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Vorbemerkung 

Viele Linguisten werden diesen Aufsatz nach der Lektüre der 
ersten Abschnitte nicht als eine linguistische Arbeit beurteilen. 
Viele auch am Ende nicht. Sprachverarbeitung ist jedoch eine 
zentrale Aktivität in der sprachlichen Kommunikation und 
Sprachverarbeitung ist ein sprachliches Phänomen. Was sonst? 
Ohne bio-chemische Forschung wären die meisten Medikamente 
nicht entstanden. Ist das keine Bio-Chemie? Wäre es nicht eine 
erfreuliche Wirkung linguistischer Forschung, wenn durch 
Ergebnisse von linguistischen und psycholinguistischen Analysen 
das Fliegen noch sicherer würde? 

1. Gegenstand und Ziele 

Jeder Autofahrer kann die Erfahrung machen: Man lenkt ein 
Auto durch eine bekannte Stadt über Straßen, die man genau 

I Die Ergebnisse, die in diesem Aufsatz dargelegt sind, gehen auf 
Arbeiten in einem Forschungsnetzwerk der Gottlieb Daimler- und Karl 
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direkt mitgearbeitet haben Dagmar Silberstein, Patrick Lang und 
Gerhard Fahnenbruck. Unverzichtbar waren die Fachkenntnisse von 
Mike Gidde. Großzügige Unterstützung haben uns die Lufthansa 
CityLine, die Swissair und das Simulatorzentrum in Berlin-Schönefeld 
unter der Leitung von Raymund Neuhold gewährt. 
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kennt und: zu einem Ziel, das man schon oft angesteuert hat; es ist 
wenig'Verkehr;'das,Wetter ist schön und man unterhält sich mit 
dem Beifahrer; Das Gespräch macht keine besondere Mühe. Man 
kann sich, kOß11entrieren, und gleichzeitig' das Auto lenken. Anders 
ist es mJerner fremden Stadt und bei starkem Verkehr, selbst wenn 
der Fahrer den Weg in etwa kennt. Die Unterhaltung mildem 
Beifahrer wird als mühsam empfunden. Die Konzentration rallt 

'schwer; der Blic~takt, mit dem Beifahrer. wird seltener; ,d~r 
,Fluss des Gesprächs stockt und das Gespräch wird inkohärent. 
Das ist der günstige Fall; der ungünstige ist der, dass durch das 
Gespräch die Aufmerksamkeit vom Fahren abgelenkt wird; man 
verfährt sich oder verursacht einen Unfall. In DeutschllUld ist das 
Autofahrei1 bei gleichzeitiger Benutzung eines' Funktelefons ohne 
Festsprecheinrichtung neuerdings verboten, weil das Unfallrisiko 
als zu hoch eingeschätzt wird. Die Existenz dieses Risikos ist 
auch systematisch überprüft worden. Unter experimentellen 
Bedingungen hat Salvucci (2002) gemessen, wie gut: Versuchs
personen in einem Autosimulator spmchliche }Jußerungen 
nachsprechen konnten. Eine scheinbar einfache $pmchliche 
Aufgabe. Und doch hat sich ein klarer Zusammenhang zwischen 
der kognitiven Belastung durch das Fahren und der sprachlichen 
Lei!Jtungsfähigkeit gezeigt. Die kognitionspsychologische 
Erklärung für diese Beobachtung ist der sog. Flaschenhals-Effekt 
(bottleneck effect). Es wird angenommen, dass die Kapazität des 
Menschen für die Bewältigung kognitiver Aufgaben begrenzt ist 
und dass bei gleichzeitiger Konfrontation mit mehreren 
kognitiven Aufgaben die Bearbeitung einer der beiden Aufgaben 
zurückgestellt wird; vgi. Pashier & Johnston (1998). Das Fliegen 
eines Flugzeugs von einem Ort zum Ziel umfasst eine große Zahl 
kognitiver und psychomotorischer Einzelaufgaben und diese 
müssen mit Aufgaben der Kommunikation kombiniert werden, 
weit nicht jeder der am Flug beteiligten Experten aHerne zu jeder 
Zeit alle ,Informationen hat, die er für die Durchftihrung se~ner 
FJugaufgabe braucht. Der fliegende Pilot geht nicht dw:ch die 
Kabine um ,zu ü11>erprüfen, ob alle Passagiere angeschnallt sind, Es 
wird ihm vom Kabinenpersonal mitgeteilt. Das ist ein 
Kommunikationsvorgang. Auch zwischen den Mitgliedern des 
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Cockpit-Teams sind Aufgaben verteilt und der Co-Pilot teilt 
Informationen aus .seinem Arbeitsbereich dem Piloten mit und 
umgekehrt. Bei einem schwierigen Landemanöver eines 
deutschen Flugzeugs auf dem Flughafen von Warschau fand 
zwischen Pilot und Co-Pilot der folgende Redeaustausch statt 
(Auszüge): 

Sprecher Äußerung Kommentar 

PNF Noch hundert. Bist glideslope ist die visuelle 
leicht unterm Anzeige des Richtstahls, der 
glideslope. dem Flugzeug den Weg der 

vertikalen Annäherung an den 
Landepunkt zeigt. 

PF Stimmt. 
PNF Ungefähr eine 

Daumenbreite. 
PUR Kabine ist klar. 
PF Danke. 
PF Sonst schaffe ich das Pilot erklärt, dass die 

nicht. Abweichung vom Glideslope 
beabsichtigt ist; die gewählte 
Flugbahn erleichtert die 
zielgenaue Landung 
angesichts der seitlichen 
Windböen über der 
Landebahn . 

PNF ... gute Idee! 

Tab. 1: Ausschnitt aus einer Cockpitkommunikation beim 
Landeanflug unter Seitenwindbedingungen. (PUR = Purser; PF = 
Fliegender Pilot; PNF = Nicht fliegender Pilot; Co-Pilot. Quelle: 
Transkription einer Cockpit Voice Recorder-Aufnahme durch die 
nationale amerikanische Transportsicherheitsbehörde NT SB). 
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~IDer" .Bottteneck .. Effekt tritt, typischerweise unter Doppel
aut'penbedlngunsen auf. Da das Produzieren' und Verstehen 
einer 'sprachlichen ÄUßerung zweifellos eine k08Jlitive Aufgabe 
ist, 'das·jLösen von 'PrQblemen beim Steuern eines Flugzeugs 
ebenftillsProblemlöseprozesse umfasst, die den Arbeitsspeicher 
beanspruchen.~ ,liegt die Frage nahe, ob - wie beim Autofahren -
auoh im 'C;ookpitdie beiden Aufgaben sich gegenseitig stören 
könIieni Inidiesem'Aufsatz wird dargestellt, dass dies der Fall ist 
und Wie sich die I Storung in der Kommunikation und in den 
anderen: Aufgaben bei unterschiedlich weitgehender kognitiver 
Belastung auswirkt. 

2. Sprachliche und ;ntchtsptachtiche Komponenten 
der Kommunikation 

An Inhalt und Ablauf der Kommunikation sind - neben den 
rein physiologischen Systemen wie Atmung, Bewegung der 
Gesichtsmuskeln - mehrere ,Fähigkeiten des' Menschen beteiligt. 

• Die Input- und Output-Systeme (Artikulation, Hören, Sehen 
und Schreibmotorik) 

• Das Sprachsystem 
• Das nichtsprachliche Denkvermögen 
• Das Gedächtnis 
.. Das emotionale System 
• Das Wissen über soziale Normen und Werte 

Jede dieser Komponenten ist wiederum komplex. Das nicht
sprachliche Denkvermögen hat sicherlich eine Fähigkeit zum 
Verarbeiten räumlicher Information (Evidenz: Das Umsetzen 
eIDes Stadtplans in einen Weg, der zu einem gesuchten Ort führt) 
lUld eiße 'Fähigkeit zur Verarbeitung logischer Zusammenhänge 
(Evidenz: Wir erkennen Fehler in Schlussfolgerungen; 'Wenn aus 

, dem Satz p der Satz q folgt, dann folgt aus dem Satz q auch der 
Satz p' ist falsch) und andere. ' 

Auch das Sprachsystem umfasst mehrere Teilsysteme; die 
Hauptteile sind das lexikalische Wissen (mentales Lexikon), das 



272 Rainer Dietrich 

Sprachproduktionssystem und das Sprachverstehenssysrem. 'Das 
mentale lexikon ist der Langzeitspeicher unseres Wortwissens. 
Es ist vielfach gegliedert und enthält neben der Laut." Syntax-und 
Bedeutungsinformation auch Informationen über die Frequenz der 
einzelnen Wörter in der alltäglichen Verwendung. Häufig 
verwendete Wörter werden im mentalen Lexikon schneller 
aktiviert als seltene, wenn sie gehört oder gesprochen werden 
sollen; einen Überblick mit mehr Details bietet Dietrich (2002: 
Kap. 1,3 und 4). Die Existenz von zwei Verarbeitungssystemen 
wird im Zusammenhang mit dem Bottleneck-Effekt weiter unten 
noch einmal zur Sprache kommen. 

3. Arbeitsbelastung im Cockpit 

Eine empirische Untersuchung über den systematischen 
Zusammenhang von Arbeitsbelastung und Performanz in der 
Kommunikation setzt voraus, dass die relevanten Ausprägungen 
der Arbeitsbelastung und der Kommunikationsperformanz 
definiert und in der Realität zuverlässig klassifiziert werden 
können. Kognitive Arbeitsbelastung kann auf sehr viele 
verschiedene Weisen gemessen werden. Immer geschieht die 
Bestimmung relativ zu einem Vergleichswert. Die objektivste 
Methode ist, die Arbeitsbelastung indirekt als die Schwierigkeit 
der zu bewältigenden Aufgabe zu definieren. Die Aufgabe, den 
Laut Irl zu sprechen, wenn man den Buchstaben <r> sieht und den 
Laut IV bei der Präsentation des Buchstabens <I> ist einfacher als 
die umgekehrte Aufgabe, den Laut Irl bei Wahrnehmung des 
Buchstabens <I> und den Laut IV bei Wahrnehmung des 
Buchstabens <r> auszusprechen. Kompatible Aufgaben sind 
generell leichter als inkompatible. Will man in einer 
Untersuchung an die Situation im Cockpit so nah wie möglich 
heran kommen, dann kommen allerdings experimentelle 
Verfahren zur Manipulation der Aufgabenlast nicht in Betracht. 
Man kann mit Piloten, die dabei sind, ein Flugzeug zu steuern, 
nicht experimentieren ohne die Sicherheit der Beteiligten zu 
gefährden. Man ist auf authentische Daten angewiesen. Diese 
Daten sind Merkmale der Flugsituation. In der internationalen 
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Luftfahrtforschung und in der Luftfahrt selbst ist es üblich, 
Flugsituation nach fünf Belastungsklassen zu unterscheiden; 
Diese Klassen und ihre Bestimmungsmerkmale sowie typische 
Beispiele sind in Tabelle 2 genannt 

Grad der Bestimmungsmerkmale Beispielsituationen 
Arbeitsbelastung 
Normaler Betrieb: Es liegt keine Störung Rollen zur Startbahn 
Geringe vor; die äußeren 
Aufgabenlast Bedingungen sind Dauerflug mit 
(NI) gefahrlos; das Flugzeug Autopilot 

wird ohne viele 
Einzelaktionen pro 
Zeiteinheit betrieben. 

Normaler Betrieb: Es liegt keine Störung Start; Annäherung 
Hohe vor; die äußeren an den 
Aufgabenlast Bedingungen sind Zielflughafen; 
(N2) gefahrlos oder Landung; Schlechtes 

verlangen viel Wetter 
Aufmerksamkeit; der 
Betrieb des Flugzeugs 
verlangt viele 
Einzelaktionen der 
Besatzung pro 
Zeiteinheit. 

Tab. 2a: Merkmale von Stufen von Aufgabenlast im Flug
betrieb: Normalbetrieb A und B. 

Ein typisches Beispiel für Cockpitkommunikation bei Normal
betrieb B zeigt dieser Ausschnitt aus dem Gespräch im Cockpit 
des BirgenAir-Fluges am 6. Februar 1996 beim Start vom 
Flughafen Puerto Plata in der Dominikanischen Republik. In acht 
Sekunden werden vier Äußerungen produziert .bzw. verstanden 
und verarbeitet: 
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Zeit Sprecher A'ußerong . Kommentar 
(stunde-
minute;'sekundel . 
03-42:16 PNF power's set = S~hüh ist eingestellt 
03-42:18 PF o.k. checked = geprüft und 

verstanden. 
03-42:23 PNF eighty knots 80 Knoten. Eine 

Rollgeschwindigkeit, 
deren Erreichen 
immer vom PNF 
gemeldet werden 
muss. 

03-42:24 PF checked = geprüft und 
verstanden 

Tab. 3: Ausschnitt aus der Transkription eines Gesprächs im 
Cockpit bei Normalbetrieb mit hoher Arbeitsbelastung; hier: Start 
einer Boing 757 in Puerto Plata, Dominikanische Republik bei 
Nacht und schlechter Sicht. 

Grad der Bestimmungsmerkmale Beispielsituationen 
Arbeitsbelastung 
(FortsetzunJ!) 
Gefahrenstufe 1 Es liegt eine Störung z.B. Dysfunktion 
(Dl vor; z.B. Dysfunktion eines mehrfach 
< Danger 1» eines Geräts; das vorhandenen 

Flugverhalten des Instrumentes 
Flugzeugs ist normal. 

Tab. 2b: Fortsetzung von 2a. Bestimmungsmerkrnale der 
Gefahrenstufe I. 

Auch dazu wieder ein Gesprächsausschnitt aus dem Cockpit 
des Birgen Air-Fluges: 



Kommunikation unter kognitiVer Belastung 275 

Zeit", " 
, 

Sprecher A'ußel'Ung, , Kommentar 
03-42:26 PN my = mein 

airspeed Luftgeschwindigkeits-
, 

0' " , iodleator messer funktioniert nicht. 
" , : is not 

workiog 
03-42:28- PNF yes. your's = Verstanden. Ihrer 
29 ' is not funktioniert nicht. 

workin~ 
03-42:32 PNF one twenty = 120 (Knoten). 
03-42:32 PF is youPs =. funktioniert Ihrer 

working? normal? 

Tab. 4: Ausschnitt aus einem Cockpitgespräch bei Arbeits
belastung 'Gefahrenstufe I'; Ebenfalls von dem BirgenAir-Flug; 
siehe oben, Tab.3. 

Die fett gedruckte Äußerung des Piloten zeigt die sprachliche 
Reaktion auf die Feststellung an, dass der Luftgeschwindigkeits
messers des Piloten nicht korrekt arbeitet. 

Grad der Bestimmungsmerkmale Beispielsituationen 
Arbeitsbelast 
ung 
(Fortsetzung) 
Gefahrenstuf Es liegt eine Störung vor z.B. Overspeed 
e 2 (02) und ein automatisches warning (zu hohe 

Wamsystem tritt in Funktion Geschwindigkeit) 
oder mehrere; das und zusätzlich 
Ftugverhalten des Flugzeugs Stick-Shaker 
ist beeinträchtigt. (Schütteln des 

Steuerinstruments ), 
was mangelnden 
Auftrieb des 
Flugzeugs anzeigt. 
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Tab, 2c: Bestimmungsmerkmale der Arbeitsbelastung. 
'Gefahrenstufe 2', 

Ein weiterer Ausschnitt aus der Transkription der Auf
zeichnungen des Cockpit-Voice- Recorders von dem Birgenair
Flug: 

Zeit Sprecher Ä'ußerung Kommentar 
03- CAM(= < sound of Geräusch des Warnsystems 
45:28 Allgemein air craft für zu hohe Geschwindigkeit 

es overspeed 
Cockpitmi warning> 
krophon) 

03- PF o.k. it's no o.k. macht nichts. 
45:30 matter 

Tab. 5: Ausschnitt aus der BirgenAir-Transkription; siehe oben. 

Die Äußerung des Piloten lässt erkennen, dass er die Warnung 
vernommen hat. Die höchste Arbeitsbelastung im Cockpit liegt 
vor bei Gefahrenstufe 3; siehe Tabelle 2d. 

Grad der Bestimmungsmerkmale Beispielsituationen 
Arbeits-
belastung 
(F ortsetzunJ!) 
Gefahrenstufe Die Störung ist nicht z.B. Overspeed 
3 (D3) beseitigt; die waming (zu hohe 

automatische Warnung Geschwindigkeit) 
hält an; das und zusätzlich 
Flugverhalten des stick shaker-
Flugzeugs ist stark Warnung 
beeinträchtigt; (Schütteln des 

Steuerinstruments) 
halten an; 
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das Flugzeug ist 
bei starker 
Seitenlage oder 
Neigung, Schütteln, 
Stoßen etc. nicht 
mehr voll unter 
Kontrolle. 

Tab. 2d: Bestimmungsmerkmale der Arl>eitsbelastung 
'Gefahrenstufe 3' (Emergency). 

Die Kommunikation zwischen Pilot und Co.-Pilot des 
BirgenAir-Fluges in einer solchen Emergency-Situation zeigt die 
Tab. 6: 

Zeit Sprecher A:ußerung Kommentar 
(stunde-
minute: 
sekunde) 
03-46:52 PF thrust = Schubhebel! Schub! 

levers! Schub! Schub 
thrust! 
thrust! 
thrust! 

03-46:54 PNF retard! = verlangsamen!. 
03-46:54 PF thrust! Schub! Schub! Nicht 

thrust! verlangsamen! Nicht 
don't pull verlangsamen! Nicht 
back! don't verlangsamen! 
pull back! 
don't pull 
back! 

03-47:09 GPWS <sink rate = Sink-Geschindigkeit! 
whoop whoop whoop (= Ton 
whoop des Wamsystems ) 
pull up steigen (Ansage des 
waming Wamsystems); hält an 
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starts and bis zum Ende 
continues (Aufschlag des 
until the Flugzeugs auf dem 
end> Meer. 

Tab. 7: Kommunikation und Warngeräusche, wie sie in der 
Transkription der letzten Ausschnitte der Aufzeichnung des 
Cockpit Voice Recorders des BirgenAir-Fluges (siehe oben) 
festgehalten sind. 

4. Analyse des kommunikativen Verhaltens 
unterverschiedenenStufeo der Aufgabeolast 

4.1 Daten 
Um etwas Allgemeines über den Zusammenhang von 

Aufgabenlast und Kommunikationsverhalten herauszufinden, 
müssen größere Datenmengen herangezogen werden als die 
Aufzeichnung lediglich eines Fluges. Die hier vorgelegten 
Ergebnisse beruhen auf Daten aus 45 Gesprächsaufzeichnungen 
aus insgesamt 14 Flügen; das ist immer noch nicht viel, wenn man 
in Betracht zieht, dass damit das Kommunikationsverhalten von 
nur 14 Cockpitcrews ausgewertet wurde. Die Ergebnisse haben 
demnach in erster Linie den Wert, Hypothesen für systematische 
und besser kontrollierte Studien unter experimentellen 
Bedingungen zu liefern. Und dass sie dafür durchaus 
aussagekräftig sind, geht aus der Tatsache hervor, dass sich in den 
Daten relativ klare Muster zeigen; siehe dazu die Ergebnisse 
unten. 

4.2 Analysemethode 
Die Entscheidung darüber, wie empirische Daten analysiert 

werden sollen, richtet sich bekanntlich in erster Linie danach, auf 
welche frage die Ergebnisse d~r Analyse ~tworten soll~n. Die 
folgende A1,1swertung soll zur Beantwortung der generellen Frage 
beitragen: Gibt es. einen funktionalen Zusammenhang zwischen 
dem Ausmaß der kognitiven Belastung der Cockpitcrew und ihrer 
Fähigkeit zur Komml)I1ikation .. Welche Zusammenhänge könnte 
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man ;9ich theoretisclil vorstellen. Da gibt es grundsätzlich zwei 
mögliche Ergebnisse: 

sr Es gibt gar keinen systematischen Zusammenhang; Oie 
Variation 'in der Konuhunikation (lange Sätze, kurze Sätze, 
einfache Sät2e, komplexe Sätze, Viele Nomina, wenige Nomina, 
spezifisches Vokabular, aUtagssprachliches Vokabular, fdrmliche 
Ailrede,; infonndlle' Anrede usw.) lässt sich auf keine Weise 
systematisch auf Unterschiede in der kognitiven Belastung (siehe 
oben Abschn. 3)' beziehen. Es sind einfach keine Verteilungs
muster erkeimbar. 

h) Die i Daten des K:ommunikationsverhaltens zeigen eine 
deutliche' Verteilung auf die genannten Belastungsstufen. Eine 
solche Verteilung könnte zum Beispiel sein, dass der Anteil 
langer Sätze (sagen wir mit einer Länge von 5 Wörtern und mehr) 
in den Kommunikationsdaten der SampIes von Gefahrenstufe 3 
nur l()% beträgt, in der Gefahrenstufe 1 hingegen 30 %. Nehmen 
wir an, diese Verteilung würde sich für alle Belastungsstufen 
einheitlich verhalten, dann könnte man feststellen: Mit steigender 
kognitiver Belastung werden in der Cockpit-Kommunikation die 
Sätze kürzer; ein klarer Zusammenhang. 

Natürlich würde man die ganze Untersuchung nicht 
durchführen, wenn nicht von vornherein, jedenfalls theoretisch, 
mit einem Zusammenhang zu rechnen wäre. Auch empirische 
Befunde aus der einschlägigen Forschung sprechen klar für diese 
Erwartung. So haben Krifka, Martens & Schwarz (im Druck) 
herausgefunden, dass Gesprächsausschnitte mit höherer Dichte 
(hohe Anzahl von Wörtern pro Minute) in den Daten bestimmter 
Belastungsstufen signifIkant häufIger sind als in anderen; Sexton 
& Helmreich (1999) fanden, dass die Frequenzen von langen und 
kurzen Äußerungen sowie die Frequenzen von Singular- und 
Plural Personalpronomina der ersten Person auf gute und 
schlechte ,Cockpitcrews signifIkant verschieden verteilt sind. 
Cushing (1998) hat Unfalle in der Luftfahrt daraufhin untersucht, 
ob in der vorausgehenden Kommunikation sprachliche 
Missverständnisse infolge von referentiell mehrdeutigen 



280 Rainer Dietrich . 

Äußerungen vorhanden waren. Ein typisches. Beispiel ist die 
Anweisung des Radarcontrollers an eine FlugzeugbeSiatzung: 
'Climb to thousand/Climb two thousand'. Gesprochen hat diese 
Äußerungen im Alltagsenglischen zwei Lesarten: 'Steigen Sie auf 
tausend (Fuß)/Steigen Sie umlnach zweitausend (Fuß)'. 

Zusammenfassend: Angesichts theoretischer Erwägungen und 
empirischer Befunde ist die Alternative a), dass es keinerlei 
Zusammenhang zwischen Kommunikationseigenschaften und 
kognitiver Belastung gibt, eher unwahrscheinlich. Eher muss man 
sich darauf einstellen, dass es sehr viele Arten von Variation in 
der kommunikativen Performanz gibt, die sich auf Unterschiede 
in den Belastungsstufen beziehen lassen. Man wird sich also 
entscheiden müssen, auf welche Aspekte der Kommunikation die 
Analyse abstellen soll. Auch hier führt die Orientierung an 
theoretisch möglichen Aspekten zunächst wieder weiter. Jedes 
kommunikative Ereignis kann unter linguistischen, psycho
linguistischen und soziolinguistischen Aspekten analysiert werden. 
Linguistische Aspekte der Kommunikation sind alle, die sich aus 
der Form und den Inhalten der verwendeten Kommunikations
mittel herleiten; ein illustratives Beispiel bilden Kommunikation
en von Kindern mit Erwachsenen; betrachten wir Äußerungen von 
Hilde Stern im Alter von 12 Monaten im Vergleich zu solchen im 
Alter von zweieinhalb Jahren: 

Hilde (12 Monate): puppe. <Hilde benennt ein Spielzeug, mit 
dem sie sich gerade beschäftigt; 'puppe' wurde anfangs zu fast 
allen Spielzeugen gesagt, zu richtigen Puppen und zum 
Stoffkaninchen und zur Stoffkatze; nicht jedoch zum Glöckchen; 
vgl. Stern & Stern 1920: 18 - 20 >. 

Hilde (12 Monate): babti. <Betonung auf der letzten Silbe; 
'baba' wurde von Hilde öfter geäußert, wenn sie etwas im Mund 
hatte, was ihr nicht schmeckte; Stern & Stern 1920: 18 - 20.> 

Mutter: Ist das auch dein Puppenkind? 
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Hilde(2 Jahre;6Monate): nein, die kleine ist bloß fur den 
Günther <der kleine Bruder>. komm, hinsetzen" Püppchen. ich 
werd dich halten, ja? 

V gl. Stern & Stern 1920: 72. 

Generell ist die Zahl der Einwortsätze im ersten Lebensjahr von 
Hilde deutlich größer als die Zahl der Einwortsätze im dritten. 
Das ist nicht verwunderlich. Im Zuge des Spracherwerbs werden 
die Sätze der Kinder eben länger und komplexer und das lässt sich 
mit linguistischen Kategorien erfassen. 

Zu den psycholinguistischen Aspekten der Kommunikation 
zählen alle prozeduralen Phänomene; z.B. die Verteilung von 
Versprechern, Pausen, abgebrochenen Äußerungen, Selbst
korrekturen, die Anteile von korrekt produzierten im Vergleich zu 
dem Anteil korrekt verstandener Äußerungen, der Anteil 
gelungener Gesprächsfortsetzungen im Vergleich zu nicht 
gelungenen und anderes mehr auf Datenmengen verschiedener 
Belastungsstufen. Auch für diese theoretischen Möglichkeiten 
liegen einzelne empirische Befunde vor; so fanden zum Beispiel 
Grommes & Dietrich (2002) typische Ungleichverteilungen 
gelungener vs. nicht gelungener Gesprächsfortsetzungen in den 
Daten von Cockpit- im Vergleich zu Operationssaal
kommunikationen. 

Zu den soziolinguistischen Aspekten der Kommunikation 
zählen alle Variationen in Höflichkeitsausdrücken, alle 
Verteilungen von Sprecherwechseln, Unterbrechungen, Längen 
der Gesprächsbeiträge von Männern im Unterschied zu Frauen 
usw. auf verschiedene Belastungsstufen. 

Welche Aspekte stehen nun in einer Untersuchung der 
Kommunikation im Cockpit im Vordergrund? Das können auch 
wieder viele sein, je nach spezifischer Zielsetzung der 
Untersuchung. Im Mittelpunkt des Interesses der Luft
verkehrsforschung steht natürlich die Sicherheit. Wie kann also 
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eine linguistische . Analyse der Cockpitkommunikation zu 
Befunden kommen, die fiir die Sicherheit der Luftfahrt von 
Bedeutung sein können? Anders fonnuliert: Zu welchen 
sicherheitsrelevanten Faktoren lässt sich auf dem Wege der 
linguistischen Analyse ein Zugang finden? Die Sicherheit im 
Flugverkehr wird von drei großen Faktorengruppen bestimmt: 
Der Funktionstüchtigkeit des Geräts, der Fähigkeit der Menschen, 
mit dem Gerät umzugehen (technical skills) und der Fähigkeit der 
Menschen mit den Crewmitgliedern effizient zusammen zu 
arbeiten (non-technical skills). Kommunikationsdaten liefern zum 
Einen Infonnationen darüber, womit die Menschen sich in der 
Situation mental befassen und in welcher Gemütslage sie sich 
befinden. Sie offenbaren Infonnationen über den Zustand von 
Geräten und Instrumenten, über den Gang der Entscheidungs
findung und anderes mehr in einer Problemsituation und tragen so 
dazu bei, nachträglich, bei der Aufklärung des Hergangs eines 
Unfalls, ein möglichst vollständiges Bild von den Vorgängen im 
Cockpit in einer kritischen Situation zu erstellen. Diese 
'Fensterfunktion' der Kommunikationsdaten lässt sich an vielen 
Beispielen illustrieren. 

Beispiel 1: Auf dem Cockpit Voice Recorder des Fluges 529 
einer zweimotorigen Turbopropmaschine der Atlantic Southeast 
Airlines am 21. August 1995 ist festgehalten, dass der Captain, 
der zu diesem Zeitpunkt das Flugzeug flog, gesagt hat: 

12-43:38 CAM-l: "We got a left engine out. Left power 
lever. Flight idle." <Wir haben einen Ausfall des linken 
Triebwerks. Linken Schub hebel auf Leerlauf.> 

Natürlich ist der Ausfall des Triebwerks auch in der 
Aufzeichnung der laufend erfassten technischen Daten des Fluges 
im so genannten Flight Data Recorder festgehalten. Aus diesen 
geht aber nicht die umgehende Entscheidung des Captain hervor, 
die sich aus der geäußerten Anweisung an den Co-Piloten 
erschließen lässt. 
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Beispiel 2: Auf dem Cockpit Voice Recorder des Fluges 
AA3379 von Qreensborogh-High Point nach Raleigh~Durham 
einer Jetstream/~2 der American Eagle/Flagship Airlines am 
13.Dezember 1994 ist der folgende Gesprächsausschnitt zwischen 
Captain (CA) der das Flugzeug flog, und dem Co-Piloten (FO) 
festgehalten: 

18-33:33.3 CA Why's that ignition light on? We just had 
a flame-out? <Warum ist die Zündkontrolllampe an? 
Hatten wir gerade einen Verbrennungsausfall?> 

18-33:38.4 FO I;m not sure what's gom' on with it. <Ich 
bin mir nicht im Klaren, was damit los ist.> 

18-33:39.8 CA We had a flame-out. <Wir hatten einen 
Verbrennungausfall.> 

Die Äußerung des Captain lässt seine Einschätzung über die 
Art der Störung erkennen. Diese diagnostische Einschätzung ist 
insofern bedeutsam, als von ihr die weiteren Maßnahmen der 
Crew abhängen. Bedeutsam ist die Aufzeichnung der 
Kommunikation, weil sie erkennen lässt, dass im gegebenen Fall 
die Einschätzung des Captain nicht im Einklang mit den Daten 
des Flight Data Recorders stand; die ließen nämlich erkennen, 
dass das Triebwerk lediglich wegen eines zu niedrigen 
Drehmoments ausgefallen und nicht defekt war. 

Man kann mit gutem Grund einwenden, dass die Fenster
Funktion der Kommunikation linguistisch und psycholinguistisch 
uninteressant ist; die kommunikative Performanz steht in keinem 
funktionalen Zusammenhang mit der sonstigen kognitiven 
Belastung. Auf ähnliche Weise kann eine sprachliche Äußerung 
auch Spiegel für die Gemütsverfassung des Sprechers sein. Unter 
dem Eindruck großer Gefahr kann sich Angst in der Sprechweise 
darin äußern, dass lauter gesprochen wird. In angstgeprägter 
Kommunikation finden sich mehr kurze Äußerungen, mehr. 
Wiederholungen, mehr Befehle und Warnungen als Mitteilungen 
und Fragen; vgl. Abb. 1: 
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Abb. I: Verteilung der insgesamt 55 Äußerungen, die 
emotional anaIysierbar sind, auf die Belasrungsstufen 

Die Verteilung zeigt eine deutliche Ungleichverteilung der 
emotionalen Äußerungen auf die fiinf Belasrungssrufen. Der 
Anteil der Äußerungen, deren Inhalt oder Form Emphase 
erkennen lassen, ist in D2 und D3 erkennbar größer als in den NI-, 
N2- und DI-Daten. Die Äußerungen sind hier Spiegel der 
Gemütslage der Sprecher und diese ist ihrerseits von der 
Belastung beeinflusst. 

Betrachten wir nun sprachliche Merkmale, die direkt etwas 
über belastungssensitive Merkmale der Kommunikation aussagen 
und gehen dann ihrer Verteilung über die Belastungssrufen nach. 

Aus der Sicht des Sprechers dieht Kommunikation dem Ziel, 
dem Adressaten den Inhalt der eigenen Vorstellungen zu 
verstehen zu geben. Dazu verhält er sich vernünftigerweise so, 
dass es dem Adressaten möglichst gut gelingt, diese 
Vorstellungen seiner Rede zu entnehmen. Der Sprecher befolgt 
mehr oder weniger erfolgreich einige Kooperationsmaximen; 
Grice (1975) postuliert vier Kategorien, hinsichtlich deren 
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Äußenmgeß;,mebr oder weniger kooperativ wirken können: Die 
Quamität (nicht zuviel, nicht zu wenig Information), die Qualität 
(wahLüder, _wahr erachtet), die Relation (im gegebenen 
Zusammenhang relevant) und die Modalität (nicht dunkel, nicht 
mehrdeutig, kmzund geordnet). Dass und wie die Sicherheit im 
Luftverkehr ,durch mehrdeutige sprachliehe Ausdrücke leiden 
kann, wurde ob<mschonmit dem Verweis auf die Analysen von 
Cushing (1998) angesprochen. Wir können annehmen, dass die 
KommunikatiOJlsmaximen auch für die Kommunikation am 
Atbeitsplatzgelten und ;zwar in dem Sinne, dass Äußerungen, die 
den Maximen entsprechen, kommunikativ erfolgreicher sind als 
Äußerungen, die sie verletzen. Daraus ergibt sich die erste 
analytische Kategorie: Die Kooperativitit der Kommunikations
einheit. 

Auch schon erwähnt wurde die Beobachtung, dass die 
Kommunikationsdichte ,(Gesprächseinheiten pro Zeiteinheit) mit 
Belastungsstufen systematisch zusammenhängt. Aus sozial
psychologischer Aviation-Forschung (Foushee & Manos 1981) ist 
bekannt, dass bessere fliegerische Perfonnanz einhergeht mit 
gesteigerter kommunikativer Aktivität. Eine Untersuchung von 
Orasanu & Fischer (1991) hat ergeben, dass Cockpitcrews bessere 
Leistungen erbringen, wenn sie sich laufend über den Flugstatus 
infonniert halten und die Informationen gegenseitig bestätigen. 
Wir bezeichnen diese analytische Kategorie als Informations
kundgabe. 

Kommunikation, bedeutet immer das Zusammenspiel von 
Äußerungsproduktion und Rezeption. Im Cockpit sind an die 
Rezeption besondere Anforderungen gestellt, weil laufend 
Infonnation auf mehreren Kanälen aufgenommen werden muss. 
Das sind zum Einen die Displays der Instrumente, zum Zweiten 
der Funkverkehr mit den Fluglotsen auf dem Boden, Funkverkehr 
mit Flugzeugen im gleichen und benachbarten Luftraum, die 
Kommunikation mit dem Kabinenpersonal und - besonders 
wichtig - die Kommunikation mit dem Kollegen im gleichen 
Cockpit. Die Cockpit Voice Recorder-Belege des BirgenAir
fFluges,UIid:~dere legen die Annahme nahe, dass eine für die 
Flugsicharheit wichtige Fähigkeit der Piloten darin besteht, bei 
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wachsender Belastung aus der vielerlei Information diejenigen 
aufzunehmen, die aktuell relevant ist, d.h. die Aufnahme
bereitschaft auf den aktuell wichtigen Kanal zu fokussieren. 'Wir 
bezeichnen dieses Merkmal der (rezeptiven) Kommunikation als 
Rezeptivität und die Fähigkeit, Problemlösekapazitätender 
Crewmitglieder durch die Produktion von Äußerungen zu 
mobilisieren, die Initiierung von Crew-Ressourcen. 

Kommunikationsbeiträge eines Sprechers sind um so leichter 
zu verstehen, je mehr sie auf das Bezug nehmen, was gerade 
zuvor gesagt worden war, also gedanklich im Vordergrund steht. 
Dieses Merkmal der kommunikativen Performanz heißt in der 
Textlinguistik Kohärenz und so nennen wir auch die darauf 
basierende Analysekategorie. 

Kommunikation ist, wie Clark 1996 in seiner Gesamt
darstellung der Struktur des sprachlichen Diskurses anschaulich 
und überzeugend nachweist, eine gemeinsame kognitive Aktivität 
der Beteiligten und ein Umstand, der das Ergebnis der Interaktion 
mit bestimmt, ist, wie Sprecher und Hörer mit sozialen 
Hierarchien sprachlich umgehen. Die Regelung für die 
Luftverkehrssprache gibt dazu klare Instruktionen für die 
Standardsituationen. Die Daten zeigen, dass die Ver
selbständigung sozialer Hierarchieverhältnisse in pure Macht
verhältnisse sich negativ auf die Effizienz der Gruppenleistung 
auswirken kann; vgl. Goguen & Linde (1983). Die soziale Be
ziehung zwischen Kommunikationsteilnehmern wird sprachlich 
nicht nur angezeigt sondern auch sprachlich installiert. Wenn ein 
Lehrer seine Schüler ab einem bestimmten Alter nicht mehr mit 
'du' sondern mit 'Sie' anredet, wird dadurch die soziale Beziehung 
nicht nur angezeigt sondern auch geprägt. Die Beobachtungen in 
der Cockpitkommunikation legen die Annahme nahe, dass die 
Effizienz der Crewleistung systematisch mit der sprachlichen 
Ausdrucksweise verbunden ist, mit der in einer gegebenen 
Belastungssituation die soziale Beziehung zwischen Sprecher und 
Adressat geprägt ist, kurz von dem sozialen Register. 

Fassen wir zusammen: Die Analyse der Cockpitdaten wird 
darauf abzielen müssen, die Verteilung . der Kommtmikations-
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einheiten auf die Belastungsstufen unter den folgenden 
Kategorien zu ermitteln: 

e Kooperativität 
elnfonnationskundgabe 
e RezeptivjUit~"; 
e lnitiierung von Cr+f-Rf8s0~en 
eKohärenz 
e Register 

5. Ergebnisse 

5.1 Kooperativität 
Durch sprachliche Kommunikation wollen die Beteiligten, wie 

gesagt, ein Kommunikationsziel zu erreichen. Wer kommuniziert, 
geht - meist unbewusst - davon aus, dass aUe' Beteiligten 
aufrichtig diese Absicht haben und sich aus allgemeinen 
Vernunftgründen kooperativ verhalten. Sie sagen die Wahrheit, 
reden klar, nicht zuviel nicht zu wenig und relevant. Es ist intuitiv 
offensichtlich, dass diese Maximen im Alltag häufig genug 
verletzt werden. Die aktuelle Frage ist, ob kognitive Belastung 
durch situative Bedingungen sich darauf auswirken, wie 
kooperativ die Kommunikation ist. Kooperativität ist hier nicht in 
einem ethischen Sinne verwendet sondern ausschließlich 
deskriptiv linguistisch. Nicht-kooperative Redebeiträge sind also 
diejenigen, die - aus welchen Gründen auch immer - eine oder 
mehrere der genannten Maximen nicht erfüllen. Den 
Zusammenhang zwischen Kooperativität und Belastung stellt die 
Verteilung in Abb 2. dar. 

Die Ergebnisse zeigen, dass mit zunehmender kognitiver 
Belastung (von Normalbetrieb, NI bis Notfallbelastung, D3) der 
Anteil der pragmatisch nicht wohlgeformten Redebeiträge 
zunimmt. 
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Abb. 2: Verteilung der insgesamt 56 Äußerungen, die nach 
Kooperativität analysierbar sind, auf die Belasmngsstufen. 

Betrachten wir zu Verdeutlichung zwei Beispiele: 

Beispiel 3: Der Captain hat festgestellt, dass das linke 
Triebwerk ausgefallen ist (CA in Äußerung 1) und gibt 
Anweisungen zu bestimmten Maßnahmen. Dann fordert er den 
Co-Piloten zu einer Unterstützung auf, Äußerung 8 und 10. Um 
zu spezifizieren, wo er Unterstützung benötigt, bezeichnet er den 
Ort als 'here'. Aus der Sicht des Co-Piloten, dessen 
Aufmerksamkeit auf seinen eigenen Arbeitsbereich gerichtet ist, 
ist dieser Ausdruck unklar. 

(1) CA: We got a left engine out. <Linkes Triebwerk 
ausgefallen> 

(2) CA: Left power lever. Flight idle. <Linker Schub auf 
Leerlauf> 

( ... ) 
(8) CA: I need so me help here. 
(9) CO: OK. 
(10) CA: I need some help on this. 
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Der Co-Pilot reagiert nicht und der Kapitän stellt fest, dass er 
nicht verstanden worden ist. Er wiederholt seine Aufforderung 
und gibt diesmal mehr Information: 

Beispiel 4: 

(16) CA: I can't hold this thing. <Ich kann das Ding [Steuer] 
nicht halten. > 

(17) CA: Help me hold it. <Hilf mir mal halten!> 

(18) CO:OK. 

Zu den Ergebnissen ist zusammenfassend festzustellen, dass 
der Anteil wohlgeformter Redebeiträge in keiner Belastungsstufe 
kleiner als doppelt so groß ist wie derjenige der nicht-wohl
geformten. 

5.2 Informationskundgabe 
Informationskundgabe ist ein psycholinguistisches Merkmal 

der Kommunikation. Der· gesamte Prozess der Äußenmgs
produktion umfasst mehrere Schritte und wird durch sprachferne 
kognitive Vorgänge der Kommunikationsplanung eingeleitet. 
Dazu gehört· die Entscheidung des Sprechers, ob er angesichts 
eines gegebenen Diskursstandes in einer Kommunikations
situation einen Sachverhalt, der ihm sozusagen durch den Kopf 
geht, diesen einem Adressaten mitteilen soU oder nicht. Wie oben 
ausgefiihrt, haben bisherige Untersuchungen Hinweise darauf 
erbracht, dass die Häufigkeitsverteilung der Informations
kundgabe einen Zusammenhang sowohl mit den Belastungsstufen 
(bei zunehmender Belastung findet mehr Kommunikation statt) 
auf als auch mit dem relativen Erfolg einer Crew: gute Crews 
kommunizieren mehr als schlechte - grob gesagt. Die Daten von 
Cockpit-Voice-Recordern weisen die in Abb. 3 dargestellte 
Verteilung auf. 
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Abb. 3: Zahl der positiven und negativen Entscheidungen zur 
Informationskundgabe in den 56 einschlägigen Kommunikations
situationen aller Belastungsstufen 

Die Verteilung in Abb. 3 besagt dreierlei. In den beiden 
Normalsituationen NI und N2 finden sich deutlich unter
schiedlich viele Informationskundgaben. Der Grund tUr die 
größere Zahl in N2 ist höchst wahrscheinlich der, dass in den 
arbeitsintensiven N2-Situationen alleine durch die Kommuni
kationsvorschriften der Flugverkehrsregeln mehr Routine
kommunikation vorgeschrieben ist. Bei Start-, Annäherungs- und 
Landemanövern haben Pilot und Co-Pilot mehr Information 
auszutauschen ~ls beim Rollen zur Startbahn und beim relativ 
ereignislosen Langstreckenflug in großer Höhe. Die gefährlichen 
Belastungssituationen D I bis D3 weisen ein .interessantes Muster 
auf. In D I finden sich zum Einen weniger Informationskundgaben 
als in N2 und das Verhältnis positiver und negativer 
Kundgabeentscheidungen ist höher. Es ist plausibel das auf den 
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Umstand zurückzuführen, dass. beim Eintritt einer Störung· 
zunächst jedes Cockpit,.Mitglied mit dem neu aufgetretenen 
Problem in der primären Aufgabe 'Fliegen' befasst ist. Dafiir 
spricht· auch die D2~Verteilung. In dieser Belastungsstufe treten 
definitionsgemäß zusätzliche Störungen auf und die Zahl der 
Mitteilungen sinkt geringfiigig. Das Verhältnis positiver und 
negativer Entscheidungen ist aber günstiger im Sinne der 
Kommunikation: D 1 weist eine Verhältnis von 10 zu 2, D2 ein 
Verhältnis von 9 zu 1 positiven zu negativen Entscheidungen auf. 
Dies könnte darauf zurückgehen, dass die Crew den Über
raschungseffekt der ersten Störung kognitiv überwunden haben 
und die kognitive Kontrolle über die Belastungssituation höher ist. 
Unter Bedingungen höchster Belastung nimmt wegen der 
Notwendigkeit des Informations-austauschs die absolute Zahl der 
Informationskundgaben zu: D3 weist 12 ja-Fälle auf. Der Anteil 
der negativen Fälle steigt aber unter der Belastung e~nfalls und 
das Verhältnis ist das schlechteste im Vergleich mit allen anderen 
Belastungsstufen: 12 zu 4. 

5.3 Rezeptivität 
Betrachten wir nun die Entwicklung der rezeptiven 

sprachlichen Leistung der Crewrnitglieder. Rezeptivität ist das 
Merkmal, das anzeigt, wie wenig oder stark die Kapazität der 
Piloten darauf gerichtet ist, sprachliche Information aufzunehmen 
und zu verarbeiten. Auch die Informationsverarbeitung ist ein 
kognitiver Vorgang, der mehrere Schritte umfasst. Am Anfang 
steht die Wahrnehmung; das ist ein Prozess, in dem zwischen 
sprachlichem und nicht-sprachlichem Input unterschieden wird; in 
den nächsten Schritten wird die Form der sprachlichen 
Information analysiert, die Lautstruktur und - nach dem 
lexikalischen Erkennen - die syntaktische Struktur einer Äußer
ung. Auf dem Ergebnis dieser beiden Prozesse beruht das 
Erkennen des Äußerungsinhalts. Im nächsten Schritt werden den 
passenden Stücken des Äußerungsinhalts die Referenzen auf die 
Diskurswelt entnommen. Es wird erkannt, auf welche Objekte, 
Orte. Zeitintervalle, Ereignisse in der Welt die Inhalte verweisen. 
In der linguistischen Bedeutungslehre entspricht diesem Ver-
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arbeitungsprozess die Entdeckung der referenzsemantischen 
Beziehung zwischen Äußerungsinhalt und der außersprachlichen 
Welt. Im letzten Schritt wird der erkannte Sachverhalt mit dem 
beim Hörer vorhandenen Wissen in Verbindung gebracht; man 
nennt diesen Schritt das interpretierende oder auch inferentielle 
Verstehen. Einzelheiten dieser Vorgänge sind in Dietrich 2002, 
Kap. 5 ausftihrlicher beschrieben. Die Auswertung von CVR
Transkripten lässt nur erkennen, ob ein Verstehensvorgang er
folgreich war oder nicht; die Daten lassen nicht erkennen, welcher 
der genannten Verstehensschritte beim Hörer im Falle negativer 
Rezeptivität gestört war. Und noch eine Einschränkung bringen 
die Transkriptionsdaten mit sich. Der Verstehenserfolg kann nicht 
direkt beobachtet werden sondern lediglich indirekt anband des 
Ausbleibens einer erwartbaren Verstehensreaktion. Der Inhalt der 
Reaktion lässt allerdings eine oberflächliche Unterscheidung in 
vier Klassen von Verstehensvorgängen zu. Es gibt Situationen, in 
denen der. Hörer mal auf den Copiloten reagiert, mal auf die 
Äußerungen des Radarlotsen und mal auf ein Mitteilung aus der 
Passagierkabine. Das zeigt an, dass er den sprachlichen Input um 
sich herum in großer Breite verarbeitet. In anderen Situationen 
zeigen die Daten Verstehensreaktionen nur auf aktuell relevante 
Inputinformationen an. Auf nicht relevante wird nicht reagiert; es 
bleibt offen, ob sie verstanden worden sind oder nicht. Wir 
bezeichnen dieses Verstehensverhalten als 'fokussiert'. Eine 
weitere Art von Verstehen ist daran zu erkennen, dass der Hörer 
nur auf eine Inputquelle reagiert, nicht aber auf andere. Ein 
typischer Beleg ist das Verhalten eines Co-Piloten, der in einer 
kommunikationsintensiven Phase des Fluges nicht mehr auf die 
Äußerungen des Kapitäns sondern nur noch auf die Äußerungen 
des Bodenpersonals reagiert. Dieses Verstehens-verhalten nennen 
wir 'selektiv'. Trotzdem: Die Daten sind wenig zuverlässig; sie 
zeigen aber eine so deutliche Verteilung über die 
Belastungsstufen an, dass der Analyse doch eine gewisse 
Aussagekraft nicht abgesprochen werden kann; siehe Abb. 4. 
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Abb. 4: Verteilung der Sprachverstehensleistungen über die 
Belastungsstufen 

Unter normalen Belastungsbedingungen, N I und N2, ist das 
sprachliche Verstehen signifikant verschieden, je nach kognitiver 
Belastung. Im Normalbetrieb mit geringer Belastung (N I) wird 
sprachliche Information breit verarbeitet. Alle sprachliche 
Information wird aufgenommen, aus dem Bodenfunkverkehr, von 
anderen Crewmitgliedern, von anderen Flugzeugen im gleichen 
Luftraum, aus der Kabine etc. Bei Normalbetrieb mit starker 
primärer Belastung durch Routineaktivitäten richtet sich das 
Verstehen auf die je Aktivität relevanten sprachlichen Infor
mationen; es ist hoch fokussiert. Mit zunehmender Belastung 
durch Störereignisse verschiebt sich das Verhältnis immer mehr 
zu selektiver und schließlich zu ausbleibender Verstehensleistung. 
In der Emergency-Stufe (D3) überwiegen die Fälle des selektiven 
und des Null-Verstehens bei weitem die des fokussierten 
Verstehens. Diese Verteilung legt die Interpretation nahe, dass 
unter zunehmender kognitiver Belastung durch Problem
lösevorgänge die Fähigkeit, sprachlichen Input erfolgreich zu 
verarbeiten, beeinträchtig ist. Das ist insofern aufschlussreich, als 
die Fähigkeit wohlgeformt zu sprechen, offenbar weniger 
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beeinträchtigt ist, wie die obigen Auswertungen zeigen. Wir 
kommen darauf zurück. 

5.4 Initiierung von Crewressourcen 
Die Initiierung von Crewressourcen ist ein eher sprachfemes 

Merkmal der Kommunikation. Die Fähigkeit zum CRM (Crew 
Resource Management) ist wesentlicher Bestandteil der Piloten
ausbildung. Ihr Ziel ist, das Personal in der Fähigkeit zu üben, die 
Problemlösekapazitäten der anderen Crewmitglieder in die eigene 
Problemlösung gedanklich einzubeziehen und in geeigneter Weise 
zu aktivieren. Nach den bisherigen Ergebnissen können hier zwei 
Verteilungen erwartet werden. Entweder, die Verteilung ist in 
etwa so wie die Kooperativitätsverteilung oder so wie die 
Rezeptivitätsverteilung. Die erste Alternative würde besagen, dass 
die sprach feme kognitive Planung der Interaktion wenig 
belastungssensitiv ist und die sprachliche Umsetzung dieser 
Interaktionsplanung ebenfalls, was mit der Kooperations
verteilung zusammen passen würde. Die zweite Alternative würde 
besagen, dass trotz relativ unbeeinflusster sprachlicher Pro
duktionsflihigkeit (siehe Kooperativitätsverteilung) die sprach
ferne Interaktionsplanung von Belastung beeinträchtig ist. Die 
beobachteten Ergebnisse sind in Abb. 5 dargestellt. 

· • 

i 
, -- -

· -- -

· -
-

- - -· , nt= I- i----j ( - tJj · 0' OJ 

Abb. 5: Verteilung der Äußerungen, die hinsichtlich der 
Initiierung von Crewressourcen einschlägig sind. 
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,Im Sinne, .. der Ausbildung ist initiatives, Verhalten optimal, 
reaktives •. suboptimal, das Erteilen von Anordnungen kontra
effizientund' das, Unterlassen jeglicher Interaktion ebenfalls. 
Angesichts dieser Bewertungen ähnelt das Jnitiierungsverhalten 
unter. Belastung eher der Rezeptivität als der rein sprachlichen 
Kooper~ivitätsfähjgkeit. N2 zeigt die typische Interaktion, die 
durch 'die Routineaktivitäten in den Standard-High .. Workload
Phasen des Fluges stattfinden: Etwa gleich viele Initiierungenund 
Anordnungen zusammen wie Reaktionen, zusammengefasst: ein 
angemessenes Verhalten, wie auch in der Rezeptivität mit seiner 
hohen Fokussiertheit ~ N2-Situationen. Unter extremer Belastung 
(03) finden sich ~ weitaus meisten Unterlassungen und 
Anordnungen, also ela stark beeinträchtigtes Verhalten, ebenso 
wie bei der Rezeptivi~: Die hohen Verstehensprozesse sind unter 
extremer Belastung gestört. Die D 1- und 02-Verteilungen von 
Rezeptivität und Initiierung sind nicht klar zu vergleichen. Das 
Rezeptivitätsverhalten erscheint wegen des günstigen 
'fokussiert'/'selektiv'-Verhältnisses zwar angemessener als das 
Initiierungsverhalten mit der zunehmenden Tendenz zu An
ordnungen statt Initiierungen, aber die Zahlen sind so niedrig, 
dass hier Zufall nicht ausgeschlossen werden kann. Insgesamt ist 
also festzuhalten, dass das Initiierungsverhalten durch Belastung 
ähnlich beeinträchtigt wird wie das Rezeptivitätsverhalten. Zieht 
man zusätzlich in Betracht, dass die Kapazität zur sprachlichen 
Produktion wenig belastungssensitiv ist, kann man den 
vorsichtigen Schluss ziehen, dass die Prozesse, die im all
gemeinen durch die Belastung gestört sind, eher die höheren, 
sprachfemen kognitiven Prozesse sind. Das würde die Folgerung 
nahe legen, dass die Sprachverarbeitung eher belastungsresistent 
ist und also von dem Bottleneck-Effekt nicht betroffen ist. Diese 
Annahme steht in direktem Einklang mit der psycholinguistischen 
Theorie der Modularität der Sprachfähigkeit; vgl. Fodor (1983). 
Wir kommen darauf zurück. 

Was lassen die bisherigen Ergebnisse fiir den Fluss der 
K~nununikation erwarten. Wesentlich für . das Gelingen der 
Kommunikation ist das Zusammenspiel der Gesprächsteilnehmer. 
Zusammenspiel bedeutet hier, dass der Adressat auf die 
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Äußerungen des Sprechers· inhaltlich eingeht und auf der 
Grundlage seiner eigenen Verstehensleistung neue Initiativen 
unternimmt, das Gespräch voran zu treiben. Der Fluss der 
Kommunikation, anders gesagt, die Kohärenz des Gesprächs, 
wird also direkt von der Leistungsfähigkeit. der hOheD, nicht der 
direkt sprachlichen Prozesskomponenten bestimmt. In dem Maße, 
wie Rezeptivität und Initiierungskapazität unter Belastung 
beeinträchtigt sind, müsste folglich auch die Gesprächskohärenz 
beeinträchtigt sein. Die beobachteten Ergebnisse zeigt Abb. 6. 

~ 

I 
.!l 

~ 1 

NI N2 

Belastungs8tufen 

Abb. 6: Verteilung der Kohärenz-/Inkohärenzfalle über die 
Belastungsstufen. 

Die Ergebnisse sind klar und stimmen überzeugend genau mit 
der oben entwickelten Erwartung überein. In den Normal
situationen (NI, N2) ist die Kommunikation durchgehend optimal 
kohärent; ein jeder Folgebeitrag im Gespräch geht gedanklich auf 
den Vorgängerbeitrag ein und führt das Gespräch weiter. Unter 
dem Einfluss von kognitiver Belastung wird der Anteil in
kohärenter Gesprächsverläufe sichtbar größer. Dieses Ergebnis 
stützt stark die Annahme, dass sich die Belastungsanfälligkeit der 
Gesprächskohärenz mit der belastungsbedingten Beeinträchtigung 
von Rezeptivität und Initiierungsverhalten zusammen hängt. 
Zusammen mit der Beobachtung der geringen Belastungs-



Kommunikation unter kognitiver Belastung »7 

sensitivität der Kooperativität, die ja ein Merkmal- der Sprach
produktion, nicht der Rezeption darstellt, eine indirekte Evidenz 
dafiir, dass die Sprachverarbeitung selbst unter Belastung wenig 
beeinträchtigt wird als die höheren, sprachfernen Problemlöse
und Kommunikationsprozesse. 

Diese Überlegungen sind natürlich alle hoch spekulativ. Jede 
einzelne Annahme müsste isoliert theoretisch expliziert und 
experimentell überprüft werden. Gerade dazu leistet aber diese 
Art explorativer Dateninterpretation die Vorarbeit und sie ist für 
die Rechtfertigung und Planung experimenteller Überprüfungen 
unerlässlich. Wo, so fragten wir uns also, könnte noch mehr 
Evidenz zugunsten der bisherigen Annahme zu finden sein. 
Präzisieren wir zunächst einmal diese Annahme: Der Bottleneck
Effekt entsteht nicht in dem eigentlich sprachlichen, sondern in 
den sprachfemen, hohen kognitiven Systemen. Es interferieren 
dort bei Belastung zwei Aufgaben, die Flug-Aufgabe und die 
Kommunikationsplanungsaufgabe. Und dieser Bottleneck-Effekt 
wird sprachlich erkennbar in den Belastungsstufen D2 und D3. Er 
tritt nicht unter nonnaler Belastung durch Routineinteraktionen 
auf. 

Wenn diese Annahmen zutreffen, dann sollte sich der Effekt in 
solchen sprachlichen Merkmalen, die besonders interaktions
bezogen sind, am frühesten anzeigen. Das sind die sozio
linguistischen Merkmale der sprachlichen Interaktion, kurz das 
soziale Register. Die Flugverkehrssprache ist formal und stark 
reguliert. Die Anrede ist förmlich: Höflichkeitsform und 'Sir' oder 
Titel. Aus SicherheitsgrüDden muss das Verstehen von 
Mitteilungen bestätigt werden, ebenso die Ausführung von 
Handgriffen, die von einem Crewrnitglied angeordnet worden 
sind. Höflichkeit und die damit einhergehende soziale Distanz 
sind keine sprachlichen Phänomene; sie äußern sich aber 
sprachlich. Kognitiv verarbeitet werden sie aber in dem 
sprachfernen System der Kommunikationsplanung, also dem 
System, das unter ansteigender BelastUng mit der Bewältigung 
der Flug-Aufgabe interferiert. Aus der oben entwickelten 
Bottleneck-Annahme würde sich also die Erwartung ergeben, dass 
die Planung des sozialen Registers in der Kommunikation von 
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dem Bottleneck-Effekt betroffen ist und dies müsste sich in der 
Form der sprachlichen Äußerungen nachweisen lassen. 
Angesichts der geringen Datendichte unterscheiden wir hier nur 
grob in .zwei Merkmale: formales Register und informelles 
Register. Die Annahme ist, dass bei wachsender Belastung und 
unter dem Einfluss von kognitiver Interferenz der Anteil, des 
formalen Registers sinkt und des informellen zunimmt. Abb. 7 
zeigt die beobachteten Ergebnisse. 

N1 N2 01 D2 D3 

Belastungsstufen 

Abb. 7: Verteilung des Merkmals 'formales' und 'informelles' 
Register über die Belastungsstufen. 

Die Ergebnisse sind verblüffend deutlich. Die weitaus größten 
Anteile informeller Redeweisen finden sich in den D-Stufen mit 
einheitlicher Wachstumstendenz von 01 nach 03 bei 
gleichzeitiger Abnahme der Anteile formaler Redeweise. Der 
hohe Anteil formaler Redeweise in N2 bestätigt wiederum den 
schon früher beobachteten Sonderstatus dieser Art von 
routinisierter Arbeitsbelastung; sie geht einher mit ebenso 
routinisierter Verwendung der dazu trainierten sprachlichen 
Begleitung. Der hohe Anteil informeller Rede unter N 1-
Bedingungen erklärt sich aus den spezifischen Inhalten. In dieser 
Phase des Fluges (Rollen auf dem Taxiway, ereignisloser 
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Langstreckenflug mit Autopilot) kommen andere Themen zur 
Sprache, nämlich eben solche, die nicht Elemente der 
Flugaufgabe zum Inhalt haben. 

6 .. Schlussdlskussion 

Die generelle Fragestellung dieser Untersuchung war, ob die 
sprachliche Verarbeitung unter Belastung durch die Flugaufgabe 
beeinträchtig ist. Dazu wurden Daten aus Cockpit-Voice
Recorder-Aufzeichnungen von Flügen auswertet, die - vor einem 
Crash - unterschiedliche Gefahrenphasen enthielten. Analysiert 
wurden sprachliche Anzeichen von Beeinträchtigungen sowohl 
sprachlicher als auch sprachferner kognitiver Aufgaben. Die 
Ergebnisse zeigen an, dass die direkt sprachlichen Leistungen 
wenig belastungssensitiv sind; der Bottleneck-Effekt betriffl: 
offenbar eher die sprachfemen kognitiven Systeme, die in 
Belastungssituationen damit beschäftigt sind, die Flugaufgabe 
unter den Störungsbedingungen zu lösen und gleichzeitig die 
Kommunikation mit den Crewrnitgliedem zu organisieren. Ein 
früher und sensibler sprachlicher Indikator des Bottleneck-Effekts 
ist die Form des sprachlichen Registers. Übergang zu informellem 
Register unter dem Einfluss von Gefahr zeigt weitere 
Beeinträchtigungen der Kommunikation bis hin zum Zusammen
bruch unter der Emergency-Bedingung an. 
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