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Manchmal auch Seelsorger
Horizon-Fluglehrer Ernst Müller

Mit dem 58-jährigen Instruktor Ernst Müller wagen sich nicht wenige 

Flugschüler der Horizon Swiss Flight Academy zum allersten Mal in die 

Luft. Dabei ist der gebürtige Glarner nicht nur Pauker über den Wolken, 

sondern manchmal auch Psychologe und Seelsorger. 

Cockpit: Ernst Müller, was erwartet ein an-
gehender Pilot in seiner ersten Flugstunde?
Ernst Müller: Die meisten Studenten begeg-
nen mit einer Riesenfreude, aber auch mit 
Respekt der ersten Flugstunde. Ganz egal in 
welcher Stufe der Ausbildung sie stehen. 

Das Gefühl der Freude wird wohl nicht von 
jedem gleich erlebt?
Beim Privatpiloten wandelt sich der Jugend-
traum in Realität um. Diese Flugschüler ge-
hen meistens sehr wissbegierig an die erste 
Lektion heran. Während der Student in ei-
ner höheren Stufe – beispielsweise ein Be-
rufspilot Instrumenten-Flug, der ja schon 
über 150 Flugstunden erflogen hat und 
Kenntnisse über die Aviatik besitzt – eher 
«open Mind» ist und darauf brennt, sein 
erworbenes Wissen nun mit Neuem zu er-
gänzen.

Wie wird der Schüler auf diesen ersten Flug 
vorbereitet?

Dies muss sehr individuell und auf den 
Flugschüler abgestimmt erfolgen. Wenn 
ich einen neuen Studenten zugewiesen be-
komme, ist es für mich wichtig, zuerst den 
persönlichen Kontakt herzustellen.

Warum? 
Es ist wichtig, sich ein Bild der Wünsche 
und Bedürfnisse des Studenten zu machen. 
Nur so lässt sich ein realistischer Ausbil-
dungsplan erstellen. Dieser umfasst unter 
anderem den Intervall der Lektionen. Jeder 
Student hat andere Rahmenbedingungen, 
die durch berufliche, finanzielle und per-
sönliche Bedürfnisse geprägt sind.

Wie gestaltet sich bei der Horizon Swiss 
Flight Academy denn ein realistischer Aus-
bildungsplan?
Es ist meines Erachtens wichtig für den Aus-
bildungsprozess, dass realistische Ziele ge-
setzt werden. Natürlich müssen die Ausbil-
dungslektionen auf das individuelle Tempo 
des Studenten zugeschnitten sein. Der Stu-
dent darf durchaus gefordert sein, darum 
besitzen die Termine verbindlichen Charak-
ter. Zudem sind die Ziele jeder Lektion klar 
formuliert. Dieses Vorgehen ist wichtig für 
den Weg ins Berufspilotencockpit.  

Aber alleine mit dem durch die Lüfte kutschie-
ren ist der Job für den Fluglehrer wohl noch 
nicht getan?
Das stimmt, ich bespreche mit dem Flug-
schüler auch die für die Ausbildung notwen-
digen Manuale. Bei dieser Literatur geht es 
nicht nur um das Fliegen als Handwerk, son-
dern auch um typenspezifische Literatur.

Zurück zu Ihrem Arbeitsplatz über den Wol-
ken: Mussten Sie schon am Steuer eingreifen, 
um Schlimmeres in der Luft zu verhindern?
Es gibt in allen Ausbildungsstufen Momen-
te, wo der Instruktor eingreifen muss. Das 
ist nicht weiter schlimm, im Gegenteil. 
Der Student soll ja die Möglichkeit besit-
zen, während der Ausbildung seine Grenzen 
auszuloten. Die Aufgabe des Instruktors be-
steht meines Erachtens darin, den Schüler 

an der langen Leine zu lassen – aber genau 
im richtigen Moment korrektiv einzugrei-
fen. Das sorgt für den nötigen Lerneffekt.  

Gibt es auch für Fluglehrer Stress über den 
Wolken? 
Intensiv sind Schulungen im reinen VFR-
Bereich, wenn sogenanntes Airwork trai-
niert wird. In dieser Phase sind wir Instruk-
toren stark gefordert. Müssen wir doch den 
Studenten in flugkritischen Phasen instru-
ieren und kontrollieren – gleichzeitig aber 
auch eine intensive Überwachung des Luft-
raums garantieren. 

Wie sehen Sie eigentlich Ihre Rolle als Flug-
lehrer?
Ich bin mir der Rolle des Erstverknüpfers 
bewusst. Das bedeutet, was ich instruiere 
bleibt beim Studenten als Erstverknüpfung 
fixiert und ist nur mit grossem Aufwand zu 
ändern. Generell verstehe ich die Flugaus-
bildung als Weitergabe von Wissen. 

Schulung in drei Dimensionen braucht wohl 
besonders Fingerspitzengefühl? 
Das stimmt, denn es gibt Momente, wo der 
Student einbricht. Dann gilt es im Debriefing 
die wahren Gründe dafür zu eruieren. Da habe 
ich die Erfahrung gemacht, dass nicht immer 
der Ausbildungsdruck ein Auslöser ist. Die 
Gründe können durchaus im privaten oder 
sozialen Umfeld des Schülers liegen. Oftmals 
ist ein Gespräch unter Fliegerkollegen sehr 
hilfreich. Dann kann es durchaus sein, dass 
der Instruktor zum Psychologen, Seelsorger 
oder Familientherapeut mutiert. 
 
Interview: Hans-Heiri Stapfer

Horizon Swiss Flight Academy
Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten

Telefon 044 862 07 07, Horizon-sfa.ch

Persönlich 
Ernst Müller, 58
Beruf: Fluglehrer, Berufspilot
Hobbys: Motorrad fahren und Wandern in 
den Bergen
Mein erstes Schlüsselerlebnis zur Fliegerei: 
Als Bub radelte ich regelmässig mit dem 
Velo von meinem Wohnort Ennenda nach 
Mollis, um fasziniert die Militärflugzeuge zu 
beobachten. Das hat wohl meine Piloten-
laufbahn geprägt.
Was mir am Pilotenberuf gefällt:
Als Fluglehrer beglückt es mich, dass viele 
meiner ehemaligen Schüler heute in ver-
schiedenen Cockpits mit Freude ihrer Arbeit 
nachgehen. 

Der 58-jährige Ernst Müller ist mit Leib und 
Seele Fluglehrer im Dienste der Horizon Swiss 
Flight Academy. 
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