
Erste Erfahrungen als Pilot kann man ab 14 Jahre beim Segelfliegen machen – erkundige dich, ob es 
einen Verein bei dir in der Nähe gibt.

Für die Pilotenausbildung brauchst du Abitur.

Entscheide dich, wo du als Pilot arbeiten willst.

Bewirb dich bei einer privaten Flugschule  
oder direkt bei Fluglinien wie der Lufthansa,  

Air Berlin oder British Airways.

Wer lieber Helikopterpilot werden möchte:  
Erkundige dich bei der Polizei nach den  

Ausbildungsmöglichkeiten.

Auch bei der Bundeswehr kannst du fliegen lernen.

Dein Weg ins Cockpit!
Was macht eigentlich …
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Cockpit
Dieses  

eng lische Wort  

bezeichnet den  

Arbeitsplatz  

eines Piloten. 

Helikopter

Das ist das  

griechische Wort für 

Hubschrauber – ein 

Hubschrauber und ein 

Helikopter sind also 

dasselbe.

Im Jahr 2011  gab es in Deutschland 9 894 Verkehrsflugzeug- führer – davon waren  405 Frauen. 

9 894

… ein Pilot?… ein Pilot?
     Über den Wolken schweben  
  und ferne Länder kennenlernen:  
Pilot steht auf der Liste  
     der Lieblingsberufe  
          weit oben!

Der Traum vom Fliegen!
Pilot ist nicht gleich Pilot: Wenn du 
abheben willst, musst du dich ent-
scheiden. Du kannst Flugzeuge steu-
ern oder Hubschrauber, du kannst 
bei Fluglinien arbeiten oder bei der 
Polizei oder der Bundeswehr fliegen. 
Entsprechend unterschiedlich ist 
auch die Ausbildung. Einige Voraus-
setzungen muss aber jeder künftige 
Pilot mitbringen: zum Beispiel sehr 
gut Englisch sprechen. Denn die 
Fliegersprache ist Englisch – egal, ob 

ein Flugzeug in Deutschland, Russ-
land oder China startet oder landet! 
Außerdem braucht ein Pilot gute 
Augen und er muss gut hören kön-
nen. Auch sonst muss er körperlich 
topfit sein, denn um ein Fluggerät zu 
steuern, benötigt man viel Kondition 
und Konzentration. Erfüllst du alle 
Voraussetzungen, kannst du dich 
in einer Flugschule bewerben. Dort 
machst du die Fluglizenz – also den 
Führerschein fürs Flugzeug. Wenn 

du den Autoführerschein hast, darfst 
du verschiedene Modelle fahren – 
vom Kleinwagen bis zum Offroader. 
Beim Flugzeug ist das anders: Für 
jeden Flugzeugtyp musst du eine 
weitere spezielle Ausbildung 
machen. Denn 
nicht jeder, der 
eine kleine 
zweisitzige 
Propellerma-
schine fliegen 

Mit Händen und Füßen: Im Hubschrauber sitzt 
der Pilot meist auf dem rechten Sitz. Zum Steuern 
benutzt er beide Hände und Füße!

Unglaublich viele Knöpfe 

und Schalter: Selbst über 

den Köpfen der Piloten be-

finden sich noch sogenannte 

Instrumente – um da den 

Überblick zu behalten, muss 

man stets hellwach sein!

Verschiedene Streifen: Nur der 
Flugkapitän hat vier Streifen 

auf seiner Uniform. Kopiloten 
haben meist drei dieser soge-

nannten Rangabzeichen.

Spitzenaussicht: Im Cockpit sind vorn und seitlich große 

Fenster eingebaut, damit die Piloten immer den vollen 

Durchblick haben.

kann, kann auch den riesigen Air-
bus A380 steuern. Die Ausbildung 
zum Piloten kostet richtig viel Geld: 
Zwischen 60 000 und 200 000 Euro 
muss man hinblättern, wenn man 
seinen Traumberuf hoch über den 
Wolken lernen möchte!

Immer links
Der Kapitän  eines Flugzeuges  steuert vom linken Sitzplatz aus, rechts sitzt sein  
Kopilot.

Exakte Vorbereitung:  

Vor einem Flug checkt der  

Pilot die aktuelle Wetter-

vorhersage und legt darauf - 

hin die genaue Flugroute fest. 

Außerdem prüft er, ob alle 

Instrumente im Cockpit  

funktionieren. 
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