FLIGHT OPERATION BRIEFINGS

FLIGHT TRAINING
Mitteilung Nr. 3R1: Standardisierungsflüge

Betrifft: Jährliche Standardisierungsflüge mit dem HT
Grundlagen: Jeder Fluglehrer, der an einer ATO arbeitet, muss einmal im Jahr – neben
den mindestens zweimal im Jahr stattfindenden theoretischen Standardisierungen –
einen Standardisierungsflug mit dem CFI oder dem Ausbildungsleiter absolvieren. Diese
Anforderung ist verankert in der JAR-FCL (Aufgaben des CFI und des Ausbildungsleiters)
sowie in den schulinternen Handbüchern. Diese Standardisierungen – Theorie- und Praxis
- müssen dokumentiert und jederzeit einsehbar sein.
Problem: Einige Schüler kommen immer wieder mit der Meinung, dass "der Lehrer das
so macht und der andere Lehrer das anders macht". Oft sind bei genauem Nachfragen
diese Aussagen nicht haltbar, jedoch kann immer wieder festgestellt werden, dass
Übungen sehr unterschiedlich durchgeführt werden.
Um eine wirksame Ausbildung durchzuführen müssen wir im eigenen Interesse großen
Wert auf unsere Standardisierungsflüge legen. Leider kommt es immer wieder vor, dass
Lehrer ihre sowieso erforderlichen jährlichen Checkflüge irgendwo machen und dann
nicht mehr bereit sind einen "Extraflug" mit dem CFI oder HT zu absolvieren. Problem ist
dabei, dass wir an der Schule keine Standardisierungsflug nachweisen können. Das
wiederum zieht nach sich, dass dann diese Lehrer nicht mehr eingesetzt werden dürfen.
Richtlinie: EINMAL im Jahr ist also ein Standardisierungsflug mit unserem CFI oder HT
durchzuführen. Verbunden mit einer sowieso erforderlichen Befähigungsüberprüfung
würde das der wenigste Aufwand finanziell und zeitlich sein.
Auftretende Möglichkeiten: Die Termine für einen Standardisierungsflug sollten
rechtzeitig gemacht werden. Alle müssen planen – und wie gesagt – verbunden mit einer
Befähigungsüberprüfung wäre das optimal. Die Flüge mit dem CFI oder HT können
natürlich auch extra geplant werden. In jedem Fall ist die Regelung so, dass von den
Kosten her die Schule einen Teil des Fluges trägt (Flugzeugpreis MINUS 10%) und bei
Befähigungsüberprüfungen wird – wenn der Checkflug mit dem HT gemacht wird – kein
Examiner berechnet.
Lehrerregelung: Grundsätzlich wird ab sofort kein Lehrer mehr eingesetzt, der nicht
einmal im Jahr einen Standardisierungsflug gemacht hat.
Ich danke für Euer Verständnis
Euer Michael Haeusler

Neufassung 2.03.2014

