
Checkliste/FAQs - Studium für Piloten 

Einführung  

In letzter Zeit häufen sich Anfragen bezüglich beruflicher Perspektiven für Piloten. 

Diese beruflichen Perspektiven sind hierbei nicht nur auf das Cockpit beschränkt. Viele 

Piloten und solche, die es werden möchten, suchen sinnvolle Möglichkeiten für ein 

zweites Standbein. Die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zeigen, dass eine Pilo-

tenlizenz allein für Tätigkeiten außerhalb des Cockpits nur bedingt als Qualifikation in 

anderen Tätigkeitsfeldern anerkannt wird. 

Ein abgeschlossenes Studium ist ein möglicher Weg zu einer zusätzlichen Qualifizie-

rung. Die Entscheidung hierfür ist eine sehr individuelle, welche von vielen Faktoren 

abhängt (z.B. finanzielle Situation, aktuelle Lebenssituation, persönliche Interessen, 

etwaige Vorkenntnisse/bereits absolvierte Studien). Somit spricht die Vereinigung 

Cockpit keine uneingeschränkte Empfehlung für oder gegen ein Studium aus, noch 

empfiehlt sie bestimmte Studiengänge oder Formen. 

Da es jedoch einige Anfragen zu den Möglichkeiten rund um ein Studium gibt und 

gleichzeitig diverse Universitäten/Hochschulen verstärkt Programme für Piloten an-

bieten, möchte die VC mit diesem Fragebogen eine Hilfestellung geben. Dieser Frage-

bogen soll Piloten, die an einem Studium im Zusammenhang mit der Pilotenausbil-

dung und/oder einem Studium als Ergänzung zu der bereits abgeschlossenen Piloten-

ausbildung interessiert sind, als Unterstützung bei der Bewertung möglicher Optionen 

dienen. 

Die Fragen sind nicht wertend (i.S.v. „gut“ versus „schlecht“) zu verstehen, sondern 

eher als Wegweiser hin zu der Hochschule, bzw. dem Studiengang, welcher am besten 

zu der jeweiligen individuellen Situation passt. 

Grundsätzliche Fragen  

Wie ist meine aktuelle Situation? 

 - Wie flexibel bin ich zeitlich?   

 - Wie flexibel bin ich bezüglich Studienort? 

 - Wie viel Geld steht mir zur Verfügung? 

  - Studiengebühren, Lernmaterial, Lebenshaltungskosten  

Warum möchte ich studieren? 

 - Möglichst schnell irgendeinen Abschluss, damit ich den Titel habe 



  - Dann nach Programmen suchen, welche auf bestehenden Qualifikati-

onen/Erfahrungen aufbauen 

 - Titel ist mir nicht so wichtig, aber das Studienfach umso mehr 

  - Dann explizit auch diese Studiengänge suchen 

Präsenzstudium oder Fernstudium? 

 - Erlaubt mir meine persönliche Situation ein Präsenzstudium? 

- Präsenzstudium 

- Besteht Anwesenheitspflicht, oder lediglich Pflicht zur 

Teilnahme an Prüfungen? 

- Kontakt zu Kommilitonen als Unterstützung während des Stu-

diums und als Netzwerk danach 

- Fernstudium 

- Habe ich die Selbstdisziplin für ein Fernstudium? 

- Besteht irgendeine Anwesenheitspflicht? 

 - Wie und wo werden Prüfungen durchgeführt? 

 - Welche Lehr-/Lernplattform(en) werden genutzt? 

 - Bin ich in der Lage eine gewisse Anzahl an Stunden 

   wöchentlich einem Studium zu widmen? (Die tatsächliche 

   zeitliche Belastung eines Fernstudiums wird oft erheblich 

   unterschätzt.) 

- manche Universitäten/Hochschulen bieten beides, eventuell 

 sogar „Hybrid-Modelle“ (einzelne Kurse sowohl als Präsenz-, als  

auch Fernstudium angeboten) oder „Blended Learning“ an 

Universität oder Hochschule? 

- Universitäten bilden verstärkt für die Forschung aus, um auch akademischen 

Nachwuchs zu finden 



- (Fach-)Hochschulen haben eher einen angewandten Wissenschafts-Ansatz 

und dort wird weniger geforscht 

Staatliche oder private Universität/Hochschule? 

 - private Unis/Hochschulen sind oft teuer und nicht in dem deutschen Akkre-

ditierungssystem erfasst, dafür aber flexibler und „internationaler“ aufgestellt 

Dauer des Studiums 

- Bachelor-Studiengänge umfassen mindesten sechs Semester (180 ECTS), 

aber bei dualen Studiengängen beträgt die Dauer häufig auch sieben (210 

ECTS) oder acht Semester (240 ECTS). 
- Längere Bachelor-Studiengänge haben den Vorteil, dass der anschließende 

Master entsprechend kürzer sein kann, da hierfür insgesamt nur 300 ECTS 

benötigt werden 
- Grundsätzlich gilt: je kürzer, desto weniger Module, also auch weniger In-

halt 

Checkliste 

 

Allgemeine Fragen 

 

 

Ja 

 

Nein 

 

Bemerkungen 

Wünsche ich mir eine Verflechtung zum Beruf des Flugzeugfüh-
rers? 

   

Interessieren mich eher die technischen oder die betriebswirt-
schaftlichen Elemente dieses Bereiches? 

  

Möchte ich eine nicht Luftfahrt affine Alternative zum Pilotenberuf, 
die möglichst weit davon entfernt ist? 

   

Habe ich bereits Vorkenntnisse (credits?), die ich einbringen kann?    
Kommt ein Studium im Ausland in Frage? (Reisekosten/Zeit)    
Unterstützt der Arbeitgeber ein Studium? (Stipendium/Freistellung)    
Hat meine Flugschule ein Kooperationsprogramm mit einer Hoch-
schule/Universität? 

   

Wie lange gibt es das Programm schon?   
Wie viele Absolventen haben es bereits abgeschlossen?   

 

Fragen zur Universität/Hochschule  

und zum Studium 

 

   

Ist die Universität/Hochschule staatlich?    



Ist die Universität/Hochschule privat?    
Ist die Universität/Hochschule in Deutschland akkreditiert?    
Stehen Fördermittel (BAFöG, Stipendien, etc.) zur Verfügung?    
Geniest die Universität/Hochschule ein gewisses Ansehen?  

- Ist dieses in einer seriösen Rangliste bestätigt? 

   

Gibt es internationale Kooperationen mit anderen Universitä-

ten/Hochschulen/Instituten/Unternehmen? 
   

Gibt es Erfahrungsberichte von ehemaligen Studierenden?  

Wenn ja, wie fallen dies aus?  

Wenn nein, warum? 

   

Wie hoch sind die Studiengebühren? 

 

  

Welche Kosten fallen für Lernmaterialen an? 

 

  

Präsenzstudium?    
Fernstudium?    
Hybridstudium?    
Anwesenheitspflicht?    

Gibt es eine elektronische Lernplattform? 

Wenn ja, was sind die Erfahrungen der Studierenden damit? 

   

 

Curriculum und Studiengänge 

 

 

Ja 

 

Nein 

 

Bemerkungen 

Bachelorstudiengänge (B.Sc., B.Eng., B.A., etc.)? Welche?    

Masterstudiengänge (M.Sc., M.Eng., M.A., M.BA.) Welche?    

Gibt es Regelstudienzeiten?  

Wenn ja, was passiert, wenn diese nicht eingehalten werden?  

(Bearbeitungsgebühren, Rückzahlung etwaiger Fördermittel, 

Zwangsexmatrikulation, etc.) 

   

Kann der Studiengang unterbrochen werden? 

In diesem Sinne, gibt es Teilqualifikationen als inhaltliche oder 

zeitliche „Sollbruchstellen“ damit im Fall der Fälle nicht alles verlo-

ren ist?  

   

Was lässt sich mit diesen Teilqualifikationen praktisch anfangen?    

Gibt es zeitliche Vorgaben/Erfahrungswerte (Stunden pro Wo-

che/Semester) für Kurse/Module? 

Wenn ja, passen diese in meine persönliche Planung? 

   



Wird die Pilotenausbildung für einen Teil des Studiums anerkannt?  

Falls ja, wie viel und wie funktioniert eine entsprechende Evaluie-

rung? 

   

Führt die Universität eine Evaluierung etwaiger Vorkennt-

nisse/Qualifizierungen selbst durch?  

Falls ja, ist dies mit Kosten verbunden?  

Falls nein, durch wen und mit welchen Kosten muss eine solche 

Evaluierung durchgeführt werden? 

   

Gibt es eine Mindestanzahl an Kursen, welche im Rahmen des Stu-

diengangs, unabhängig von etwaigen Vorkenntnissen/Qualifizie-

rungen, absolviert werden müssen? 

   

Falls ich im angestrebten Studium nicht an jeder Stelle erfolgreich 

sein sollte, gibt es Unterstützung beim Aufholen (d.h. „remedia-

tion“)?  

   

 

Welche Arten der Leistungskontrolle gibt es für die 

einzelnen Kurse, sowie den   gesamten Studien-

gang? 

Alle, oder eine Kombination, aus den folgenden? 

 

 

 

Ja 

 

 

Nein 

 

 

Bemerkungen 

Klausuren    

Hausarbeiten    

Zwischenprüfung    

Abschlussprüfung/Examen    

Bachelor-/Master-/Doktorarbeit    

Verteidigung der Bachelor-/Masterarbeit    

Gibt es im angestrebten Studiengang auch „formative“ Zwischen-

prüfungen (d.h. Prüfungen, die Rückmeldung über die Effektivität 

des eigenen Lernens und die eigenen Leistungen im Kontext der 

Studiengruppe geben ohne in das finale Prüfungsergebnis einzu-

fließen)? 

   

Wo und wie werden die obigen Prüfungen durchgeführt? 

- Campus 

- online 

- Test-Center 

  

Unter welchen Umständen und wie oft kann ich „summative“ (d.h. 

erfolgskritische) Leistungsüberprüfungen wiederholen? 

  

  

Ja 

 

Nein 

 

Bemerkungen 



Fakultät 

 

Was ist die Qualifikation der Lehrkräfte?    

Sind die Lehrkräfte in Voll- oder Teilzeit beschäftigt?     

Wann und wie stehen die Lehrkräfte zur Verfügung und welche 

Möglichkeiten bestehen mit den Lehrkräften in Verbindung zu tre-

ten? 

  

Stehen den Studierenden Tutoren zur Verfügung?    

Wie viele Studierende betreut ein Tutor?   

Gibt es diesbezüglich Regelungen für die Anzahl bzw. Dauer der 

möglichen Tutorenkontakte? 

   

Wie gestalten sich diese Kontakte: persönlich, via Lernplattform, 

telefonisch etc.? Gibt es Höchstwartezeiten? 

  

 

Zusammenfassung 

Studium: Ja/Nein? - Universität oder Hochschule? - Staatlich oder privat? - Präsenz- 

oder Fernstudium? Die Entscheidung sollte wohlüberlegt sein und sich weder nur an 

Kosten oder Dauer orientieren, noch lediglich aus der bloßen Motivation einer “Erhö-

hung des persönlichen Marktwerts“ heraus getroffen werden. Ein Studium erfordert 

viel Arbeit und Engagement – der zeitliche Aufwand (insbesondere für ein Fernstu-

dium) wird oft erheblich unterschätzt und wird eine Herausforderung insbesondere in 

Kombination mit einem Dienstplan darstellen. Auch wenn ein abgeschlossenes Stu-

dium die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt sicherlich nicht verschlechtert, ist es kei-

neswegs eine Garantie für eine Beschäftigung. Somit sollte vor allem anderen eine 

grundsätzliche Neigung zu einer akademischen Aus-, bzw. Weiterbildung vorliegen. 


