Option, wel

che der Anweisung der Stimme widerspricht, interessanter für die Probanden. Durch 

das empfundene Drängen der Stimme haben die Probanden dann zur Erhaltung ih

rer Entscheidungsfreiheit anscheinend die entgegengesetzte Ansicht stärker vertre

ten. Die relativ schlechte Erkennungsleistung der Stimme könnte diesen Effekt noch 

verstärkt haben, sofern die Probanden bemerkten, dass die Stimme teilweise fehler

haft urteilt. Diese Annahme wird von der Tatsache gestützt, dass die Reaktanz bei 

den einfachen Aufgaben noch stärker war. Bei den einfachen Aufgaben haben die 

Probanden vermutlich besser erkennen können, dass die Stimme teilweise fehlerhaf

te Urteile abgibt (vgl. Kap. 10). Letztlich hatte die Stimme jedoch keinen ausreichend 

starken Effekt in Bezug auf die Reaktion der Probanden mit Reaktanz, um signifikan

te Unterschiede hervorzurufen. Soll demzufolge eine erfolgreiche Manipulation der 

Probanden in Richtung eines neutralen Urteilskriteriums vollzogen werden, müsste 

der soziale Einfluss auf die Probanden noch sehr viel intensiver gestaltet werden. 

Anhaltspunkte bietet in diesem Zusammenhang das vorgestellte Experiment von 

Milgram (2007) zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität. 

 

14.2 NEO FFI Persönlichkeitstest 

 

Der Vergleich der Eigenschaften der Flugschüler mit den Normierungsstichproben 

auf den fünf Persönlichkeitsdimensionen war kein Bestandteil der zentralen For

schungsfragen, ermöglichte jedoch interessante Begleitanalysen. Der Vergleich mit 

den beiden Normierungsstichproben zeigte zunächst teilweise statistisch signifikante 

Abweichungen bei den Flugschülern. Zudem zeigte sich, dass die Streuung der 

Messwerte innerhalb der Flugschülerstichprobe deutlich geringer war als bei den 

beiden Normierungsstichproben. Dies spiegelt letztlich die Vorselektion der Flug

schüler und die dadurch bedingte große Homogenität in der Stichprobe wieder. Ins

besondere auf den Dimensionen Neurotizismus, Verträglichkeit und Gewissenhaftig

keit, zeigten sich signifikante Unterschiede was anhand der Vorüberlegungen zu den 

besonderen Anforderungen an Piloten plausibel ist. Diese Unterschiede gehen je

weils in die Richtung, die aufgrund der Vorselektion der Flugschüler durch das Aus
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wahlverfahren für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer zu erwarten waren. 

Die Probanden dieser Studie sind anscheinend weniger ängstlich, dafür jedoch ge

wissenhafter und verträglicher. Hier fällt auch der situative Kontext ins Gewicht, in 

dem die Fragebögen durch die Flugschüler ausgefüllt wurden (vgl. Kap. 13.1). Die 

Erhebung fand für jede Gruppe unmittelbar im Anschluss an die letzte von drei Unter

richtseinheiten im Rahmen der theoretischen Grundausbildung statt. Entsprechend 

wurden die Fragebögen mit dem Selbstverständnis der Probanden als Flugschüler 

ausgefüllt. Bereits während des Auswahlprozesses wurden die Probanden mit psy

chologischen Untersuchungen der Persönlichkeit konfrontiert. Anzunehmen ist daher, 

dass sich das Antwortverhalten in den beiden Erhebungssituationen sehr ähnelt.  

 

14.3 Korrelationen und Regressionsanalyse 

 

Die zusätzliche Untersuchung, ob es einen korrelativen Zusammenhang zwischen 

verschiedenen Ladungen auf den Persönlichkeitsdimensionen und den Parametern 

der Signalentdeckungstheorie gibt, ist für alle Vergleiche negativ ausgefallen. Auch 

scheint es nicht möglich zu sein, anhand der Ausprägungen der Persönlichkeitsdi

mensionen die Erkennungsleistung oder die Reaktionsneigung vorherzusagen. Dies 

mag auch hier darin begründet sein, dass die Streuung innerhalb der Stichprobe auf 

allen fünf Persönlichkeitsdimensionen nur halb so groß wie in den Normierungsstich

proben und damit relativ gering ist (vgl. Kap. 13.2). 
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15 Ausblick 

 

Die anfangs formulierte Forschungsfrage zielte darauf ab, herauszufinden, ob an

hand der Parameter zur Erfassung der Erkennungsleistung und der Reaktionsnei

gung eine differenzierte Erfassung des Situationsbewusstseins sinnvoll möglich ist. 

Die Ergebnisse der Untersuchung sind diesbezüglich vielschichtig. Sie bieten einige 

Anhaltspunkte für die Annahme, dass eine Trennung der Reaktionsneigung von der 

Erkennungsleistung auch in komplexen psychologischen Untersuchungen zum Situa

tionsbewusstsein tendenziell durchaus möglich ist, obwohl die inferenzstatistischen 

Ergebnisse in diesem Zusammenhang hier nicht vollständig zufriedenstellend sind. 

Für die Auswahl und das Training von Piloten wäre es dennoch sinnvoll, anhand ei

ner Methodik zu bestimmen zu können, ob Fehler eher aufgrund sensorischer Aspek

te oder durch eine ungünstige Reaktionsneigung und Beeinflussbarkeit zustande 

kommen. Durch die Parameter der Signalentdeckungstheorie erscheint es tendenzi

ell möglich, diese Aspekte für einzelne Personen quantitativ erfassbar und dadurch 

eben auch den Erfolg von Trainingsmaßnahmen messbar zu machen. Allerdings sind 

weitere Untersuchungen nötig, um empirische Evidenz mit großen Effekten und ge

ringer Irrtumswahrscheinlichkeit bei einer Entscheidung für die Alternativhypothese 

für die hier gefundenen Tendenzen zu erreichen. Dabei ist zu beachten, dass die 

Berechnung der Parameter der Signalentdeckungstheorie enorm viele Daten erfor

dert. Insbesondere im Rahmen eines in diesem Kontext sinnvollen Messwiederho

lungsdesigns wird die benötigte Menge an Items durch obligatorische Verschleie

rungsitems zusätzlich erhöht. Die Ermittlung der Parameter ist in jedem Fall äußerst 

zeitaufwändig, und es hat sich gezeigt, dass die ermittelten Werte umso genauer 

werden, je mehr Messungen anhand von Testitems durchgeführt wurden. Dennoch 

sollen die Ergebnisse dieser Arbeit als Plädoyer für eine weitere Untersuchung der 

Möglichkeit zur differenzierten Erfassung des Situationsbewusstseins verstanden 

werden.  

 

Wie sich gezeigt hat, ist der Versuch, die Einschätzungen der Probanden in die Rich

tung des Urteilskriteriums der Stimme zu lenken, in der vorliegenden Untersuchung 

nicht gelungen. Die Probanden haben sich im Mittel entgegen der hypothetischen 
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Annahmen unter Beeinflussung sogar noch weiter von dem neutralen Urteilskriterium 

der Einflussquelle entfernt, als unter der neutralen Bedingung. Als plausible Erklä

rung hierfür wurde die Theorie der psychologischen Reaktanz von Brehm (1972) 

herangezogen (zit. nach Forgas, 1999, S. 98). Selbst wenn diese Annahme zutreffen 

sollte, war der Effekt diesbezüglich nicht stark genug, um statistisch signifikante Un

terschiede in der Reaktionsneigung hervorzurufen. Demnach ist anzunehmen, dass 

die reine Darbietung einer Stimme und Informationen über deren Autorität und Kom

petenz nicht ausreichen, um sich etwa die Ergebnisse des Milgram Experiments zur 

Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität zunutze zu machen. Weitere Studien 

sind daher auch aufgrund der hier ermittelten großen Wahrscheinlichkeit eines Beta

fehlers notwendig, um deutlichere Erkenntnisse gewinnen zu können. Daher mündet 

die Diskussion nun über in den abschließenden kreativen Prozess, verschiedene 

notwendige Forschungsdesigns vorzuschlagen, die eben die offenen Fragen klären 

und statistisch signifikante Ergebnisse mit stärkeren Effekten liefern könnten.  

 

15.1 Vorüberlegungen zu weiterführenden Studien 

 

Die Urteile bei der vorliegenden Studie sind deduktive Sachurteile anhand von Re

geln und keine moralischen Werturteile wie bei Milgram (2007). Bei Milgram machte 

der Versuchsleiter zudem keine sachlichen Fehler sondern gab hingegen moralisch 

fragwürdige Anweisungen. Es ging in der vorliegenden Studie jedoch eben nicht um 

moralische Einstellungen, sondern um Sachurteile.  

 

Auch die Besonderheiten der hier verwendeten Stichprobe sollen vor der Generie

rung möglicher Folgestudien abschließend genau beleuchtet werden. Die Probanden 

waren 18 30 Jahre alt und Flugschüler in der theoretischen Grundausbildung zum 

Verkehrsflugzeugführer. Um zu dieser Ausbildung zugelassen zu werden, mussten 

sie einen der schwierigsten Aufnahmetests der Bundesrepublik Deutschland beste

hen, an dem die Mehrzahl der Mitbewerber scheitert. Im Vergleich zu ihren Altersge

nossen verfügen sie über sehr gute kognitive und motorische Fähigkeiten. Zudem ist 

aufgrund der psychologischen Voruntersuchungen anzunehmen, dass bei den Pro

banden keine pathologischen Persönlichkeitsstörungen vorlagen. Von Anbeginn ihrer 
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Ausbildung werden die Lerninhalte stets in dem Kontext vermittelt, Passagiere und 

Fracht in einem Flugzeug zukünftig sicher vom Start  zum Zielflughafen zu fliegen. 

Nach diesem Aspekt wurden die Probanden ausgesucht, was sich auch in der vorlie

genden Arbeit in dem signifikanten Unterschied auf der Persönlichkeitsdimension 

Gewissenhaftigkeit im Vergleich zur Referenzstichprobe widerspiegelt. Obwohl die 

Flugschüler weniger ängstlich zu sein scheinen, was sich anhand der Dimension 

Neurotizismus zeigt, sind sie sicherlich keine furchtlosen Draufgänger, die wenig 

Wert auf Sicherheit legen. Im Gegenteil zeigte sich, dass sie bei einer Verunsiche

rung durch informationell unzuverlässige soziale Einflussfaktoren aus ihrer Perspek

tive noch vorsichtiger handelten. Die geringe Ängstlichkeit ist sicherlich so zu inter

pretieren, dass sie keine Angst davor haben, die Verantwortung eines Verkehrsflug

zeugführers zu übernehmen. Die Entscheidung den Autopiloten anzulassen, war für 

die Probanden in der vorliegenden Untersuchung wohl die riskantere Option, da der 

Entscheider somit das Risiko eingeht, dass der Autopilot aufgrund fehlerhafter Sys

temwerte einen Unfall verursacht. Den Probanden wurden jedoch seitens des Ver

suchsleiters keine Informationen darüber gegeben, ob ein falscher Alarm gravieren

dere Konsequenzen hat, als das Übersehen einer kritischen Systemkonstellation. 

Nichtsdestotrotz haben die Flugschüler tendenziell liberal geurteilt und somit im Zwei

fel über das Sachurteil die vermeintlich unfallvermeidende Variante gewählt. Dieses 

Ergebnis ist im Übrigen nicht konform mit dem beschriebenen Phänomen, dass Un

fälle durch übermäßiges Vertrauen in die Automatik entstehen können (vgl. Kap. 2). 

Interessant wäre hier die Frage, ob sich Flugschüler in der praktischen Ausbildung 

wohl tendenziell anders entschieden hätten. 

 

Weiterhin stellt sich die Frage, warum sich die Flugschüler in dem hier durchgeführ

ten Versuch nicht in die intendierte Richtung beeinflussen liessen? Die Entscheidun

gen der Flugschüler basierten in der durchgeführten Studie auf einem Kalkül, da zu 

Beginn ein System von Regeln als Entscheidungsgrundlage vermittelt wurde. An

hand dieser Regeln konnten bei korrekter Wahrnehmung die Urteile abgeleitet wer

den. Die vorsichtige Entscheidungstendenz der Flugschüler wird hier als Hinweis da

rauf interpretiert, dass sie sich häufig unter Unsicherheit entscheiden mussten. 
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15.2 Exemplarische Vorschläge für Folgestudien 

 

Um mögliche Schlussfolgerungen über die zukünftige praktische Behandlung des 

Situationsbewusstseins statistisch besser absichern zu können, sind weitere Unter

suchungen in der hier eingeschlagenen Richtung nötig. Im Folgenden soll daher an

hand einiger konkreter Untersuchungsdesigns beschrieben werden, was zu tun ist, 

um weiterführende Erkenntnisse in der hier präsentierten Forschungsangelegenheit 

zu erlangen. Ausgehend von der hier durchgeführten Studie werden zunächst sehr 

ähnliche Designs vorgestellt, die sukzessive immer weiter von der Ausgangsstudie 

abweichen. Es wird sich zeigen, dass durchaus auch Kombinationen der verschiede

nen Forschungsvorschläge denkbar sind. Da hier eine Stimme für die Umsetzung der 

unabhängigen Variablen verwendet wurde, sollen abschließend auch Applikationen 

für neue Erkenntnisse in der psychologischen Stimmforschung vorgestellt werden. 

Aufgrund des kleinen empirisch ermittelten Effekts des Einflusses auf die Reaktions

neigung, wird auch für die Planung des optimalen Stichprobenumfangs der Folgeun

tersuchungen die Annahme eines kleinen bis mittleren Effektes empfohlen.  

 

Stichprobe: Sofern die Daten für eine Metaanalyse verwendet werden sollen, sind 

Flugschüler in der theoretischen Grundausbildung zu verwenden. Andernfalls sind 

auch weniger homogene Stichproben denkbar. 

Erwarteter Effekt: klein (.10) – mittel (.25) 

Teststärke: 80% 

β Fehler Wahrscheinlichkeit: 20% 

Signifikanzniveau α = 5%  

Für Messwiederholungsdesigns: Vorgeschlagene erwartete mittlere Korrelation von 

(.2) – (.5) zwischen den Versuchsbedingungen. 

 

Folgeuntersuchung 1: Verringerung der Zuverlässigkeit der urteilenden Stimme 

 

Wie sich gezeigt hat, veränderten die Probanden ihre Reaktionsneigung nicht in die 

erwartete Richtung, sondern anscheinend aufgrund von Reaktanz entgegengesetzt. 

Zudem wurde eine statistische Signifikanz bezüglich des Unterschiedes zu der neut
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ralen Bedingung knapp verpasst. Daher wäre es im Rahmen einer Folgeuntersu

chung interessant zu prüfen, ob die Probanden den numerischen Wert ihres Urteils

kriteriums gegenüber der neutralen Bedingung signifikant nach unten verändern 

würden, wenn die manipulierende Stimme noch unzuverlässiger urteilt. Wieder wür

den sich wiederholte Messungen anbieten und es wären auch die gleichen Testitems 

wie in dem hier vorgestellten Erhebungsinstrument für die Datenerhebung geeignet. 

Auch sollten die Probanden wieder Flugschüler in der theoretischen Grundausbil

dung zum Verkehrsflugzeugführer sein, da die Verwendung einer weniger homoge

nen Stichprobe vermutlich einen starken Einfluss auf die Ergebnisse eines Vergleichs 

hätte. Ein Testdurchlauf würde von den Probanden ohne Beeinflussung bearbeitet 

werden und zwei weitere Durchgänge unter Manipulationsversuchen anhand einer 

Stimme. Diese Stimme sollte zur besseren Vergleichbarkeit identisch mit den hier 

verwendeten Stimmparametern sein, da ansonsten die Unterschiede in den Ergeb

nissen auch durch die Variation der Stimmparameter erklärbar sein könnten. In dem 

hier durchgeführten Versuch lag die Stimme in 68% der Fälle richtig, was einer Er

kennungsleistung d’e = 0.94 entspricht. Denkbar wäre nun eine Verschlechterung der 

Zuverlässigkeit der Stimme auf 26 korrekte Antworten pro Stufe des Faktors „sozialer 

Einfluss“, was richtigen Urteilen in nur 52% der Fälle und der Sensitivität  d’e = 0.1 

entspricht. Durch das unveränderte Verhältnis von Treffern und falschen Alarmen 

würde sich wieder die Reaktionsneigung β = 1.0 für die Stimme ergeben. Sofern an

sonsten der gleiche Test durchgeführt und nur eine Verschlechterung der Zuverläs

sigkeit der Stimme herbeigeführt würde, ließe sich empirisch ermitteln, ob sich dann 

statistisch signifikante Unterschiede auf dem 5% Niveau ergeben. Die zentrale Hypo

these wäre hier, dass sich die Reaktionsneigung gegenüber der neutralen Bedingung 

signifikant weg von dem Kriterium der Stimme verändert.  

 

Folgeuntersuchung 2: Erhöhung der Zuverlässigkeit der urteilenden Stimme 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit haben gezeigt, dass sich die Probanden 

nicht von der manipulierenden Stimme haben beeinflussen lassen. Die Reaktion auf 

die Stimme führte sogar zu einer Verstärkung des liberalen Kriteriums gegenüber der 

neutralen Versuchsbedingung ohne Einfluss. Dies könnte unter anderem darin be
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gründet sein, dass die Stimme nicht zuverlässig urteilte und relativ viele Fehler mach

te. Interessant wäre daher auch eine Untersuchung ob die Beeinflussung besser ge

lingt, wenn die Stimme zuverlässiger urteilt und weniger Fehler macht. Die Abwei

chung von dem in der vorliegenden Arbeit verwendeten Untersuchungsdesign wäre 

auch in dieser Variante marginal. Das Design wäre dem vorangegangenen gleich, 

abgesehen davon, dass die Zuverlässigkeit der Stimme nun verbessert wird. In dem 

hier durchgeführten Versuch lag die Stimme in 68% der Fälle richtig, was einer Er

kennungsleistung d’e = 0.94 entspricht. Um die Parameter d’e und β berechnen zu 

können, ist es notwendig, dass die Stimme sowohl falsche Alarme, als auch 

Verpasser erzeugt. Die Stimme müsste demnach mindestens einen falschen Alarm 

und mindestens einen Verpasser erzeugen. Demzufolge wäre maximal eine Verbes

serung der Zuverlässigkeit der Stimme auf 96% möglich, was der Sensitivität  d’e = 

3.5 entspricht. Durch das unveränderte Verhältnis von Treffern und falschen Alarmen 

würde sich wieder die Reaktionsneigung β = 1.0 für die Stimme ergeben. Sofern an

sonsten der gleiche Test durchgeführt und nur an dem Rädchen zur Verbesserung 

der Zuverlässigkeit der Stimme gedreht würde, ließe sich empirisch ermitteln, ob sich 

dann die Beeinflussbarkeit der Probanden durch die Stimme steigert. Die zentrale 

Hypothese wäre hier wieder, dass sich die Reaktionsneigung gegenüber der neutra

len Bedingung signifikant in die Richtung des Kriteriums der Stimme verändert.  

 

Folgeuntersuchung 3: Unterschiedliche Zuverlässigkeit der beiden Stimmen  

 

Eine Variante der ersten beiden vorgeschlagenen Folgeuntersuchungen bestünde 

darin, die Zuverlässigkeit der urteilenden Stimme zu variieren. Die Informationen 

über die Stimme wären dann identisch: Zwei verschiedene Tests werden gezeigt, die 

angeblich von zwei verschiedenen Kapitänen bearbeitet wurden, deren Urteile über 

Kopfhörer wiedergegeben werden. Das Versuchsdesign wäre weitestgehend das 

Gleiche wie bei Folgeuntersuchung 1 und 2. Der Unterschied bestünde darin, dass 

die Stimme bei einem Durchgang in 96% (d’e = 3.5 ) der Urteile und bei dem anderen 

Durchgang wie in der vorliegenden Studie nur in 68% (d’e = 0.94) oder gar nur in 

52% der Fälle (d’e = 0.1) richtig liegt.  
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Folgeuntersuchung 4 Variation der Reaktionsneigung der beeinflussenden Stimme 

 

Weiterhin sind Folgestudien denkbar, welche das Kriterium der beeinflussenden 

Stimme variieren. In der vorliegenden Untersuchung hatte die beeinflussende Stim

me eine neutrale Reaktionsneigung. Sie hatte demzufolge keine Tendenz zu libera

len oder zu konservativen Urteilen. Entsprechend wäre es interessant zu untersu

chen, wie sich eine liberale Reaktionsneigung (β < 1.0) oder eine konservative Reak

tionsneigung (β > 1.0) der urteilenden Stimme auf die Urteile der Probanden auswir

ken würde.  

 

Folgeuntersuchung 5: Durchführung des Tests mit einer Vergleichsstichprobe 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit könnten unter anderem aufgrund der Beson

derheit und Homogenität der verwendeten Stichprobe zustande gekommen sein. Die 

Flugschüler sind als Probanden bereits vorselektiert, da sie sich in dem schwierigen 

Aufnahmeverfahren für die Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer bewährt haben. 

Diese Variante des durchgeführten Versuchs bestünde darin zu prüfen, wie die Er

gebnisse einer Vergleichsstichprobe bei dem gleichen Test ausfallen würden. Dazu 

würde es ausreichen, das gleiche Versuchsdesign für eine Stichprobe aus männli

chen Studenten im Alter von 18 30 Jahren zu verwenden. Die Ergebnisse dieser 

Stichprobe müssten dann weiterhin mit den Werten der Flugschüler verglichen wer

den. Die Hypothesen 1 4 der vorliegenden Studie wären auch für die neue Stichpro

be zu überprüfen. Zusätzlich bietet sich dann ein Between Design an, anhand des

sen mittels weiterer Hypothesen überprüft wird, ob sich die β Werte der Studenten 

unter den verschiedenen Versuchsbedingungen signifikant von denen der Flugschü

ler unterscheiden. Zusätzlich empfiehlt sich auch hier die Erhebung der fünf Persön

lichkeitsdimensionen des NEO FFI Persönlichkeitstests. 
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Folgeuntersuchung 6: Zwei anwesende Personen geben die manipulierenden Urteile 

während des Versuchs ab 

 

Eine Vermutung über das Zustandekommen der Reaktanz in der vorliegenden Un

tersuchung bestand darin, dass sich die Probanden nicht haben manipulieren ließen, 

weil die Darbietung der Urteile über eine Stimme einer großen Distanz zu den Urtei

lern entspricht. Dies entspricht wohl den Ergebnissen der Untersuchungen von 

Milgram (2007) und Asch (1951) (vgl. Kap. 5.3.1 & 5.3.2). Besonders interessant wä

re daher die Durchführung der gleichen Studie mit dem Unterschied, dass keine 

Stimme die Urteile über Kopfhörer abgibt, sondern real anwesende Personen die 

Sequenzen live bewerten. Die Informationen über die Personen könnten identisch 

mit denen der Originaluntersuchung sein.  

 

Folgeuntersuchung 7: Verwendung von Uniformen  

 

Eine Variante der Folgeuntersuchung 6 bestünde darin, die Auswirkungen einer Uni

form zu erfassen. Der Versuchsablauf wäre der Gleiche, jedoch würde der Kapitän 

nun in einer Uniform auftreten. Dies würde einerseits den Vergleich mit den Ergeb

nissen von Folgeuntersuchung 6 und zum anderen eine Überprüfung des Unter

schieds zum Flugschüler ermöglichen. 

  

Folgeuntersuchung 8: Konfrontation mit einer moralischen Entscheidung  

 

Der empirische Teil dieser Arbeit versuchte sich die Ergebnisse des Experiments von 

Milgram (2007) zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität zunutze zu machen. 

Der gravierende Unterschied der vorliegenden Studie zu der Untersuchung von 

Milgram besteht jedoch nicht nur darin, dass die Manipulation nicht durch anwesende 

Personen erfolgte, sondern auch darin, dass anstelle von moralischen Entscheidun

gen Sachurteile gefordert wurden. Den Probanden wurden Regeln vermittelt, die sie 

für die Entscheidungsfindung abrufen konnten. Eine Entscheidung war daher stets 

eindeutig falsch oder eindeutig richtig. Interessant wäre nun eine Studie, welche un

tersucht, wie sich die Parameterausprägungen verändern, wenn zusätzlich auch mo
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ralische Entscheidungen getroffen werden müssten. Moralische Entscheidungen sind 

für die Anwendung der Methodik der Signalentdeckungstheorie jedoch prinzipiell 

nicht geeignet, da diese nicht eindeutig als falsch oder richtig klassifiziert werden 

können. Es müsste zur Erzeugung einer Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie 

zumindest eine Verknüpfung mit Sachurteilen ermöglicht werden, um für die Berech

nung der Parameter d’e und β falsche Alarme, Verpasser, korrekte Zurückweisungen 

und Treffer zu erfassen. Dies ist notwendig, um trotz einer moralischen Entscheidung 

stets auch bestimmen zu können, ob eine Entscheidung der Probanden zumindest 

sachlich richtig oder falsch war. Die moralische Entscheidung könnte wie folgt gestal

tet sein. Wie im vorliegenden Versuchsdesign müssten die Probanden jeweils eine 

binäre Entscheidung treffen, die nun neben sachlichen Regeln auch moralische As

pekte beinhaltet. Die Regeln könnten so geartet sein, dass seitens des Manage

ments der Abbruch eines Fluges und die Umkehr zum Startflughafen außer unter der 

Gefährdung der Crew, aller Passagiere und des gesamten Flugzeuges nur bis zu 

bestimmten Zeitpunkten genehmigt ist. Denkbar wäre hier etwa eine maximal zu

rückgelegte Strecke in Kilometern, eine maximal verbrauchte Treibstoffmenge in Li

tern oder auch ein bestimmter monetärer Verlust, der durch die Umkehr zum Start

flughafen verursacht würde. Diese Werte könnten den Probanden durch Sequenzen 

wie in dem hier angewendeten Verfahren vermittelt werden. So wäre gemäß der 

Vorgaben des Managements stets eine sachlich falsche oder richtige Entscheidung 

möglich. Zusätzlich zu den sachlichen Regeln würden dann jedoch moralische As

pekte hinzukommen. Denkbar wären Szenarien, in denen einzelne oder mehrere 

Passagiere im Reiseflug schwer erkranken und dringend spezielle ärztliche Hilfe be

nötigen. Variierbar wäre hier die Anzahl der betroffenen Passagiere, deren Alter oder 

auch die Schwere der Erkrankung (Übelkeit versus Herzinfarkt). Die benötigten me

dizinischen Spezialisten sind dann jedoch nur am Ausgangsflughafen erreichbar. 

Das Fortsetzen des Fluges könnte beispielsweise irreversible Schäden oder gar den 

Tod für die betroffenen Passagiere bedeuten. Die beeinflussende Stimme würde sich 

dann stets anhand der sachlichen Werte der Managementvorgaben entscheiden. 

Wenn demnach einer der Werte überschritten ist, würde sich die manipulierende 

Stimme immer für das Fortsetzen des Fluges entscheiden. Die Probanden müssten 

dann entscheiden, ob sie dafür stimmen, den Flug zum Zielflughafen fortzusetzen, 
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oder sich dafür entscheiden zum Startflughafen umzukehren. Anhand der Parameter 

der Anzeigen könnte stets ermittelt werden, ob eine Entscheidung sachlich falsch 

oder richtig ist und das Reiz Reaktionsschema der Signalentdeckungstheorie wäre 

anwendbar. 

 

Folgeuntersuchung 9: Impulse für die Stimmforschung  

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie haben gezeigt, dass der Einsatz der hier 

verwendeten Stimme einen zwar messbaren aber sehr geringen und daher statis

tisch nicht signifikanten Effekt auf die Probanden hatte. Daher ist es durchaus inte

ressant, hieraus auch Impulse für die psychologische Stimmforschung abzuleiten. 

Prinzipiell könnten anhand des hier verwendeten Instruments verschiedene Applika

tionen für die Stimmforschung abgeleitet werden, indem die Informationen über die 

Stimme und auch die Parameter der Stimme verändert werden. 

 

Ein Ansatz für die Stimmforschung lässt sich anhand der hier gefundenen Ergebnis

se ableiten. Die verwendete Stimme war für beide Bedingungen mit sozialem Ein

fluss identisch. Anhand physikalischer Stimmparameter wurde eine relativ neutrale 

Stimme simuliert (Müller, 2009). Die Stimme war demzufolge weder besonders for

dernd noch besonders zurückhaltend. Jedoch wurde die Alterswirkung der Stimme 

nicht überprüft, weil den Probanden mitgeteilt wurde, dass nicht der Kapitän oder der 

Flugschüler sondern eine dritte Person die Urteile eingesprochen hat. Dies könnte 

dennoch problematisch sein, weil eine relativ alt wirkende Stimme trotzdem wohl 

doch eher einem Kapitän als einem Flugschüler zugeordnet würde. Es wäre daher zu 

untersuchen, inwiefern die Alterswirkung der Stimme eine Rolle für die Glaubwürdig

keit spielt. Demnach bietet es sich im Kontext der vorliegenden Studie an, die Alters

wirkung der hier verwendeten Stimme auf Probanden zu überprüfen und zugleich zu 

erfassen, inwiefern es glaubwürdig erscheint, dass diese Stimme zu einem Flugschü

ler oder zu einem Kapitän gehört. Sollte sich dann ergeben, dass es einer Stichprobe 

unwahrscheinlich vorkommt, dass die hier verwendete Stimme auch einem Flugschü

ler gehören könnte, ergäben sich weitere Untersuchungsmöglichkeiten.  
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Folgeuntersuchung 10: Variation der Stimmparameter   

 

Sollte Untersuchung 9 ergeben, dass es nicht glaubwürdig ist, dass die Stimme so

wohl zu einem Kapitän als auch zu einem Flugschüler gehören könnte, wäre es sinn

voll jeweils für den Kapitän und für den Flugschüler gesonderte Stimmen zu verwen

den, die jedoch weiterhin jeweils neutral, und somit nicht besonders zurückhaltend 

und auch nicht besonders drängend wirken (Müller, 2009). Es wäre dann iterativ zu 

prüfen, welche Stimmparameter von einer Stichprobe eher einem Flugschüler res

pektive eher einem Kapitän zugeordnet werden. Sobald signifikante Unterschiede in 

dieser Stimmwirkung gefunden werden, könnte das Design der vorliegenden Unter

suchung und der Folgestudien verwendet werden. 

 

Ausgehend von den hier vorgestellten grundlegenden Folgestudien, die sich sehr 

nahe an der hier durchgeführten Studie bewegen, sind viele verschiedene Varianten 

denkbar. Zeigt sich beispielsweise, dass die Probanden sich durch Urteile anwesen

der Personen oder auch eine größere Zuverlässigkeit der Manipulatoren stärker be

einflussen lassen, könnten solche Szenarien auch für die moralischen Entscheidun

gen untersucht werden. Sofern sich demnach weiterführende Erkenntnissen bezüg

lich der hier durchgeführten Studie finden lassen, sind viele weitere Kombinations

möglichkeiten denkbar. 
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16 Konklusion 

 

Diese Forschungsarbeit hat grundlegend die Frage untersucht, ob die Erfassung des 

Situationsbewusstseins bei Piloten als psychologisches Konstrukt wissenschaftlich 

differenzierter erfolgen müsste, als bisher üblich. Die exemplarisch vorgestellten 

Flugzeugunglücke lieferten diesbezüglich phänomenologische Hinweise darauf, dass 

das korrekte Wahrnehmen einer Situation nicht zwangsläufig zu einer richtigen Ent

scheidung bezüglich des anstehenden Handlungsproblems in sicherheitsbedrohli

chen Situationen führt. Daraus wurde gefolgert, dass Urteile von Piloten neben der 

Erkennungsleistung eben auch von der Reaktionsneigung abhängen. Werden diese 

beiden Parameter nicht getrennt erfasst, so basieren die erhobenen Urteile von Pro

banden stets auf konfundierten Daten. Dann ist es eben nicht möglich, fehlerhafte 

Urteile von Piloten eindeutig auf das falsche Erkennen einer Situation zurückzufüh

ren. Empirische Studien haben daher bis zuletzt konfundierte Urteile für Rückschlüs

se auf korrektes oder falsches Situationsbewusstsein verwendet. In diesem Zusam

menhang macht die Signalentdeckungstheorie eine Methodik verfügbar, die eine 

Trennung  der sensorischen Wahrnehmung von der Urteilstendenz erlaubt. Die empi

rischen Ergebnisse der hier mit Flugschülern durchgeführten Untersuchung zeigten 

zunächst, dass sich d’e unter verschiedenen Bedingungen als valider Parameter zur 

Erfassung der Sensitivität bewährt hat. Bezüglich der Reaktionsneigung wurde unter

sucht, ob sich gegenüber einer autonomen Aufgabenbearbeitung eine signifikante 

Veränderung in der Urteilstendenz der Probanden herbeiführen lässt, wenn diese vor 

der eigenen Urteilsabgabe über Kopfhörer zum einen mit dem Urteil eines Kapitäns 

und zum anderen mit dem Urteil eines Flugschülers konfrontiert werden. Dabei konn

ten im Vergleich zu der neutralen Bedingung deskriptiv Abweichungen unter den bei

den Bedingungen mit Einfluss festgestellt werden. Diese Abweichungen waren je

doch zu gering, um statistisch signifikant zu werden. Bedingt  wurde dies durch eine 

geringe Teststärke und eine schwache Effektgröße. Bemerkenswert ist diesbezüglich 

die sehr große Wahrscheinlichkeit eines β Fehlers. 

 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit wurden abschließend verschiedene Designs 

für Folgestudien vorgeschlagen, welche die Auswirkungen einer größeren Zuverläs
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sigkeit der Stimme, einer liberalen oder konservativen Urteilstendenz, der Anwesen

heit manipulierender Personen oder auch die Auswirkungen moralischer Entschei

dungen in verschiedenen Varianten untersuchen. Abschließend wurden zudem Im

plikationen für die psychologische Stimmforschung vorgeschlagen, da die Verwen

dung einer konstanten Stimme weitere Fragen aufgeworfen hat. Die vorgeschlage

nen Folgeuntersuchungen könnten Erkenntnisse darüber liefern, welcher Einflussfak

tor verändert werden muss, um stärkere Effekte statistisch abzusichern. 

 

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass bisherige Untersuchungen des Situations

bewusstseins fälschlicherweise davon ausgingen, anhand von Urteilen über Situatio

nen die reine Erkennungsleistung der Probanden zu erfassen. Die erfassbaren Urtei

le über Situationen werden jedoch nicht nur von der Erkennungsleistung, sondern 

eben auch von Urteilsverzerrungen beeinflusst. Die Ergebnisse dieser Arbeiten zei

gen tendenziell, dass die Urteilsverzerrungen mittels der Methodik der Signalentde

ckungstheorie getrennt von der Erkennungsleistung erfasst werden können. Daher 

erscheint es obligatorisch, zukünftig bei der Erfassung von Urteilen über Situationen 

die Erkennungsleistung von der Reaktionsneigung zu trennen. Andernfalls werden 

falsche Rückschlüsse auf die Erkennungsleistung von Probanden gezogen. Somit 

hat diese Forschungsarbeit zunächst entdeckt, dass es auch in den gleichen Situati

onen tendenziell durchaus intraindividuelle Unterschiede im Situationsbewusstsein 

gibt und dass sich diese Unterschiede anhand stärkerer Effekte vermutlich statistisch 

absichern lassen könnten. Sofern zukünftig Forschungsdesigns zur differenzierten 

Erfassung des Situationsbewusstseins entwickelt und statistisch abgesichert werden 

können, wäre es daher möglich, eine innovative Methodik für die Auswahl und das 

Training von Piloten zu entwickeln. Schließlich wäre es auch denkbar, den Erfolg des 

Trainings sozialer Kompetenzen im Cockpit überprüfbar zu machen. In diesem Zu

sammenhang könnten die Parameter für die Sensitivität und für die Reaktionsnei

gung vor und nach einer solchen Trainingsmaßnahme ermittelt werden.  

 

Schließlich wäre eine solche Evaluationsmaßnahme anhand einer innovativen Me

thodik zur differenzierten Erfassung des Situationsbewusstseins auch in anderen 

Hochrisikobranchen anwendbar. Die Auswahl und das Training des Personals von 
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Atomkraftwerken sowie von Zug  und Schiffsführern könnte ebenfalls verbessert 

werden. Es gäbe vielfältige Anwendungsgebiete und Folgestudien zu dem hier 

durchgeführten Projekt werden daher nachdrücklich empfohlen. 
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