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 O hne Leichtflugzeugbauer wäre die Pro-
duktion der meisten Luftfahrzeuge für 
die General Aviation undenkbar. Sie 

stellen kleine Teile, aber auch ganze Baugrup-
pen für Segelflugzeuge, Motorsegler und ande-
re leichte Fluggeräte wie Tragschrauber, ultra-
leichte Flugzeuge, aber auch für andere 
Motorflugzeuge her. Der Berufsname leitet sich 
von den dabei hauptsächlich bearbeiteten Flug-
zeugen und benutzten Werkstoffen ab. Mit mo-
dernen Kunststoffen entstehen besonders leich-
te und dennoch feste Bauteile, wie sie 
hauptsächlich bei den kleineren Leichtflugzeu-
gen verwendet werden. 

Beispiel für viele Ausbildungen 
in der Luftfahrt
Die handwerklich orientierte Ausbildung dau-
ert drei Jahre. Per Gesetz gibt es keine vorge-
schriebenen Eintrittsvoraussetzungen, was den 
schulischen Abschluss angeht. Die gesundheit-
liche Tauglichkeit wird durch einen Arzt geprüft 
und bestätigt. Die einzelnen Firmen legen ihre 
Bedingungen selbst fest. Meist wird der Mitt-
lere Schulabschluss (MSA) oder die Fachschul-
reife vorausgesetzt. Der Beruf fordert zudem 
gute Leistungen in naturwissenschaftlichen Fä-

chern. Eine Besonderheit der Luftfahrtindust-
rie ist die internationale Ausrichtung und die 
strenge Regelung durch übernationale Behör-

den. Dies führt dazu, dass einige Vorschriften 
auch in Englisch vorliegen können und trotz-
dem verstanden werden müssen. Flugzeuge 
verkauft man nicht nur im eigenen Land, so soll-
te man schon mal mit einem Kunden aus dem 
Ausland ein paar Worte in Englisch wechseln 
können. Neben diesen schulischen Vorausset-
zungen wird sehr großer Wert auf Eigenschaf-
ten wie Zuverlässigkeit und Verantwortungsbe-
wusstsein gelegt. Den gebauten Flugzeugen 
vertrauen andere Menschen ihr Leben an, da 
ist kein Platz für Nachlässigkeiten. 

Leichtflugzeugbauer arbeiten mit den mo-
dernen Werkstoffen Glasfaser, Carbon oder 
Aramid. Im Zusammenspiel mit Kunstharz oder 
Schaumwerkstoffen entstehen daraus die so-
genannten Verbundwerkstoffe für den Flug-
zeugbau. Ein Teil aus Carbon hat bei gleicher 
Festigkeit wie ein Stahlteil nur ein Sechstel des 
Gewichtes. Gelernt (und auch praktisch einge-
setzt) wird der Bau von Formen und die Her-
stellung von Bauteilen in  diesen Formen. Ne-
ben dem Werkstoff Kunststoff lernt man in der 
Ausbildung auch die Bearbeitung von Alumini-
um und Stahl kennen und auch kurz den alten 
Flugzeugwerkstoff Holz. Da bei diesen prakti-
schen Arbeiten viel geschliffen, gespachtelt 

Eine umfassende Ausbildung im Umgang mit modernen Kunststoffen und Flugzeug-
technik macht Leichtflugzeugbauer zu gefragten Spezialisten – auch namhafte 
deutsche Flugzeugfirmen wie DG Flugzeugbau suchen inzwischen nach ihnen. 
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und später lackiert wird, ist der Beruf für Men-
schen mit Allergien nicht geeignet. 

Gelegentlich müssen schwerere Bauteile 
getragen, in einer unbequemen Haltung gear-
beitet oder im Freien ein Flugzeug repariert 
werden. Auf solche Anforderungen sollte man 
gefasst sein. Wie in anderen Berufen auch, er-
folgt anfangs eine Sicherheitseinweisung zum 
Schutz des Auszubildenden. Danach gibt es 
auch eine Schulung über die im Flugzeugbau 
herrschenden Bestimmungen bei der Herstel-
lung oder Montage von Teilen.

Während der Ausbildung lernen die jungen 
Menschen das gesamte Flugzeug und alle sei-
ne Systeme ausführlich kennen. Der Motor, 
seine Anbauten, die Bordelektrik, die Bordin-
strumente im Cockpit und Systeme wie Fahr-
werk oder die Steuerung werden eingebaut 
oder repariert. 

Es hilft sehr, wenn man luftfahrtbegeistert 
ist und ein Verständnis dafür entwickelt hat, 
wie so ein Fluggerät funktioniert. Schul-Exkur-
sionen, zu denen die Klasse Vorschläge unter-
breiten kann, führen meist zu einem Flugzeug-
werk, etwa zu Airbus, zu einem großen 
Flughafen oder zu einem Segelflugplatz. 

Sie dienen also einerseits der Erholung und 
sollen andererseits einen Blick in weitere Be-
reiche der Luftfahrt gestatten. Seltener wer-

den während der Ausbildung die in jedem Be-
trieb anfallenden Verwaltungsarbeiten geschult. 
Am Computer muss man in der Lage sein eine 
Arbeitsanweisung zu finden und auszudrucken 
oder im Internet einen Fachbegriff nachzu-
schlagen.

Ist der anerkannte Berufsabschluss zum 
Leichtflugzeugbauer (w/m) endlich geschafft, 
haben einige Absolventen nur eine erste Hür-
de überwunden. Ein Teil der Berufsanfänger 
möchte sich später weiter qualifizieren oder 
sogar noch studieren. 

Gesuchte Spezialisten
Mit sehr erfolgreichen Segelfugzeugen wie der 
DG-800, DG-1001 oder der Beteiligung am Vo-
locopter ist zum Beispiel auch die DG Flug-
zeugbau GmbH als mittelständisches Unter-
nehmen gut aufgestellt. Zu der Kompetenz im 
Leichtflugzeugbau kommen auch noch Erfah-
rungen im Flügelbau für Windkraftanlagen. Auch 
weil am Produktionsstandort Bruchsal bei Karls-
ruhe das Know-how im Umgang mit moderns-
ten Werkstoffe und Fertigungsanlagen gepflegt 
wird.

 Mit vollen Auftragsbüchern und betraut 
mit der Wartung von 4500 Flugzeugen welt-
weit, ist der Flugzeugbauer daher gerade  auf 
der Suche nach Facharbeitern mit Kompeten-

zen als Laminierer, Kunststoff-Formgeber, Mo-
dellbauer – oder Leichtflugzeugbauer. Auch für 
Quereinsteiger könnte sich hier ein Blick loh-
nen.�  UWE JACK/CHRISToPH BECKERT

Bauteile für Flugzeuge müssen nach genauen Bauplänen gefertigt werden, auch 
englischsprachige Anweisungen müssen hier genau umgesetzt werden. 

Der Bau von modernsten Segel-
flugzeugen bei DG Flugzeugbau 
ist ein vielseitiger Beruf. 

An kleinen Teilen lernt man das Laminieren. 

Mit erfahrenem Lehrpersonal sind auch Lehrlinge schon an Serienflugzeugen 
beschäftigt - viel näher kann man dem Flugzeugbau kaum kommen. 

Als Abschluß eines Werktages gibt es nichts schöneres 
als das „Endprodukt" am Himmel zu sehen. 

Gesuchte Spezialisten:  
Leichtflugzeugbauer 

 
LEichtFLUGzEUGbAUEr im mittELStänDiSchEn FLUGzEUGbAU 
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IHR WEG INS COCKPIT

Am Flughafen 20 • 41066 Mönchengladbach • Tel.: +49 21 61 - 68 90 0 • info@rwl-flight.de

DE.ATO.002

Besuchen Sie uns auf www.rwl-flight.de

und viele weitere Ausbildungsmöglichkeiten

PPL • ATPL • MCC • Type Rating
Studium • Flugdienstberater

Infotage 08.11.2014 und 17.01.2015

Unsere nächsten 
ATPL - Kurse:

08.12.2014
09.03.2015
08.06.2015
07.09.2015

FR 1114 RWL 1_2q.indd   1 26.09.2014   14:35:56 Uhr

 D ie Pilot Training Network GmbH (PTN) 
ist eine Flugschule zur Ausbildung von 
Cockpitpersonal für den freien Markt 

und wurde 2001 als 100-prozentige Tochterge-
sellschaft von Lufthansa Flight Training gegrün-
det. Damit gehört das Unternehmen nicht nur 
zum Lufthansa Konzern, der den weltweiten 
Aviationmarkt prägt und mitgestaltet, es nutzt 
auch die Erfahrung eines der international re-
nommiertesten Flight Training Anbieters. Ihren 
Hauptsitz hat die Pilot Training Network am 
Frankfurter Flughafen – die Flight Bases sind 
in Vero Beach (Florida, USA) und Rostock-Laage 
(Mecklenburg-Vorpommern).

PTN bietet verschiedene Ausbildungskon-
zepte passend zu persönlichen Wünschen und 
Zielen der Interessenten an: Ob eine ATPL (Air-
line Transport Pilot License) Pilotenausbildung 
mit oder ohne fliegerische Vorkenntnisse, oder 
auch in Verbindung mit einem Hochschulstudi-
um – viele individuelle Wege führen zum Erwerb 
der „frozen“ ATP Lizenz. Unabhängig vom Aus-
bildungsweg finden die Theoriephasen der Pi-
lotenausbildung stets im Lufthansa Flight Trai-
ning Center am Frankfurter Flughafen statt. Die 
beiden Standorte Vero Beach in Florida und 
Rostock-Laage sind für die fliegerische Ausbil-
dung vorgesehen. 

Vor der Ausbildung müssen die angehen-
den Flugschüler jedoch zuerst die psychologi-
sche Eignungsuntersuchung für Berufspiloten 
erfolgreich meistern oder aber die positive Be-
rufsgrunduntersuchung mitbringen, die das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt für 
die Lufthansa durchführt. Voraussetzungen sind 
zudem gute Englischkenntnisse und die nach-
gewiesene medizinische Tauglichkeit zum Pilo-
ten.

Das PTN Ausbildungskonzept beinhaltet ei-
nen regelmäßigen Wechsel von Theorie und Pra-
xis. Die unmittelbare Anwendung des gelern-
ten Theoriewissens garantiert einen 

Vom Traum bis zur Berufspilotenlizenz in den Händen ist es ein weiter Weg – aber 
kein zu weiter. Pilot Training Network bietet klassische Ab Initio Integrated Kurse 
an und bildet Flugbegeisterte in rund 19 Monaten zum Verkehrspiloten aus.

 
Der Weg INs CoCKPIT

In 19 Monaten  
zum Verkehrspiloten
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größtmöglichen Lernerfolg. In der ersten Flug-
phase verfügt man über sogenannte Basic Fly-
ing Skills und ist gegen Ende bereit für den ers-
ten Alleinflug – den First Solo Flight. Die darauf 
folgende, lange Theoriephase in Frankfurt be-
reitet die Schüler auf die theoretische Ab-
schlussprüfung beim Luftfahrt-Bundesamt in 
Braunschweig vor. Danach erlernen die Schü-
ler den Umgang mit komplexeren zweimotori-
gen Trainingsflugzeugen: Sie steigen ein in das 
Multi-Engine-Fliegen nach Instrumentenflug-
regeln (IFR).

Der abschließende Teil der Pilotenausbil-
dung ist das sogenannte MCC (Multi-crew Co-
operation) Training. Es hat zum Ziel, die Zusam-
menarbeit und Kooperation innerhalb einer 
Cockpit Crew zu optimieren. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei in der Schulung interpersonaler 
Kompetenzen. Führung, Entscheidungsfindung 
und Teamwork – ein wichtiger Meilenstein zur 
Vorbereitung auf die Arbeit im Zwei-Mann-Cock-
pit einer Airline Das Training findet in Full Flight 
Simulatoren der Lufthansa Flight Training an den 
Standorten Frankfurt/Main oder Berlin statt.

Nach Beendigung der Ausbildung erhalten 
die PTN Absolventen Unterstützung bei den 
ersten Schritten in die Berufswelt durch den 
Recruitment Support: aktuelle Jobangebote am 
Markt, persönliche und individuelle Beratungs-
gespräche zur Karriere, Unterstützung bei der 
Erstellung der Bewerbungsunterlagen sowie zu-
sätzliche Trainingsangebote für den Einstieg in 
den Beruf stehen den Absolventen zur Verfü-
gung. PTN ist es wichtig, die Schüler auch nach 
Erhalt der Lizenz bestmöglich zu betreuen.  
  SABRINA HOFMANN 

Nach der erfolgreichen Ausbildung ist es wichtig auch die nächste Sprosse auf 
der Karriereleiter zu erreichen - Recruitment Support macht das möglich. 

Flugschüler beim Training 
in Rostock-Laage.

Mit der Ausbildung auf modernster Flugzeugtechnik fällt später der Umstieg 
auf größere und modernere Muster leichter. 

Erfahrene Lehrer machen die Ausbildung effizienter. Auch die Zusammenarbeit als Team im Cockpit muss gelernt werden.
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dards DO-178B und DO-254 (Richtlinien zur Software- 
und Hardware-Entwicklung im sicherheitskritischen 
Bereich der Luftfahrt). 
Gemäß ihrem Einsatz in der Avionik wird die Entwicklung 
in Sicherheitsstufen (Level A bis E) unterteilt. Entspre-
chend der jeweiligen Sicherheitsstufe werden unterschied-
liche Anforderungen sowohl an den Entwicklungsprozess 
als auch an die Intensität der Validierungs- und Verifika-
tionstests gestellt. Die Durchgängigkeit dieser Anforde-
rungen (Requirements) erfolgt toolgestützt.

Systementwicklung und Requirement  
Management für die Luftindustrie
Die MICCAVIONICS GmbH kann bei der Realisierung von 
Entwicklungsleistungen in der Luftfahrt auf jahrelange Er-
fahrung zurückgreifen. Die Lösungen von MICCAVIONICS 
kommen sowohl in der zivilen  als auch in der militärischen 
Luftfahrt zum Einsatz. Die Entwicklung, Konstruktion und 
der Bau kompletter Funktionstestsysteme für elektronische 
Systemkomponenten ist ebenfalls ein wesentlicher Bestand-
teil unserer Branchenkompetenz. ^
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 Aviation Management heißt die neue Ver-
tiefungsrichtung, die die FOM Hoch-
schule Essen ab dem Wintersemester 

2015 in ihrem Bachelor-Studiengang Business 
Administration anbietet. Hintergrund des neu-
en Programms ist eine Kooperation mit der re-
nommierten Essener Flugschule TFC Käufer, 
dem Ausbildungspartner  z. B. für die Piloten  
von Air Berlin, Aerologic und Condor. 

Dadurch soll die berufliche Einsatzfähigkeit 
der Piloten erhöht werden. Auf dem Lehrplan 
des siebensemestrigen Studiengangs steht ne-
ben klassischem BWL-Know-how Spezialwis-
sen aus dem Flugwesen. Mit der Möglichkeit 

auch als Manager in der Luftfahrt arbeiten zu 
können, haben Piloten eine weitaus größere 
Chance in Führungspositionen aufzusteigen, 
und nach dem Ende der fliegerischen Karriere 
noch über berufliche Optionen zu verfügen. 

Das Studienprogramm lässt sich – wie an 
der FOM üblich – parallel zu Ausbildung oder 
Beruf absolvieren. In erster Linie richtet es sich 
an Teilnehmer der klassischen Ausbildung zum 
Verkehrsflugzeugführer sowie der Multi Crew 
Pilot Licence, die an der Flugschule TFC Käu-
fer angeboten werden. Das Studienangebot 
steht aber auch allen anderen interessierten 
Piloten offen.   STEFAnIE BErgEL – FOM 

Ausbildungsstandort Essen rückt zusammen 

Geschäftsführer der Flugschule TFC Käufer, Christian 
Käufer (vorn rechts), beim Vertragsabschluss mit Ver-
tretern von FOM und Wirtschaftsförderung Essens.
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 In Hamburg und Buxtehude beginnen in die-
sem Jahr 108 gewerblich-technische sowie 
kaufmännische Auszubildende und 49 dua-

le Studenten. Während die Studenten unter an-
derem den Bachelor of Engineering Flugzeug-
bau absolvieren, lernen die Auszubildenden 
beispielsweise den Beruf des Fluggerätelekt-
ronikers oder des Industriekaufmanns.

Am Standort Bremen starten 56 Auszubil-
dende und duale Studenten ins Berufsleben. In 
den kommenden zwei bis vier Jahren qualifizie-
ren sie sich zum Beispiel zum Fluggerätmecha-
niker oder Wirtschaftsingenieur.

Bei Airbus in Stade beginnen 27 duale Stu-
denten und zehn Auszubildende ihren Berufs-
weg. Da der Standort auf die Verarbeitung von 
Kohlefaser und Verbundwerkstoffen speziali-
siert ist, spiegelt sich dies auch in den Studi-
enangeboten und Berufsbildern wieder. Dies 
ist zum Beispiel der Bachelor of Engineering für 
Verbundwerkstoffe/Composites.

„Duale Ausbildung ist ein Schlüsselelement 
für die hohe Qualifikation unserer zukünftigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", betont Tho-
mas Ehm, geschäftsführer Personal und Ar-
beitsdirektor von Airbus Deutschland.

Airbus engagiert sich in vielen Bereichen 
in der nachwuchsförderung. Die Aktivitäten rei-
chen von Technikvorlesungen an der Hambur-
ger Kinder-Universität über die enge Zusam-
menarbeit mit Schulen in den regionen bis zur 
Betreuung von Schülerpraktika. Ein Schwer-
punkt ist dabei standortübergreifend die För-
derung von sogenannten MInT-Initiativen (Ma-
thematik, Ingenieur- und naturwissenschaften). 
Airbus in Hamburg richtet regelmäßig das Lan-
desfinale beim Schüler- und Jugendwettbewerb 
„Jugend forscht“ aus. 

Weiterhin hat Airbus auch erfolgreiche Ko-
operationen mit Universitäten aufgebaut: Be-
reits vier Stiftungsprofessuren in Deutschland 
wurden vom Unternehmen vergeben. Der welt-
weit erfolgreiche Airbus-Universitätswettbe-
werb „Fly-your-ideas“ ist mit 30 000 Euro do-
tiert und zeichnet Projekte zur Entwicklung 
umweltfreundlicher Flugzeugsysteme und Kon-
struktionen aus. Airbus in Deutschland wurde 
2014 in einer Studie des Magazins Focus auf 
Platz 2 der beliebtesten Arbeitgeber gewählt.  
  r. S.

250 Auszubildende und duale Studenten haben in den vergangenen Wo-
chen ihr Berufsleben bei Airbus in Deutschland begonnen. Das Spektrum 
der Berufe reicht vom Fluggerätmechaniker bis zum Wirtschaftsingenieur.

 
StArt inS AuSBilDungSjAhr 2014

Mechaniker bei Airbus  
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Hurra, es geht los – Lehrlinge starten 
bei Airbus ihre Berufsausbildung. 
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