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Abstract

The dual-process theory specifies two types of decision-making process: rational and 

intuitive.  The intuitive decision-making process is based on heuristics, which lead to quick 

and often unconscious decisions.  In this paper I investigate whether decisions made by 

paragliding pilots during launch are reached rationally or intuitively.  The preliminary study 

was conducted as a structured interview with 34 paragliding pilots holding an Austrian, 

German, or Swiss licence.  According to the pilots, they use the following for launch 

decisions: the availability heuristic, the majority heuristic, the sunk-cost fallacy, outcome 

bias, ability bias, framing, anchoring, the representativeness heuristic, the recognition 

heuristic, and confirmation bias.  A total of 323 paragliding pilots took part in the main study, 

which is a questionnaire-based survey.  I used structural-equation modeling to test whether 

the availability heuristic, the sunk-cost fallacy, the majority heuristic, risk-taking, and 

sensation-seeking predict the launch decision.  This prediction was confirmed for the 

availability heuristic and the majority heuristic.  I performed moderator analyses for the 

structural-equation model using multigroup analysis for age, type of licence, and number of 

flights in the previous year.  One significant moderator effect was found: The availability 

heuristic predicts the launch decision for pilots who had few flights in the previous year but 

not for pilots who had a large number of flights in the previous year.

Keywords: paragliding, pilots, decision-making, heuristics, biases, dual-process theory
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Launch Decisions of Paragliding Pilots: Rational or Intuitive Decisions?

The statistics of the Deutschen Hängegleiterverband (DHV) list 226 accidents for 

German paragliding pilots in 2017 (Slezak, 2018), and most of these accidents happened 

during launch and take off (Slezak, 2018).

Learning which decisions paragliding pilots make during launch and take off, and 

also how they arrive at these decisions, is necessary to establish why so many accidents 

happen during these stages of flights.  Are they purely rational decisions made in 

accordance with facts or are they intuitive decisions arrived at by means of heuristics?

Heuristics are an important element in the decision-making process.  They work in 

situations that require quick decisions (Croskerry, 2009; Dobelli, 2011; Gigerenzer & 

Gaissmaier, 2011), e.g., in emergencies.  However, decisions arrived at by means of 

heuristics can also cause problems, because they can be systematically biased and can also

differ greatly from decisions made rationally and in accordance only with facts (Tversky 

& Kahneman, 1974).  These biased decisions can become a risk to safety, especially in 

crucial and dangerous situations, such as the launch situations of paragliding pilots.

The dual-process theory of decision-making identifies two ways of making 

decisions (Evans, 1984, 1989).  Type 1 processes are often used in making decisions, 

being both quick and effective.  These processes run automatically and make use of 

associations based on similarities and relations in time (Sloman, 2002).  In addition, such 

processes do not demand a great cognitive effort (Kahneman & Frederick, 2002): They are

drawn from experience and are usually arrived at unconsciously.  About 95% of human 

decisions are made using this intuitive process (Croskerry, Singhal, & Mamede, 2013a; De

Neys, Moyens, & Vansteenwegen, 2010).  However, because they are intuitive, decisions 
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arrived at by means of type 1 processes are not always optimal and may also be 

systematically biased (Kahneman, 2011; Tversky & Kahneman, 1974).  In the existing 

research, type 1 processes have often been termed heuristic decision-making.

Type 2 processes, in contrast, are reliable and safe, but they are also slow, and they 

demand many cognitive resources (Kahneman & Frederick, 2002).  Type 2 decision-

making is analytical, controlled, deductive, and conscious (Kahneman & Frederick, 2002).

Type 2 processes are often termed rational decision-making (Kahneman, 2011; Tversky &

Kahneman, 1974).  Type 1 and type 2 processes exist side by side, and they can run 

simultaneously and can influence each other (Croskerry, 2009).

The existing literature mentions three models for decision-making among pilots 

(Jensen, 1995; Madhavan & Lacson, 2006; Wickens & Flach, 1988).  What all three 

models have in common is that type 2 processes are taken to be the normal mode of 

decision-making and that heuristics are presumed to be disturbing factors and not a 

separate way of making decisions.  The dual-process theory, in contrast, interprets 

heuristics not as disturbing factors but as a separate way of making decisions.

This study uses a self-created model of pilot decision-making (Figure 1) based on 

Stanovich’s assumptions (2011) concerning the dual-process theory and also on 

Croskerry’s model (2009), with extensions described by Croskerry et al. (2013a).  Their 

model originates from a medical context and was developed to improve the understanding 

of decisions made by doctors in diagnosing diseases.  This better understanding would 

then lead to the elimination of harmful heuristics in the decision-making process.  Their 

model is somewhat general and so can easily be adjusted to other fields of decision-

making, including the decisions of paragliding pilots.
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Figure 1. Model decision-making of paragliding pilots.

The left side of the model in Figure 1 shows the cues for the decision-making 

process.  If these are cues for intuitive, often unconscious, type 1 processing, and if these 

cues are perceived, the type 1 processes, which are displayed at the top of the model, are 

triggered.

If no cues for type 1 processes are present, or if the cues are not recognised, the 

analytical, type 2 processes, shown at the bottom of the model, are triggered.  Even if the 

cues for the type 1 processes are recognised, they can be willingly ignored, the decision-

maker then switching consciously to the rational, type 2 processes.  The type 2 processes 

starts with the recognition of further cues, and continues with situation assessment and risk

assessment, which leads to the decision itself.
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The model shows that there is a possibility of changing between type 1 and type 2 

processes at any time and also several times.  This possibility, a central assumption of the 

dual-process theory (Stanovich, 2011), is shown at the centre of the model.  The change 

from rational to intuitive decision-making is termed dysrational override in the model.  

This change is often caused by shortage of time or lack of cognitive capacity but also by 

tiredness, distraction, or lack of motivation for rational decision-making (Croskerry, 2009).

The change from intuitive to rational decision-making is termed rational override 

and is caused by meta-cognition (Croskerry, 2009).  In the dual-process theory the 

intuitive and rational processes are intentionally interpreted as being equal,  they are 

closely connected, run in parallel, and are continuously interacting with each other 

(Croskerry, 2009).

The research describes many heuristics that appear in the type 1 processes of 

decision-making.  Dobelli (2011) estimates their number to be more than 100.  Some 

heuristics are called biases in literature instead of heuristics. For this study I have selected 

10 heuristics from the literature that may be relevant for the launch decisions of 

paragliding pilots:

• The sunk-cost fallacy is the tendency to keep previous decisions in mind when 

making new ones (Arkes & Blumer, 1985; Kahneman, 2011).  For example, when a 

mistaken investment has been made, this fact will influence new decisions, because 

the decision-maker will attempt to keep the consequences of the mistaken investment 

to a minimum (Arkes & Blumer, 1985).

• Ability bias is the tendency for a person to overestimate his or her ability in relation to

that of others (Dobelli, 2011).

• Confirmation bias is the tendency to interpret new information in a way that confirms 
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existing beliefs and world views while often ignoring incompatible information 

(Dobelli, 2011).

• Outcome bias is the tendency to judge a decision in relation to the outcome of a 

previous, similar decision (Dobelli, 2011).  However, a good outcome in the past does

not mean that the former decision was itself good: The good outcome may have been 

only the result of good fortune.

• Anchoring is based on existing quantitative information (Epley & Gilovich, 2001; 

Tversky & Kahneman, 1974).  This information, called the anchor, may exist purely 

by chance and have no relation to the decision being made (Ariely, 2008).  However, 

this information influences the decision without being relevant for that decision; it is 

the mere existence of the information that matters (Ariely, 2008; Tversky & 

Kahneman, 1974).

• Framing is the tendency to draw different conclusions from the same information, 

depending on how that information is presented (Dobelli, 2011; Kahneman & 

Tversky, 1982).  In contrast to anchoring, framing is based on qualitative information.

• The majority heuristic is the tendency to conform to the influence of the majority 

(Bohner, Moskowitz, & Chaiken, 1995; Dobelli, 2011).  As several experiments have 

shown, people tend to conform even if the majority is obviously misjudging the 

circumstances (Asch, 1956).

• The recognition heuristic is the tendency to judge objects according to how well they 

are known, the better-known object being judged to be more likely to occur (Dobelli, 

2011; Gigerenzer, 2015).

• The representativeness heuristic is the tendency to judge objects in accordance with 

their similarity to prototypes.  The more similar an object is to the prototype, the more
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likely it is that this object is expected (Dobelli, 2011; Kahneman & Tversky, 1973).

• The availability heuristic is the tendency to overestimate the likelihood of events that 

have greater availability in memory, and this tendency can be additionally influenced 

by how recent the memories are.  This heuristic is often used when precise and 

complete information is not available (Dobelli, 2011; Tversky & Kahneman, 1973), 

and in this heuristic easily accessible information is preferred (Dobelli, 2011).

Among pilots, the use of heuristics during launch might be influenced by 

sensation-seeking and a readiness to assume risk.  Sensation-seeking is a generalised 

behaviour disposition, characterised by the craving for new, complex, and diverse 

experiences.  This behaviour is associated with a readiness to take considerable risks 

(Zuckerman, 2014).  Castanier, Scanff, and Woodman (2010) state that sensation-seeking 

is the motivation for taking many and severe risks and that taking extreme risks can satisfy

a need for stimulation.  Woodman, Barlow, Bandura, Hill, Kupciw, and MacGregor (2013)

have proved that there is a close relationship between sensation-seeking and risk-taking.

There is no research concerning the decision-making of paragliding pilots and little

research concerning pilots’ decision-making and heuristics in general aviation (Walmsley 

& Gilbey, 2016).  This research is not applicable to paragliding pilots, because almost all 

of it concerns flights going from good weather conditions (visual meteorological 

conditions) into bad weather conditions (instrumental meteorological conditions).  This 

situation does not occur for paragliding pilots, because they must land when clouds draw 

near.  Furthermore, the existing research concerns decisions taken during the flight but not 

during launch.  As a result, the research can provide only potentially relevant information 

about the heuristics paragliding pilots might use.
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In this study I intend to establish whether paragliding pilots use type 1 decision-

making for their launch decisions and, if so, to what degree type 1 processes have an effect

on such decisions.  Furthermore, I will investigate the influence of sensation-seeking and 

risk-taking on the launch decision.  Because there is no research on this topic, the study is 

exploratory.  As a result, no exact hypotheses are made.

Preliminary Study

In the preliminary study I aim to identify the heuristics used by paragliding pilots 

so that these heuristics can be analysed more closely in the main study.  I will also test the 

suitability of the scales for risk-taking and sensation-seeking.

Method

Recruitment.  The subjects for the preliminary study were recruited at the official 

paragliding launch area on the mountain of Brauneck at Lenggries in July and August 

2017.

Participants.  Interviews were conducted with 34 paragliding pilots (8 women and

26 men) ranging in age from 21 to 84 (M = 43.82; SD = 15.89), whose number of flights in

the previous year ranged from 17 to 700 (M = 100.76; SD = 123.89).  All participants held 

either a German A-Lizenz or an Austrian Paragleiterschein and so were able to make 

independent launch decisions.

Measurements.  The preliminary study was carried out as a structured interview 

(Mayring, 2010).  The use of heuristics was operationalised, as suggested by Bellur and 

Sundar (2014), using self-report and description of scenarios.  The pilots were asked 

standardised questions about the heuristics most likely to be relevant for launch decisions. 

An example question for the majority heuristic is the following: “Before launches in 

critical weather conditions, did it occur to you that you were thinking other pilots are 
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launching as well?”

The Risk-Taking Inventory for high-risk sports (RTI) (Woodman et al., 2013) was 

used to collect the data concerning risk-taking.  The RTI contains seven items rated on a 5-

point Likert scale (1 = never; 5 = always), which were translated into German.  Cronbach’s

α for the scale in the sample is α = .77.

Sensation-seeking was assessed by means of nine self-phrased items matched for 

paragliding pilots.  The items were rated on a 5-point Likert scale (1 = never; 5 = always). 

Cronbach’s α for the scale sensation-seeking in the sample of the preliminary study is α = .

88.

Statistics and data analysis.  The probably relevant heuristics make up the 

categories for the quantitative analysis.  These categories were based on an existing 

systematisation without empirical data (Kuckartz, 2012).  The categories are anchoring, 

the sunk-cost fallacy, the majority heuristic, framing, ability bias, outcome bias, the 

representativeness heuristic, the recognition heuristic, the availability heuristic, and 

confirmation bias.  The data were analysed using FreeQDA (Produnis, 2011).  No values 

were missing.

Results

Figure 2 shows the number of participants who described as relevant the heuristics 

listed in the description of scenarios.  The three heuristics most often mentioned are 

presented in black.  The majority heuristic was the one most often mentioned, by 28 of 34 

pilots.
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Figure 2. Frequencies of heuristics.

The mean for the scale sensation-seeking is 2.8 (SD = 0.77); the range of this scale 

is 3.1 (minimum 1.4, maximum 4.5).  The mean for the scale risk-taking is 1.84 (SD = 

0.71); the range of this scale is 2.67 (minimum 1.0, maximum 3.67).  The scales risk-

taking and sensation-seeking show a significant positive correlation (r = .50, p = .003) at 

the level p < .01.

Discussion

Paragliding pilots use all 10 investigated heuristics when making launch decisions. 

However, they mentioned anchoring and framing only three times each, perhaps because 

of the chosen method of operationalisation.  Anchoring and framing were developed and 

investigated in experimental design (Kahneman & Tversky, 1982; Tversky & Kahneman, 

1974; Walmsley & Gilbey, 2016), which differs from the method of operationalisation 
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used in this study.  Hence, the design of this study may not be appropriate for an 

investigation of anchoring and framing; the appropriate design for them may be  

experimental only.  In the main study I will investigate closely, in line with the results of 

the preliminary study, the majority heuristic, the sunk-cost fallacy, and the availability 

heuristic.

Main Study

I had no expectations about the results of the main study, including about the 

influence of the selected heuristics on the launch decision and on a possible rational 

override.  High values in sensation-seeking should predict high values in risk-taking; high 

values in risk-taking should predict the tendency for pilots to launch more often in risky 

weather.

In the main study I investigate whether the age of the pilot, their possession of a 

certain pilot’s licence, and the number of flights they conducted in the previous year are 

categorical moderators for an accurate prediction of the launch decision.  My approach is 

exploratory, and there are no hypotheses.

Method

Recruitment.  Participants in the main study were recruited from a German 

Internet forum for paragliding pilots and from a request placed in DHV-Info, a German 

newspaper for paragliding pilots.  The data collection took place from 3 November to 6 

December 2017.

Participants.  The criterion for the participation of pilots was whether they could 

make independent launch decisions.  Therefore only pilots holding the German A-Lizenz 

or B-Lizenz, the Austrian Paragleiterschein or Überlandberechtigung, or the Swiss Brevet 

were included.  A total of 323 pilots participated, among whom 170 held the B-Lizenz, 82 
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the A-Lizenz, 27 the Brevet, 22 the Paragleiterschein, and 22 the Überlandberechtigung.

The pilots ranged in age from 16 to 78 (M = 43.46; SD = 12.70), and their number 

of flights in the previous year ranged from 0 to 800 (M = 72.83; SD = 74.33).  

Measurements.  Participants completed an online questionnaire.  Their use of 

heuristics was measured according to the method suggested by Bellur and Sundar (2014), 

using self-report and description of scenarios.  The pilots were first asked if they had a 

specific thought that might be regarded as typical for the use of a heuristic during a launch 

in critical weather conditions.  An example for the majority heuristic is “the other pilots 

are launching as well”. This question was rated on a 5-point Likert scale (1 = always; 5 = 

never). After this question the subjects were asked if they launched in the situation they 

remembered. Further, the subjects were asked how much the thought about the heuristic 

influenced their launch decision. In case the answered zero percent a rational override had 

taken place. All these questions were asked for thoughts describing the sunk-cost fallacy, 

the availability heuristic, and the majority heuristic.

Risk-taking was assessed by means of the RTI (Woodman et al., 2013), which 

consists of seven items rated on a 5-point Likert scale (1 = always; 5 = never); these items 

were translated into German.  In accordance with the answers in the preliminary study 

concerning the RTI, only five of seven items were asked in the main study.  Cronbach’s α 

is α = .66 for the risk-taking scale (n = 314; nine cases were excluded because of missing 

data).  The exclusion of items would not have enhanced Cronbach’s α.

Sensation-seeking was assessed with eight self-phrased items that were tested in 

the preliminary study.  One item used in the preliminary study was excluded because of 

the results in the preliminary study.  The participants rated the items on a 5-point Likert 

scale (1 = always; 5 = never).  Cronbach’s α for the scale sensation-seeking is α = .76 in 



LAUNCH DECISIONS OF PARAGLIDING PILOTS 14

the sample (n = 289; 34 cases were excluded because of missing data).  The exclusion of 

items would not have enhanced Cronbach’s α.

Statistics and data analysis.  Characteristics of the sample, means, reliability, and 

distribution were calculated using GNU-PSPP 0.8.5 (Free Software Foundation, 2015).  In 

total, 0.75% of the data was missing.  The missing data were not replaced, because the 

programs used for calculation can manage missing data of this extent.

The structural-equation models were calculated using Mplus Version 7 (Muthén & 

Muthén, 2012).  The present sample is not normally distributed; the Kolmogorov–Smirnov

test of normal distribution is highly significant for all variables except one.  As a result, the

structural-equation models were calculated using the MLR algorithm (Kleinke, Schlüter, 

& Christ, 2017).  Item parcels were used for sensation-seeking and risk-taking so as to 

obtain more normally distributed data (Bandalos & Finney, 2001).

Moderator analyses were conducted for the possible moderators of age, number of 

flights in the previous year, and type of licence (overland qualification).  Multigroup 

analyses (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014) were calculated using Mplus Version 7 

(Muthén & Muthén, 2012) and Libre Office 4 Calc (Document Foundation, 2014).  For 

this analysis, partial samples were calculated.  Because of the low sample sizes of the 

partial samples, the structural-equation models were calculated twice, once using MLR 

estimation and the second time using ML estimation with bootstrapping (1,000 samples; df

= 999) so as to provide support for the results of the MLR estimation.

For the samples of the moderator age the median was calculated and then removed,

the cases above and below the median forming the new samples (n = 157 for younger 

pilots; n = 161 for older pilots).

For the samples of the moderator number of flights in the previous year a pure 
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median split was conducted (n = 161 for both partial samples).  This method is more 

robust concerning outliers, which were present in this sample.

For the moderator type of licence (overland qualification), information regarding 

the pilots’ licence was used.  Pilots with the German B-Lizenz, the Austrian 

Überlandberechtigung, or the Swiss Brevet are qualified to undertake overland flights.  

The German A-Lizenz and Austrian Paragleiterschein do not qualify paragliding pilots for 

overland flights.  The partial sample size for pilots who have no overland qualification was

n = 104, and the partial sample size for pilots who have overland qualification was n = 

219.

Results

The mean for the availability heuristic is 2.74 (SD = 1.38).  The mean for the sunk-

cost fallacy is 2.64 (SD = 1.14).  The mean for the majority heuristic is 2.46 (SD = 1.36).  

The mean for the supposed influence of the availability heuristic on the launch decision is 

39.8% (SD = 2.11), the mean for the sunk-cost fallacy is 45% (SD = 2.31) and the mean 

for the majority heuristic is 45.5% (SD = 2.23).  The mean for the scale sensation-seeking 

is 2.68 (SD = 0.61), and its range is 3.44 (minimum 1.33, maximum 4.78).  The mean for 

the scale risk-taking is 1.54 (SD = 0.53), and its range is 3.8 (minimum 1.0, maximum 

4.8).  The correlation between sensation-seeking and risk-taking is significant (r = .22, p 

< .001).

Structural-equation model.  This model is shown in Figure 3.  The fit indexes are

.347 for the Tucker–Lewis index (TLI) and .157 for the standardised root mean squared 

residual (SRMR).

High values for each of the three heuristics predict high values in the rated 

influence of the relevant heuristic on the launch decision.  These paths are highly 
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significant for the availability heuristic, where the values are β = .35, SE = 0.049, p = .000;

for the sunk-cost fallacy, where the values are β = .45, SE = 0.050, p = .000; and for the 

majority heuristic, where the values are β = .52, SE = 0.048, p = .000.

High values in the rated influence of the availability heuristic on the launch 

decision predict significantly fewer decisions to launch in doubtful conditions (β = -.17, 

SE = 0.053, p = .000).  The rated influence of the sunk-cost fallacy on the launch decision 

does not predict the launch decision; the path is not significant on the level p < .01 (β = .

11, SE = 0.054, p = .046).  High values in the rated influence of the majority heuristic on 

the launch decision predict significantly more decisions to launch in doubtful conditions (β

= .40, SE = 0.047, p = .000).

Figure 3: Results of the structural-equation model N = 323; df = 26.

Note: Dotted lines indicate non-significant paths.

* = p < .01. ** = p < .001.



LAUNCH DECISIONS OF PARAGLIDING PILOTS 17

High values in sensation-seeking predict high values in risk-taking (β = .22, SE = 

0.083, p = .008).  High values in risk-taking do not predict the launch decision.  The path 

between these variables is not significant (β = .08, SE = 0.049, p = .111).

Age of pilots as moderator.  The results of the multigroup analysis for the 

moderator age are displayed in Table 1.  No path in the sample for younger pilots is 

significantly different from the corresponding path in the sample of older pilots, at a 

significance level of p < .05.

Table 1

Results of Multigroup Analysis: Age

Pair of paths t df p

Influence of availability heuristic; launch 0.672 316 .502

Influence of sunk-cost fallacy; launch 0.435 316 .664

Influence of majority heuristic; launch 1.325 296 .186

Sensation-seeking; risk-taking 0.712 262 .477

Risk-taking; launch 0.216 316 .820

Availability heuristic; influence of availability heuristic 0.831 290 .407

Sunk-cost fallacy; influence of sunk-cost fallacy 0.330 316 .741

Majority heuristic; influence of majority heuristic 1.446 279 .149

Number of flights in the previous year as moderator.  The results of the 

multigroup analysis for the moderator number of flights in the previous year are displayed 

in Table 2.  The path from the rated influence of the availability heuristic to the launch 

decision differs significantly (t(311) = 2.088, p = .038) in the samples of pilots with few 

and many flights in the previous year at a significance of level p < .05.

The path coefficient for the path between the rated influence of the availability 

heuristic and the launch decision is β = -.27, SE = 0.067, p = .000 in the sample with few 
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flights in the previous year, and it is β = -.06, SE = 0.078, p = .444 in the sample with 

many flights in the previous year.  None of the other paths differs significantly from the 

corresponding path in the other sample at a significance level of p < .05.

Table 2

Results of Multigroup Analysis: Number of Flights in the Previous Year

Pair of paths t df p

Influence of availability heuristic; launch 2.088 311 .038

Influence of sunk-cost fallacy; launch 0.483 308 .629

Influence of majority heuristic; launch 1.088 307 .278

Sensation-seeking; risk-taking 1.884 260 .061

Risk-taking; launch 1.585 320 .114

Availability heuristic; influence of availability heuristic 0.000 300 .999

Sunk-cost fallacy; influence of sunk-cost fallacy 0.060 320 .953

Majority heuristic; influence of majority heuristic 0.957 320 .339

Type of licence (overland qualification) as moderator.  The results of the 

multigroup analysis for the moderator type of licence (overland qualification) are 

displayed in Table 3.  No path in the sample for pilots who have no overland qualification 

is significantly different from the corresponding path in the sample of pilots who have 

overland qualification, at a significance level of p < .05.
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Table 3

Results of Multigroup Analysis: Type of Licence (Overland Qualification)

Pair of paths t df p

Influence of availability heuristic; launch 1.331 252 .184

Influence of sunk-cost fallacy; launch 0.188 264 .851

Influence of majority heuristic; launch 1.492 259 .137

Sensation-seeking; risk-taking 1.248 300 .213

Risk-taking; launch 0.695 144 .488

Availability heuristic; influence of availability heuristic 1.458 163 .147

Sunk-cost fallacy; influence of sunk-cost fallacy 1.705 287 .089

Majority heuristic; influence of majority heuristic 0.843 166 .401

Summary of Results

Pilots use the availability heuristic, the sunk-cost fallacy, and the majority heuristic

to make launch decisions.  The predictive quality of the heuristics for the launch decision 

in doubtful conditions, as rated by the pilots, was proved for the availability heuristic and 

the majority heuristic but not for the sunk-cost fallacy.  High values in sensation-seeking 

predict high values in risk-taking; high values in risk-taking do not predict the factual 

launch decision in doubtful conditions.

Age and overland qualification are not moderators for the structural-equation 

model.  Flight practice, assessed by the number of flights in the previous year, is a 

significant moderator only for the path between the rated influence of the availability 

heuristic and the launch decision.  The results of the calculations made using the MLR 

estimation and those made using the ML estimation calculated with 1.000 bootstrapping-

samples are equal (path coefficients, significance).
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Discussion

Structural-equation model.  The highly significant path coefficients between the 

three heuristics and the rated influence of the three heuristics show that no rational override 

takes place.  The three path coefficients are highly significant, showing that the pilots do not 

make purely rational launch decisions.

The path coefficients between the rated influence of the heuristic and the factual 

launch decision are lower than the path coefficients between the heuristic and the rated 

influence of the heuristic, and only two of them are significant.  This fact indicates that 

rational override takes place to a certain extent.

For the path between the rated influence of the availability heuristic and the factual 

launch decision, the path coefficient is negative, as was expected.  These results stem from 

the question put to the pilots about whether they had recently heard or read about serious 

paragliding accidents.  Their possessing such information should make the pilots be more 

careful, and the use of the availability heuristic should lead to fewer launches in critical 

conditions.  The significant negative path coefficient (β = -.17, SE = 0.053, p = .000) 

confirms this.

The path coefficient between the rated influence of the sunk-cost fallacy and the 

factual launch decision is positive, as was expected.  The pilots have invested time or other 

effort, and the heuristic creates in them a tendency to launch, because they want to benefit 

from that investment.  Against expectations, the rated influence of the sunk-cost fallacy does 

not predict the launch decision at a significance level of p < . 01.  However, at a significance 

level of p < .05 the path would have been significant (β = .11; SE = 0.054, p = .046).  These 

results lead to the conclusion that the sunk-cost fallacy predicts the launch decision to a small

extent.
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The path coefficient between the rated influence of the sunk-cost fallacy and launch is

not significant, which is not the case for the other two heuristics concerning the same 

relationship.  An explanation for this fact is that the rational override is stronger when the 

sunk-cost heuristic is used than it is when the other two investigated heuristics are used.

When the majority heuristic is used, pilots will launch in doubtful conditions when 

they see that other pilots have done so.  As expected, this fact is confirmed by the positive 

and highly significant path coefficient (β = .40, SE = 0.047, p = .000).

Also as expected, sensation-seeking predicts risk-taking; the path is highly significant 

(β = .22, SE = 0.083, p = .008).  Against expectations, however, risk-taking does not predict 

the factual launch decision in doubtful conditions.  Pilots who have high values in risk-taking 

should show a greater tendency to launch under doubtful conditions, but this tendency was 

not confirmed.  As a result, an assumption can be made that pilots make their launch decision 

independently of their willingness to take risks.  Pilots who have a disposition to take risks, 

and who therefore have high values in sensation-seeking, might tend to carry out acrobatic 

manoeuvres in flight.  This disposition would allow them to take risks and seek out 

sensations, and so risk-taking might predict a tendency to execute acrobatic manoeuvres in 

flight.  Nonetheless, there is no connection between risk-taking and the launch decision.

The TLI should, according to Homburg and Baumgartner (1995), be equal to or higher

than .90.  According to Hu and Bentler (1999), it should be equal to or higher than .95.  The 

SRMR should, according to Hu and Bentler (1999), be lower than or equal to .08.  According 

to Homburg, Klarmann, and Pflesser (2008), it should be lower than or equal to .10.  None of 

the fit indexes found in this study meets these requirements.  Some authors question the 

scientific usefulness of such global cut-off rules: They see the cut-offs as too restrictive for 

practical use, because they can almost never be fulfilled (Barrett, 2007).
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Because of the exploratory approach of this study, the significant path coefficients, 

and the overall view of the model, which is coherent, no great importance attaches to the 

disputed fit indexes: They merely indicate that the model is not yet perfect and that further 

research is necessary. In order to investigate the quality of the model further, a power analysis

as described by MacCallum, Browne & Sugawara (1996) based on the fit index RMSEA was 

calculated, using the program provided by Preacher & Coffman (2006). The result π>  .99 

(α= .05; RMSEA(hyp.)= .1;  RMSEA(true)= .164) approves the quality of the model.

Moderators.  I investigated the moderators with no expectations regarding the 

results.  The approach was exploratory.

Age.  No significant differences relating to the two pilot age groups, younger and 

older, were found in the multigroup analysis.  Even though there were no significant 

differences, the path between the rated influence of the availability heuristic and the launch 

decision is significant for younger pilots (β = -.23, SE = 0.081, p = .004) but not for older 

ones (β = -.16, SE = 0.073, p = .029), at a significance level of p < .01.  Older pilots have 

probably experienced many difficult situations that news about recent paragliding accidents 

no longer affects them; consequently, they do not use the availability heuristic as much as 

younger pilots do.  In addition, the question posed to the pilots for the availability heuristic 

was about accidents, and the results might have been different if the question was not related 

to accidents alone but also to some other available information.  

Number of flights in the previous year.  The path between the rated influence of the 

availability heuristic and the launch for pilots who had more than 50 flights in the previous 

year differs significantly (t(311) = 2.088, p = .038) from that for pilots who had fewer than 50

flights in the previous year, at a significance level of p < .05.  The rated influence of the 

availability heuristic does not predict the launch decision for pilots who have a great deal of 
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flight practice in the previous year, but it does for pilots who have fewer than 50 flights in the

previous year. 

There is a similarity in the moderator analysis concerning the number of flights in the 

previous year to the moderator analysis concerning age groups.  Older pilots are likely to 

have more practice and experience, and the same path shows the same tendency: Experienced

pilots with more flight practice are not influenced by the availability heuristic.  The difference

between the moderators for age and for flight practice can be summed up as follows: The 

calculation for the flight-practice moderator proves that the launch decisions of pilots with 

more flight practice are not significantly influenced by the availability heuristic.  For older 

pilots the path coefficients show the same tendency, but the difference between the two age 

groups is not significant.

Type of licence (overland qualification).  No significant moderator effect was found 

using multigroup analysis for the moderator type of licence (overland qualification), as was 

the case for the moderator age.  A notable peculiarity was discovered in the analysis for the 

moderator type of licence (overland qualification): The path between the rated influence of 

the availability heuristic and launch showed the same tendency as it did in the calculations for

the moderators age and number of flights in the previous year.

This path is not significant for pilots who have overland qualification (β = -.09, SE = 

0.070, p = .174), but it is for pilots who do not have it (β = -.24, SE = 0.079, p = .003).  For 

pilots who have overland qualification in addition to a basic licence, and who therefore 

probably have more experience or practice, the rated influence of the availability heuristic 

does not predict the launch decision.  Again, some degree of influence resulting from greater 

experience or practice on the availability heuristic can be suspected, but it has not been 

proved by means of multigroup analysis.
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Summary moderators.  One significant moderator effect was found: The rated 

influence of the availability heuristic predicts the launch decision for pilots who have few 

flights in the previous year but not for pilots who have more than 50 flights in the previous 

year.  This significant moderator effect, together with a certain tendency in path coefficients 

and significance levels in the moderator analyses for the moderators age and type of licence 

(overland qualification), shows that flight experience and practice may be the reason for the 

availability heuristic’s not predicting the launch decision itself.  As I have mentioned, this 

effect could be the result of the operationalisation of the availability heuristic.  The question 

used for the availability heuristic dealt only with the available information concerning 

paragliding accidents, and consequently this result probably cannot be generalised.

I conducted multigroup analyses for three further moderators (gender, high or low 

values in sensation-seeking, and high or low values in risk-taking); but none of the analyses 

showed significant results, and all three had methodical deficits, including small sample size, 

unreliability of moderator, and, for sensation-seeking and risk-taking, a dual position as 

moderator and variable in the structural-equation model.  Consequently, these moderator 

analyses are not discussed in detail.

Limitations

Drop-out.  A total of 137 subjects began the questionnaire but did not finish it.  The 

drop-out occurred primarily when the first questions, regarding the subject’s recollection of 

the first heuristic, were asked, or shortly thereafter.  The participants might have had 

difficulty recalling their thoughts at the time of the launch decision.

The concept of memory recall is described in the theory of mind introduced by 

Premack and Woodruff (1978), which typically concerns interpersonal relations, including the

ability to take in another person’s viewpoint so as to understand that person’s thoughts, 
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intentions, and perceptions (Förstl, 2012).  However, Premack and Woodruff (1978) state too 

that it is possible for a person to identify his or her own mental state and to think about it.  

This aspect of the theory of mind is relevant to the present study: The participants had to 

recall their own behaviour as well as the thoughts related to that behaviour.  Furthermore, 

they had to think about their thoughts so as to be able to answer the questions about the 

heuristics.  The questions about the heuristics the participants were asked possibly required 

too much of some of them, causing them to drop out.  However, this explanation is a 

speculation: The present data can not prove a connection with this aspect of the theory of 

mind.

In the case of the majority heuristic, the pilots not only have to recall their thoughts at 

the time of a launch situation but also must be able to admit to themselves that they adjust 

their actions to the majority.  This fact may have contributed to the drop-out rate, because 

pilots are trained to make rational decisions and are aware that they should make them.  A 

total of 204 potential participants looked at the questionnaire on the Internet but did not 

answer a single question.  This may be seen as typical for an online survey.

Single-item measurements.  The questions concerning the heuristics and the rated 

influence of the heuristics and launch were measured with one question so as not to demand 

too much of the participants, which could have caused them to drop out.  Single-item 

measurements are often referred to as being unreliable and as having little validity (Hair et 

al., 2014; Weiber & Mühlhaus, 2014); but this is not always the case: Weiber and Mühlhaus 

(2014) have proved that single-item measurements can be reliable.

Reliability risk-taking.  The value for Cronbach’s α for the scale risk-taking is α = .

66 (n = 314; nine cases were excluded because of missing data), which is considered too low 

to be acceptable (Bortz & Döring, 2009; Moosbrugger & Kelava, 2012).  But Moosbrugger 
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and Kelava (2012) explicitly state that this interpretation applies only to individual 

diagnostics: In the research context, lower values are acceptable.  Furthermore, the fact that 

Cronbach’s α depends heavily on the number of items making up the scale must be taken into

consideration.  For cases in which a small number is used, as in this study, Cronbach’s α will 

be lower because of the small number of items (Schmidt-Atzert & Amelang, 2012).  

Moreover, the value α = .66 is similar to those found by Woodman et al. (2013) in their 

validation study of the RTI.

Sample size.  According to Weiber and Mühlhaus (2014), as well as Bagozzi and Yi 

(1988), a sample size of 140 would be necessary for the structural-equation model calculated 

in this study.  According to Bagozzi (1981), a sample size of 79 would be adequate; the 

requirements for all sample sizes calculated in this study are met.  According to Weiber and 

Mühlhaus (2014), as well as Bagozzi and Yi (1988), the required sample size is too low for 

the sample of pilots who have no overland qualification.  This deficit was counterbalanced by

the additional calculation made by means of the bootstrapping procedure of 1,000 samples, 

which confirmed the results.

Consequences

Consequences for further research.  This study shows that heuristics predict the 

launch decisions of paragliding pilots in critical conditions, which implies that such decisions

are not solely rational.  The preliminary study confirms the use of all investigated heuristics 

concerning launch decisions in doubtful conditions.  The main study shows that the majority 

heuristic and the availability heuristic, but not the sunk-cost fallacy, predict the launch 

decision.

The fit indexes for the structural-equation model improve when the variable sunk-cost

fallacy is removed from the model (SRMR .127; TLI .510).  This fact suggests a possible 
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future direction for research, even though the fit indexes are not yet acceptable.  The fit 

indexes do not improve considerably when sensation-seeking, risk-taking, or both, are 

removed from the model.

The heuristics not included in the main study should be further investigated, including

ability bias, outcome bias, confirmation bias, the representativeness heuristic, the recognition 

heuristic, anchoring, and framing.

An experimental design should particularly be considered for anchoring and framing. 

Both were developed in experimental settings but were excluded from the main study 

because of the results in the preliminary study.  Perhaps the results of the preliminary study 

would have been different if an experimental design had been used.  In that case, anchoring 

and framing would have been included in the main study.  The other heuristics should also be 

investigated, using an experimental design, in future research so as to confirm the results of 

this study.

The availability heuristic should be investigated either in a different design or by 

means of a different operationalisation, because the question used in this study for measuring 

this heuristic might have influenced the results.

That the sunk-cost fallacy is not predictive for the launch decision should be 

confirmed using another sample.  The results of the preliminary study point to a relevance of 

this heuristic for the launch decision; but, against expectations, this was not proved in the 

main study.

Including a measurement of the extroversion of pilots in future studies may be 

rewarding.  Extroversion may influence the use of the majority heuristic.  Unsociable pilots 

are less likely to use the majority heuristic than other pilots, because they care less about 

those pilots’ actions.  They may not use the majority heuristic at all, because they choose 
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launch spots where they are unlikely to meet other pilots.  Choosing such spots is easy in 

Austria, because launches are allowed from any spot that the pilot considers suitable.  In 

Germany, however, paragliding pilots may launch only at official sites.  Nonetheless, many 

experienced paragliding pilots ignore this rule, especially in the border region with Austria.

Including a measurement of mood and emotion may be rewarding, too. Kahnemann 

(2011) describes the  effects of mood and emotion concerning the assessment of probabilities 

in decisions and the availability heuristic. Further Kahnemann (2011) assumes that perceived 

threat reinforces the tendency to make decisions in the intuitive type one process of decision 

making and enhancement of dysrational override then takes place. So it can be suspected that 

differences in mood and emotion concerning the decision makers can lead to different 

decisions in identical situations. 

As suggested by Bellur and Sundar (2014), the self-report method is suitable for 

heuristics.  This approach can be recommended for further studies, especially in combination 

with an experimental design.  If the self-report method is used, researchers should consider 

including the relevant aspect of the theory of mind to establish whether a person’s ability to 

recall thoughts in a certain situation, and to reflect on those thoughts, influences the results, 

and also whether that possible influence can be controlled.

The predictive quality of sensation-seeking and risk-taking for the launch decision 

should be investigated further in future studies, because of the low reliability of the scales in 

this study.  The investigation of these variables by means of another sample could determine 

whether the results found in this study, especially the unexpected non-significant predictive 

quality of risk-taking for the launch decision, can be confirmed or are only a result of the 

sample used for this study.

Practical consequences.  Paragliding pilots should be aware that they use heuristics 
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when they make launch decisions and that their use may create risks.  Knowing this, pilots 

can make more conscious launch decisions, thus avoiding accidents.  This knowledge should 

reduce the influence of heuristics in decision-making and hence reduce the occurrence of the 

hazards that accompany their use.  Knowledge of heuristics should also form part of flight 

education and basic and advanced pilot training.  

Mindfulness training should be included in pilots training as well. Appropriate 

mindfulness training (Kabat‐Zinn, 2003) could lead to more mindfulness in launch situations 

and this will enhance the probability for meta-cognition. As described before, meta-cognition 

leads to rational override in flight practice as well. 

A debiasing guideline, especially for paragliding pilots, should be developed.  This 

guideline can be based on debiasing procedures in medicine (Croskerry et al., 2013b) and on 

first approaches in general aviation (Walmsley, 2016; Walmsley & Gilbey, 2017).  Debiasing 

strategies should help paragliding pilots make better launch decisions.

Rational or intuitive decision. The question is now: Are launch decisions of 

paragliding pilots rational or intuitive decisions? According to the dual process theory of 

decision making (Stanovich, 2011) the normative distinction between rational and intuitive, 

or irrational as some prefer to say (Stanovich, 2011), is pointless. 

The dual process theory assumes that both ways of decision making, the rational and 

intuitive, are interpreted as being equal, they are closely connected, run in parallel, and are 

continuously interacting with each other (Croskerry, 2009). Hence, the answer according to 

the dual process theory is, launch decisions are rational and intuitive, which the results of this

study indicate. And even a perfect launch decision, if such do exist, will always be rational 

and intuitive. And this is benefiting, because as Gigerenzer (2015) supposes, intuitive gut 

decisions are the intelligence of the unconscious, and we should use this intelligence.
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Zusammenfassung

Nach  der  Dual-Process-Theory  gibt  es  zwei  Arten  der  Entscheidungsfindung,  die

rationale  und  die  intuitive.  Die  inututive  Art  der  Entscheidungsfindung  basiert  auf

Heuristiken,  die  zu  schnellen  und oft  unbewußten  Entscheidungen führen.  In  dieser

Arbeit  wurde untersucht,  ob die  Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten rational

oder  intuitiv  getroffen  werden.  An der  Vorstudie  nahmen 34 Gleitschirmpiloten  (26

Männer,  8  Frauen)  teil,  die  im  Besitz  einer  österreichischen,  deutschen  oder

schweizerischen  Lizenz  waren.  Die  Vorstudie  wurde  als  strukturiertes  Interview

durchgeführt. Die Piloten gaben an, Verfügbarkeitsheuristik, Mehrheitsheuristik, Sunk

Cost  Fallacy,  Outcome Bias,  Ability  Bias,  Framing,  Ankerheuristik,  Overconfidence

Bias, Repräsentativitätsheuristik, Rekognitionsheuristik und Confirmation Bias für ihre

Startentscheidungen zu verwenden. An der Hauptstudie nahmen 323 Gleitschirmpiloten

(61 Frauen, 262 Männer) teil, diese wurde als Fragebogenstudie durchgeführt. Es wurde

mittels  Strukturgleichungsmodellierung  untersucht  ob  Verfügbarkeitsheuristik,  Sunk

Cost  Fallacy,  Mehrheitsheuristik,  Risikobereitschaft  und  Sensation  Seeking  die

Startentscheidung  vorhersagen.  Dies  konnte  für  Verfügbarkeitsheuristik  und

Mehrheitsheuristik bestätigt werden. Es wurden für Alter, Geschlecht, Art der Lizenz,

Anzahl  der  Flüge  im vergangenen Jahr  und hohe oder  niedrige  Werte  in  Sensation

Seeking und Risikobereitschaft Moderatoranalysen  mittels Multi-Gruppen-Analyse für

das Strukturgleichungsmodell durchgeführt. Es wurde ein signifikanter Moderatoreffekt

gefunden,  bei  viel  Flugpraxis  sagt  die  Verfügbarkeitsheuristik  die  Startentscheidung

nicht vorher.

 Schlagworte:   Gleitschirmfliegen, Entscheidungsfindung, Heuristiken, Biases, 

 Dual-Process-Theory



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 3

Abstract 

The dual process theory specifies two types of decision-making process: rational and

intuitive. The intuitive decision-making process is based on heuristics, which lead to

quick and often unconscious decisions.  This  paper  looks into whether  the decisions

paragliding pilots make during launch are made rationally or intuitively. 34 paragliding

pilots (26 men, 8 women) who hold an Austrian, a German or Swiss license took part in

the preliminary study. The preliminary study was conducted as a structured interview.

According  to  the  pilots,  the  following  are  used  for  launch  decisions:  availability

heuristic,  majority  heuristic,  sunk  cost  fallacy,  outcome  bias,  ability  bias,  framing,

anchoring, overconfidence bias, representativeness heuristic, recognition heuristic and

confirmation bias. 323 paragliding pilots (61 women, 262 men) took part in the main

study,  which  was  carried  out  as  a  questionnaire-based  survey.  Structural  equation

modelling was used to test  whether availability heuristic,  sunk cost fallacy,  majority

heuristic,  risk-taking  and  sensation  seeking  predict  the  launch  decision.  This  was

confirmed for availability heuristic and majority heuristic. Moderator analyses for the

structural equation modelling were performed for age, gender, type of license, number

of flights in the past year and high or low values with regard to sensation seeking and

risk-taking using Multi Group analysis. One significant moderator effect was found. The

availability heuristic does not predict the launch decision in the group of pilots with a

high number of flights in the past year.

Keywords: paragliding,  decision  making,  heuristics,  biases,  Dual-Process-

         Theory
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1 Einleitung

Die Unfallstatistik  des  Deutschen Hängegleiterverbandes  (DHV) verzeichnete

im Jahr 2017 226 Unfälle deutscher Piloten im In- und Ausland, davon hatten 7 einen

tödlichen Ausgang (Slezak, 2018). Die meisten Unfälle ereigneten sich beim Start und

Abflug. Ursache für diese Unfälle waren oft falsche Startentscheidungen, z.B. Starten

bei  ungeeigneten  Wetterbedingungen,  Starten  trotz  fehlerhaften  Vorflug-  oder

Startchecks und falsche Entscheidungen in Verlauf des Startvorgangs, z.B. Starten mit

nicht wirklich startbereiter Kappe, kein rechtzeitiges Abbrechen des Startvorgangs wenn

Probleme auftraten (Slezak, 2018).

Um die Frage zu beantworten, wie solche falschen Entscheidungen hinsichtlich

des  Starts  zustande  kommen,  muss  zunächst  die  Frage  beantwortet  werden,  wie

Gleitschirmpiloten  eigentlich  genau  zu  ihren  Entscheidungen  bezüglich  des  Starts

kommen. Treffen Sie rein rationale Entscheidungen aufgrund von Fakten oder treffen

sie Bauchentscheidungen aufgrund sogenannter Entscheidungsheuristiken? Es ist bisher

nicht  erforscht,  welche  Bedeutung  diese  Heuristiken  bei  Entscheidungen  von

Gleitschirmpiloten haben.

Heuristiken  sind  ein  wichtiger  Bestandteil  des  Entscheidungsprozesses.  Sie

leisten vor allem gute Dienste, wenn es darauf ankommt, schnell Entscheidungen zu

treffen  (Croskerry,  2009;  Dobelli,  2011;  Gigerenzer  &  Gaissmeier,  2011),  z.B.  in

Notfallsituationen.  Allerdings  können  Entscheidungen,  die  auf  Heuristiken  basieren,

auch problematisch sein. Solche Entscheidungen können systematisch verzerrt sein und

stark  von  Entscheidungen,  die  rational,  auf  Basis  von  Fakten,  getroffen  werden,

abweichen  (Tversky  & Kahneman,  1974).  Diese  verzerrten  Entscheidungen  können

verzerrten Entscheidungen von Gleitschirmpiloten zu einem Sicherheitsrisiko werden.
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Nachfolgend  werden  nun  die  zentralen  theoretischen  Konzepte  vorgestellt.

Zunächst  die  aktuelle  Fassung  der  Dual-Process-Theory   der  Entscheidungsfindung

(z.B.  Stanovich,  2011).  Dann  folgen  drei  theoretische  Modelle,  die  speziell  die

Entscheidungsfindung von Piloten zum Thema haben. Zuletzt wird ein eigenes Modell

der Entscheidungsfindung für Piloten vorgestellt. Dieses soll, basierend auf den zuvor

vorgestellten Modellen zur Entscheidungsfindung von Piloten und den Annahmen der

Dual-Process-Theory, die bisherige Forschung vereinen.
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2 Theoretischer Hintergrund

Jede  Entscheidungsfindung  ist  ein  komplexer  Vorgang.  Die  in  der  Literatur

vorherrschende Dual-Process-Theory  beschreibt zwei Wege der Entscheidungsfindung

(Evans,  1984,  1989).  Auch  andere  Autoren  beschreiben  diese  zwei  Wege  der

Entscheidungsfindung,  verwenden  aber  unterschiedliche  Benennungen.  Stanovich

(2011) führt 29 alternative Benennungen für diese zwei Wege der Entscheidungsfindung

auf. Hier sollen der Klarheit halber, in Anlehnung an Stanovich (1999), im Folgenden

immer die Begriffe Typ-1-Prozesse und Typ-2-Prozesse verwendet werden, auch wenn

in der zitierten Literatur zum Teil alternative Begriffe verwendet werden. 

Typ-1-Prozesse  werden  häufig  gebraucht,  sie  sind  schnell  und  meist  recht

effektiv.  Sie  laufen  automatisch  ab  und  verwenden Assoziationen  auf  Basis  von

zeitlichen Zusammenhängen und Ähnlichkeiten (Sloman, 2002)   sie erfordern keinen

großen kognitiven Aufwand (Kahneman & Frederick, 2002) und sind erfahrungsbasiert,

beruhen also größtenteils auf skilled action (Rasmussen, 1983).  Allerdings bergen sie

aber  auch gewisse  Risiken  für  eine  Fehlentscheidung (Stanovich,  2011).  Da Typ-1-

Prozesse meist  unbewusst  ablaufen,  werden Fehlentscheidungen,  wenn sie  auftreten,

selten bewusst und daher auch selten korrigiert (Stanovich, 2011). Etwa 95% unserer

Entscheidungen  werden  in  diesem  intuitiven  Typ-1-Prozess  getroffen  (Croskerry,

Singhal & Mamede, 2013a;  De Neys, Moyens, & Vansteenwegen, 2010).  Bei Typ-1-

Prozessen  werden  also  vielerlei  Abkürzungen  verwendet,  um schnell  Lösungen  für

schwierige und komplizierte Fragen zu finden (Gigerenzer & Gaissmeier, 2011). Die

Entscheidungen, die aus Typ-1-Prozessen resultieren, sind daher nicht  immer optimal,

es besteht die Gefahr, dass diese Entscheidungen systematisch verzerrt sind (Kahneman

2011, Tversky & Kahneman, 1974). Solche Verzerrungen von Entscheidungen kommen
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oft in Situationen mit einem großen Unsicherheitsfaktor vor, in denen die zur Verfügung

stehenden  Informationen  mehrdeutig  sind  (Kahneman,  2011;  Tversky  & Kahneman

1974).  Typ-1-Prozesse der Entscheidungsfindung wurden in der bisherigen Forschung

meist  mit  Heuristik,  Daumenregel,  Bauchentscheidung oder Entscheidungsverzerrung

bezeichnet. 

Im Gegensatz zu Typ-1-Prozessen ist  der Typ-2-Prozess ziemlich zuverlässig,

und sicher, aber er ist langsam und beansprucht viele kognitive Ressourcen (Kahneman

&  Frederick,  2002).  Bei  Gebrauch  des  Typ-2-Prozesses  geht  man  analytisch,

kontrolliert,  deduktiv  und  bewusst  vor  (Kahneman  & Frederick,  2002). Der  Typ-2-

Prozess ist regelbasiert (Rasmussen, 1983; Stanovich, 2011) und wird auch rationale

Entscheidungsfindung genannt (Kahneman 2011, Tversky & Kahneman, 1974). Wie in

Abbildung  1  dargestellt,  existieren  Typ-1-  und  Typ-2-Prozesse  nebeneinander,  sie

können  gleichzeitig  ablaufen  und  auch  in  Wechselwirkung  miteinander  stehen

(Croskerry, 2009). Darauf wird später noch ausführlich eingegangen. 

 

Abbildung 1: Charakteristika der Typ-1- und Typ-2-Prozesse 
nach der Dual-Process-Theory 
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In  der  Literatur  wurden  bisher  drei  Modelle  zur  Entscheidungsfindung  von

Piloten  vorgestellt,  welche  im  Folgenden  besprochen  werden.  Die  Modelle  haben

gemeinsam, dass sie auf dem Typ-2-Prozess der Entscheidungsfindung nach der Dual-

Process-Theory basieren.

3.1 Entscheidungsfindung von Piloten

Modell von Wickens und Flach (1988). Das Modell zur Entscheidungsfindung

von Piloten von Wickens und Flach (1988) ist in Abbildung 2 dargestellt. Es basiert auf

dem Typ-2-Prozess der rationalen Entscheidungsfindung. Dieser Typ-2-Prozess beginnt

mit  der  Wahrnehmung  der  Reize,  diese  Wahrnehmung  kann  von  der  Salience  Bias

beeinflusst  werden.  Diese  steuert,  welche  Reize  wahrgenommen  werden,  je  nach

Salienz  werden  manche  Hinweisreize  ausgefiltert.  Danach  folgt  die

Situationsbeurteilung,  hier  werden  die  Fakten  gewichtet,   Hypothesen  hinsichtlich

möglicher Entscheidungen aufgestellt und abgewogen. Das Modell sieht vor, dass auf

dieser  Stufe  die  Repräsentativitätsheuristik  und  die  As-if-Heuristik,  aber  auch  die

Verfügbarkeitsheuristik den Entscheidungsprozess beeinflusst (Wickens & Flach, 1988).

Das Modell sieht ebenfalls vor, dass der Entscheider die Entscheidungsfindung auf der

Stufe  der  Situationsbeurteilung  abbrechen  kann  und  wieder  zur  Wahrnehmung  der

Hinweisreize zurückkehrt, also mit dem Prozess der Entscheidungsfindung wieder von

vorne beginnt. Im Rahmen dieser Rückkoppelungsschleife kann die Confirmation Bias

ansetzen, die sich auf Wahrnehmung und Aufmerksamkeit auswirkt. Schreitet man in

der Entscheidungsfindung weiter fort, folgt auf die Situationsbeurteilung die eigentliche

Entscheidung unter Einfluss der Risikoabwägung. Diese wird nach dem Modell durch

die  Darstellung  der  Situation,  dem  Framing,  beeinflusst.  Auch  auf  der  Stufe  der
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eigentlichen  Entscheidung  ist  es  nach  dem  Modell  möglich,  an  den  Anfang  der

Entscheidungsfindung,  nämlich  zur  Wahrnehmung,  zurückzukehren  und  mit  der

Entscheidungsfindung  erneut  zu  beginnen.  Auf  die  Entscheidung  folgt  dann  die

eigentliche Handlung. Bei allen diesen Stufen der Entscheidungsfindung handelt es sich

um rationale,  bewusste  Abwägungen  im Sinne  des  Typ-2-Prozesses  nach  der  Dual-

Process-Theory  (Stanovich,  2011).  Die  einzelnen  Stufen  der  Entscheidungsfindung

werden von verschiedenen Heuristiken und Verzerrungen beeinflusst (Wickens & Flach,

1988). 

Diese Auffassung, dass Heuristiken und Verzerrungen den Entscheidungsprozess

beeinflussen,  steht  im  Widerspruch  zur  Dual-Process-Theory.  Die  Heuristiken  und

Biases  werden  nicht,  wie  bei  der  Dual-Process-Theory,  als  ein  eigener  Weg  der

Entscheidungsfindung  gesehen,  sondern  als  Störfaktoren,  die  auf  die  rationale

Entscheidungsfindung  einwirken  und  die  Entscheidung  beeinträchtigen  (Gilovich  &

Griffin, 2002). Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidungsfindung immer ein

Typ-2-Prozess ist und außer Acht gelassen, dass Entscheidungen auch allein aufgrund

von  Typ-1-Prozessen  (Heuristiken)  ohne  rationale  Anteile  getroffen  werden  können

(Gilovich & Griffin, 2002). 



Abbildung 2: Entscheidungsfindung von Piloten nach Wickens und Flach (1988).
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Modell von Jensen (1995). Auch bei dem nun folgenden Modell  von Jensen

(1995) handelt es sich um ein Modell,  dass auf dem Typ-2-Prozess basiert: Es ist in

Abbildung 3 dargestellt.  Das Modell beginnt mit den äußeren Eindrücken und deren

Wahrnehmung, diese werden von Erwartungen, Kapazität der Informationsverarbeitung

und die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses beeinflusst. Darauf folgt die Diagnose der

Situation,  welche  ebenfalls  auf  Informationsverarbeitung  basiert.  Zusätzlich  ist  aber

zusätzlich vorhandenes  Wissen und das Langzeitgedächtnis  von Bedeutung.  Auf der

folgenden  Stufe,  der  Identifikation  von  Alternativen,  ist  ebenfalls  der  Inhalt  des

Langzeitgedächtnisses von Bedeutung. Die Risikoanalyse folgt als nächster Schritt der

Entscheidungsfindung. Im Gegensatz zum eben vorgestellten Modell von Wickens und

Flach  (1988)  ist  die  Risikoanalyse  aber  nicht  als  beeinflussender  Faktor  konzipiert,

sondern als eigene Stufe im Prozess der Entscheidungsfindung. Auf dieser Stufe werden

die  Wahrscheinlichkeiten  für  die  möglichen identifizierten  Alternativen  eingeschätzt.

Weiter werden bei Jensen (1995) neben der Risikoanalyse noch Hintergrundfaktoren

berücksichtigt. Dies sind motivationale Faktoren, wie Einstellungen, Druck von außen,

sowie  wirtschaftliche  Faktoren  oder  physiologische  Faktoren,  welche  zwar  die

Entscheidungsfindung  beeinflussen,  aber  nicht  Bestandteil  des  Typ-2-Prozesses  der

Dual-Process-Theory sind. Nach den Hintergrundfaktoren folgen, wie im Modell von

Wickens und Flach (1988), die Entscheidung und die Handlung. Das Modell von Jensen

(1995)  sieht,  im  Gegensatz  zu  Wickens  und  Flach  (1988),  nur  eine

Rückkoppelungsschleife  vor,  wobei  man  von  der  letzten  Stufe  der

Entscheidungsfindung  ganz  an  den  Anfang  der  Entscheidungsfindung  zurückkehren

kann. Diese Rückkoppelungsschleife ist also anders verortet, als bei dem  Modell von

Wickens und Flach (1988), die vorsehen, von den Stufen der Situationsbeurteilung und

der Entscheidung an den Anfang des Entscheidungsprozesses zurückzukehren. 
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Alle Stufen des Modells von Jensen (1995) laufen kontrolliert und regelbasiert,

also  im  Typ-2-Prozess,  ab,  mit  Ausnahme  der  Hintergrundfaktoren.  Jensen  (1995)

erwähnt  für  sein  Modell  Heuristiken  und Biases  nicht,  aber  Madhavan und Lacson

(2006) ordnen seinem Modell  Framing als  mögliche  Heuristik  zu.  Andere mögliche

Abbildung 3: Entscheidungsfindung von Piloten nach Jensen (1995).
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Einflussfaktoren auf den Entscheidungsprozess im Modell von Jensen (1995) werden

von Madhavan und Lacson (2006) diskutiert. Diese werden nicht direkt als Heuristiken

oder  Biases  bezeichnet,  weisen  aber  eine  deutliche  Nähe  z.B.  zu  Salience  Bias,

Confirmation Bias und anderen Heuristiken auf. Zum Modell von Jensen (1995) soll

abschließend festgehalten werden, dass es die Entscheidungsfindung von Piloten nur als

rationalen  Typ-2-Prozess  sieht,  das  Vorhandensein  von  Typ-1-  Prozessen  wird

ausgeklammert und spielen im Modell keine Rolle.

Modell von  Madhavan und Lacson (2006).  Bei dem Modell von Madhavan

und  Lacson  (2006),  das  in  Abbildung  4  dargestellt  ist,  handelt  es  sich  um  eine

Vereinfachung  des  Modells  von  Jensen  (1995).  Unter  Informationsbeschaffung  von

Madhavan und Lacson (2006) fallen  die  Stufe  äußere  Eindrücke und Erkennen von

Jensen (1995), unter Situationsbeurteilung von Madhavan und Lacson (2006) werden

die Aspekte Diagnose, Identifikation von Alternativen und Risikoabwägung von Jensen

(1995) zusammengefasst und Auswahl der Handlung von Madhavan und Lacson (2006)

umfasst Entscheidung und Handlung von Jensen (1995). Madhavan und Lacson (2006)

ordnen der ersten Stufe ihres Modells, der Informationsbeschaffung, die Salience Bias

zu. Sie nehmen weiter an, dass die Situationsbeurteilung durch die Overconfidence Bias

sowie  die  Verfügbarkeits-  und Ankerheuristik  beeinflusst  wird.  Die  letzte  Stufe  des

Modells, Auswahl der Handlung, wird nach Madhavan und Lacson (2006) von Framing

und Mehrheitsheuristik beeinflusst.  Sie nennen noch andere Faktoren,  die auf dieser

Stufe  der  Entscheidungsfindung  Einfluss  haben  könnten  und  die  große  Nähe  zu

weiteren Heuristiken aufweisen, nennen aber keine weitere Heuristik oder Verzerrung

namentlich.  Es  handelt  sich  bei  diesem Modell  von  Madhavan  und  Lacson  (2006)

ebenfalls  um  ein  Modell,  dass  auf  dem  Typ-2-Prozess  basiert  und  Heuristiken  als
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Störfaktoren sieht. 

.

Kritik an den vorgestellten Modellen.  Zusammenfassend kann als Kritik an

den eben besprochenen drei Modellen zur Entscheidungsfindung von Piloten angebracht

werden,  dass  sie  nicht  mit  den   Annahmen  der  Dual-Process-Theory   im Einklang

stehen. Die Modelle sehen den Typ-2-Prozess als den optimalen Regelfall, der durch

Heuristiken und Biases beeinträchtigt wird. Sie verkennen, dass Entscheidungen auch

allein aufgrund von Typ-1-Prozessen zustande kommen könnten, ohne dass ein Typ-2-

Prozess  der  Entscheidungsfindung  dazu  beiträgt  und  der  Typ-1-Prozess  somit  ein

eigener Weg der Entscheidungsfindung ist. Weiter sehen alle Modelle eine relativ starre

Abfolge  der  einzelnen  Schritte  vor.  Die  Möglichkeit  zu  einer  früheren  Stufe  der

Entscheidungsfindung  zurückzukehren  ist  nur  in  Ansätzen  bei  Wickens  und  Flach

(1988)   und  Jensen  (1995)  vorgesehen.  Dies  scheint  aber  nicht  ausreichend,  da  es

möglich ist, von jeder Stufe des Entscheidungsprozesses zu einer beliebigen früheren

Stufe zurückzukehren und die Entscheidungsfindung dort fortzusetzen.

Abbildung 4: Modell zur Entscheidungsfindung von Piloten nach Madhavan und 
Lacson (2006)
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Modell zur Entscheidungsfindung von Piloten unter Berücksichtigung der

Dual-Process-Theory.  Im  Folgenden  wird  ein  eigenes  Modell  (Abbildung  5)

vorgestellt. Es basiert auf den drei bisher vorgestellten Modellen und den Ausführungen

von  Stanovich  (2011)  zur  Dual-Process-Theory.  In der  Konzeption  beruht  es  im

Wesentlichen auf dem Modell von Croskerry (2009) mit Erweiterungen von Croskerry,

Singhal  und  Mamede  (2013a).  Dieses  Modell  stammt  aus  der  Medizin.  Es  wurde

entwickelt,  um die Entscheidungsfindung bei  Diagnostik  von Krankheiten besser  zu

verstehen.  Dieses  bessere  Verständnis  soll  es  ermöglichen,  eventuell  schädliche

Verzerrungen und Heuristiken  im Entscheidungsprozess  ausschalten  zu  können.  Das

Modell von Croskerry (2009) und Croskerry, Singhal und Mamede (2013a) ist an sich

allgemein und nicht nur auf den medizinischen Kontext ausgerichtet.  Es kann daher

ohne  weiteres  auch  für  andere  Gebiete  der  Entscheidungsfindung,  wie  z.B.  der

Entscheidungsfindung von Piloten, herangezogen werden.

Das  Modell  beginnt  auf  der  linken  Seite  mit  den  Hinweisreizen.  Für  den

weiteren Verlauf der Entscheidungsfindung ist es von Bedeutung, ob die Hinweisreize

solche enthalten, die einen oder mehrere intuitive Typ-1-Prozesse der Entscheidungs-

findung auslösen können. Sind solche Hinweisreize nicht vorhanden oder werden sie

nicht  erkannt,  läuft  der  analytische Typ-2-Prozess  an,  der  in  der  unteren  Hälfte  des

Modells abgebildet ist. Ist ein Auslöser für einen Typ-1-Prozess in den Hinweisreizen

enthalten  und  wird  er  erkannt,  wird,  oft  auch  unbewusst,  ein  Typ-1-Prozess  der

Entscheidungsfindung initiiert. Diese Prozesse sind in der oberen Hälfte des Modells

dargestellt. Wird der Hinweisreiz für den Typ-1-Prozess bewusst erkannt, ist es auch

möglich, dass er ignoriert wird und zu Typ-2-Entscheidungsfindung gewechselt wird. 



                         Abbildung 5: Modell zur Entscheidungsfindung von Piloten auf Basis der Dual-Process-Theory.
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Der analytische Typ-2-Prozess läuft so ab, wie es schon für die vorangegangenen

Modelle  geschildert  wurde.  Auf  die  Wahrnehmung  der  Hinweisreize  folgt  die

Situationsbeurteilung. Hier werden die Hinweisreize gesammelt, die Wahrscheinlichkeit

für verschiedene Varianten beurteilt und abgewogen, Hypothesen werden gebildet und

ggf. auch wieder verworfen. Auf die Situationsbeurteilung folgt die Risikobewertung,

die in die eigentliche Entscheidung mündet. Anders als bei den bisherigen Modellen der

Entscheidungsfindung  für  Piloten  sind  für  den  rationalen  Typ-2-Prozess  zahlreiche

Rückkopplungsschleifen vorgesehen. Die Rückkopplungsschleifen sind in grün an der

Unterseite des Modells  eingezeichnet.  Wickens und Flach (1988) und Jensen (1995)

sehen  auch  die  Möglichkeit,  die  Entscheidungsfindung  abzubrechen  und  zu  einem

früheren  Stadium  der  Entscheidungsfindung  zurückzukehren,  jedoch  in  geringerem

Umfang.  Dies ist  nicht  ausreichend,  es  muss die  Möglichkeit  in  Erwägung gezogen

werden, dass der Entscheider in jeder Stufe des analytischen Entscheidungsprozesses

abbricht und zu einem früheren Stadium der Entscheidungsfindung  zurückkehrt. 

Stanovich  (2011)  sieht  Typ-1-Prozesse  als  Schemata,  nach  denen  die

Entscheidungsfindung abläuft, er unterteilt sie in drei verschiedene Typen. Diese sind

emotionale,  evolutionäre  und  erlernte  Schemata  (Stanovich,  2011).  Die  erlernten

Schemata unterteilt Stanovich (2011) nochmals, dies ist hier aber nicht von Bedeutung,

daher  wird  auf  die  weitere  Unterteilung  verzichtet.  Von  Bedeutung  ist  jedoch  die

Unterteilung  in  die  drei  verschiedenen  Schemata  im  Hinblick  auf  unterschiedliches

Vorgehen  bei  dem Versuch  Entscheidungsverzerrungen  zu  vermeiden.  Die  erlernten

Schemata  können  durch  jede  Art  von  Lernen  erworben  werden,  sie  sind

erfahrungsbasiert  (Stanovich,  (2011).  Die  emotionalen  Schemata  werden  in  sechs

Gruppen  unterteilt  (Croskerry,  Singhal  &  Mamede,  2013a),  nämlich  Fröhlichkeit,

Traurigkeit, Angst, Überraschung, Ärger und Abscheu. Evolutionäre Schemata sind fest
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im Menschen verankert, sie entstanden im Laufe der Evolution durch Selektion, weil sie

für  das  Überleben  von  Nutzen  waren.  Verschiedene  Schemata  können  gleichzeitig

ausgelöst  werden  und  parallel,  im  Rahmen  einer  einzigen  Entscheidungsfindung,

nebeneinander ablaufen.

Das Modell sieht die Möglichkeit vor, jederzeit und mehrmals, zwischen Typ-1-

und Typ-2-Prozessen zu wechseln. Dies ist eine zentrale Annahme der  Dual-Process-

Theory  (Stanovich, 2011) und in der Mitte des Modells dargestell. Der Wechsel von der

rationalen  Entscheidungsfindung  des  Typ-2-Prozesses  zu  der  intuitiven

Entscheidungsfindung  der  Typ-1-Prozesse  wird  als  dysrational  override  bezeichnet.

Dieser  wird  hauptsächlich  von  Zeitmangel  ausgelöst,  kann  aber  auch  durch  die

kognitive  Kapazität,  Müdigkeit  oder  Ablenkung  bedingt  sein  (Croskerry,  2009).  Als

weiterer  Faktor,  der  zu  dysrational  override  führen  kann,  ist  diese  Motivation  zu

berücksichtigen.  Ist  die   Motivation  zur  rationalen  Entscheidungsfindung   nicht

vorhanden und wird deswegen in die Typ-1-Prozesse gewechselt, sind in der Literatur

die  Begriffe  Search  Satisficing  (Caplin,  Dean,  &  Martin,  2011),  Cognitive  Miser

Function (Stanovich, 2011) und Premature Closure (Purvis, 2016) gebräuchlich. 

Der Wechsel von der intuitiven Typ-1-Entscheidungsfindung zur rationalen Typ-

2-Entscheidungsfindung erfolgt durch rational override, er wird durch Metakognition

ausgelöst (Croskerry, 2009 ). Die Dual-Process-Theory  nimmt bewusst keine Wertung

für  die  unterschiedlichen  Typen  der  Entscheidungsfindung  vor,  sondern  sieht  die

intuitive  und  die  rationale  Entscheidungsfindung  als  gleichwertig  an.  Es  sind  zwei

adäquate Methoden, die eng zusammenhängen und ständig miteinander interagieren und

parallel ablaufen (Croskerry, 2009) können. 
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3.2 Vorstellung der für Gleitschirmpiloten relevanten Heuristiken und Bias

Stanovich (2011) teilt die Heuristiken und Verzerrungen in drei Schemata ein. In

der  Forschung  dagegen  wird  eine  große  Anzahl  von  Heuristiken  und  Verzerrungen

beschrieben, nach Dobelli (2011) gibt es über 100. Das Problem hierbei ist, dass sich ein

Großteil der Heuristiken und Verzerrungen nicht wirklich scharf voneinander abgrenzen

lässt, sie unterscheiden sich oft nur durch ein minimal abweichendes Forschungsdesign

verschiedener Studien. Daher erscheint es sinnvoll, nicht bei der bisherigen Einteilung

zu bleiben. Die Heuristiken und Verzerrungen sollen zwar unter ihren bisherigen Namen

vorgestellt werden um einen Vergleich mit der bestehenden Forschung zu ermöglichen,

aber  zusätzlich  werden  sie  den  intuitiven  Schemata  der  Dual-Process-Theory

zugeordnet.  So  können  sie  in  das  vorgestellte  Modell  auf  Basis  der  Dual-Process-

Theory eingeordnet werden.

Aus  den  zahlreichen  Heuristiken  und  Verzerrungen  wurden  anhand  der

einschlägigen  Literatur  zehn  ausgewählt,  die  für  die  Startentscheidungen  von

Gleitschirmpiloten von Bedeutung sein sollten. Diese werden im Folgenden vorgestellt

und den Schemata der Typ-1-Prozesse zugeordnet.

Die Sunk Cost Fallacy-Heuristik, auch Neigung zu konsistentem Verhalten oder

Versunkene-Kosten-Fehlschluss genannt, beschreibt die Neigung, Entscheidungen nicht

nur an zukünftigen Konsequenzen auszurichten,  sondern vergangene Entscheidungen

mit zu berücksichtigen (Arkes & Blumer, 1985; Kahneman, 2011). Wenn man z.B. eine

Fehlinvestition  getätigt  hat,  will  man,  dass  diese  Investition  nicht  umsonst  war  und

richtet seine neuen Entscheidungen daran aus (Arkes & Blumer, 1985). Zentral ist hier

die Angst vor Verlust, also handelt es sich um eine emotionale Heuristik.

Die  Overconfidence  Bias  oder  auch Vermessenheitsverzerrung,
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Selbstüberschätzung oder Self-serving Bias genannt, misst den Unterschied zwischen

dem,  was  Menschen wirklich  über  ihre  Fähigkeiten  wissen  und was  sie  meinen  zu

wissen (Dobelli, 2011). Ability Bias ist ein Spezialfall der Overconfidence Bias, hier

überschätzt man sich nicht generell, sondern im Verhältnis zu anderen (Dobelli, 2011).

Bei  Overconfidence Bias handelt  es sich um ein evolutionäres  Schema  (Croskerry,

Singhal & Mamede, 2013a).

Die Confirmation Bias, auch Bestätigungsfehler genannt,  ist  in der Praxis oft

nicht  eindeutig  von  Overconfidence  Bias  und  Sunk  Cost  Fallacy  zu  trennen,  die

Fallvignetten  enthalten  häufig  Hinweisreize  für  alle  drei  dieser  Verzerrungen.

Confirmation Bias beschreibt die Neigung neue Informationen so zu interpretieren, dass

sie mit unseren Überzeugungen und Weltanschauungen vereinbar sind, wenn das nicht

der  Fall  ist,  werden  die   nicht  kompatiblen  Infos  ausgefiltert  (Dobelli,  2011).  Bei

Confirmation Bias handelt es sich um ein evolutionäres Schema (Croskerry, Singhal &

Mamede, 2013a).

Die  Outcome  Bias  bezeichnet die  Tendenz,  Entscheidungen  anhand  des

Ergebnisses zu bewerten (Dobelli, 2011). Ein gutes Ergebnis bedeutet z.B. nicht, dass

die Entscheidung an sich gut war, man kann auch einfach nur Glück gehabt haben. Bei

der eng verwandten Hindsight Bias (Kahneman, 2011) kommt es, im Unterschied zur

Outcome Bias, auf die Überzeugung an, ein Ereignis vorhergesehen zu haben (Dobelli,

2011). Die Outcome Bias basiert auf Erfahrung, also Erlerntem, es handelt sich um ein

erlerntes Schema.

Die  Anker-Heuristik basiert auf einer vorliegenden, quantitativen Information

(Tversky & Kahneman, 1974; Epley, & Gilovich, 2001). Diese Information wird Anker

genannt,  sie kann rein zufällig  vorhanden sein,  ohne jeden Bezug zur Entscheidung

(Ariely, 2008). Diese Information beeinflusst die Entscheidung an sich. Es spielt keine
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Rolle,  ob die  Information für eine Entscheidung tatsächlich relevant  ist  (Tversky &

Kahneman,  1974;  Ariely,  2008).   Bei  der  Anker-Heuristik  handelt  es  sich  um  ein

evolutionäres Schema  (Croskerry, Singhal & Mamede, 2013a).

Framing  bezeichnet  die  unterschiedliche  Darstellung  desselben  Sachverhalts.

Man reagiert auf die gleiche Sachlage unterschiedlich, je nachdem wie sie beschrieben

wird.  Typisch  ist  Gewinn-Verlust-Framing  (Dobelli,  2011;  Kahneman &  Tversky,

1982).  Im Gegensatz  zu  Ankerheuristik  geht  es  hier  nicht  um quantitative,  sondern

qualitative Informationen, aber in der Praxis können diese beiden Heuristiken vermischt

sein. Zentral ist bei Gewinn-Verlust-Framing die Angst vor Verlust, also handelt es sich

um ein emotionales Schema. Es gibt auch andere Arten von Framing, welche für diese

Arbeit aber nicht von Bedeutung sind.

Die Mehrheitsheuristik, auch Social Proof  genannt, beschreibt die Tendenz, sich

unter Majoritätseinfluss konform zu verhalten (Bohner, Moskowitz & Chaiken, 1995;

Dobelli, 2011). Es zeigte sich in zahlreichen Experimenten, dass sich Menschen auch

dann der Position der Majorität anpassen, wenn diese den Sachverhalt offensichtlich

falsch beurteilt (z.B. Asch, 1956). Zentral für die Einordnung ist die Angst vor sozialem

Ausschluss, also handelt es sich um ein emotionales Schema.

Die  Rekognitionsheuristik  beschäftigt  sich  mit  dem  Bekanntheitsgrad  von

Objekten. Wenn von zwei Objekten das eine erkannt wird und das andere nicht, schließt

man  daraus,  dass  das  erkannte  Objekt  die  höhere  Auftretens-Wahrscheinlichkeit  hat

(Dobelli,  2011;  Gigerenzer,  2015).  Hier  handelt  es  sich  um eine  Metaheuristik,  als

solche zählt sie zu den evolutionäres Schemata (Croskerry, Singhal & Mamede, 2013a).

Die  Repräsentativitätsheuristik  beschäftigt  sich,  ganz  ähnlich  wie  die

Rekognitionsheuristik,  mit  der  Bekanntheit  von  Objekten.  Es  geht  hier  darum,  wie

ähnlich  Objekte bekannten  Prototypen sind.  Die  Wahrscheinlichkeit  von Ereignissen
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wird  danach  gewichtet,  wie  exakt  das  Objekt  bestimmten,  bekannten  Prototypen

entspricht  (Dobelli,  2011;  Kahneman  & Tversky,  1973).  Bei  der  Repräsentativitäts-

heuristik handelt es sich um ein evolutionäres Schema  (Croskerry, Singhal & Mamede,

2013a).

Die Verfügbarkeitsheuristik kommt zum Einsatz, wenn präzise und vollständige

Informationen  nicht  zugänglich  sind.  Die  Frage  nach  der  Wahrscheinlichkeit  eines

Ereignisses wird durch die Frage ersetzt, welche zur Situation passende Beispiele der

betreffenden Person gerade einfallen (Dobelli, 2011;  Tversky & Kahneman, 1973). Es

werden Informationen herangezogen, die im Gedächtnis gerade leicht verfügbar sind

(Dobelli,  2011). Bei der Verfügbarkeitsheuristik handelt es sich um ein evolutionäres

Schema   (Croskerry,  Singhal  &  Mamede,  2013a). Zur  besseren  Übersicht  ist  die

Zuordnung der relevanten Heuristiken und Verzerrungen zu den Schemata  der Typ-1-

Prozesse in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Zum  Abschluss  dieses  Abschnitts  noch  ein  Beispiel,  wie  eine

Entscheidungsfindung eines  Gleitschirmpiloten nach der  Dual-Process-Theory in  der

Praxis aussehen könnte. Ein Pilot steht am Startplatz und beginnt mit der rationalen

Typ-2-Entscheidungsfindung.  Er  sieht  sich  die  Indikatoren  für  Windrichtung,

Windgeschwindigkeit  an,  beobachtet  etwaige  Bewölkung  und berücksichtigt  weitere

Faktoren. Dann denkt er sich, eigentlich habe ich jetzt keine Lust so viel nachzudenken.

Dies repräsentiert dysrational override aufgrund mangelnder Motivation, mit Wechsel in

den Typ-1- Prozess der intuitiven Entscheidungsfindung. Der Pilot denkt sich weiter, die

anderen  Piloten  starten  ja  auch,  das  mache  ich  genauso.  Er  wendet  also  die

Mehrheitsheuristik an. Weiter denkt sich der Pilot vielleicht, es wird schon gutgehen.
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Tabelle 1 

Übersicht  über  die  relevanten  Heuristiken  und Entscheidungsverzerrungen  mit

Zuordnung zu den Schemata des Typ-1-Prozesses der Dual-Process-Theory

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art des Typ 1 – Schemas
------------------------------

Name der Heuristik oder Verzerrung
-------------------------------------------

evolutionär Verfügbarkeitsheuristik

evolutionär Repräsentativitätsheuristik

evolutionär Anker-Heuristik

evolutionär Rekognitionsheuristik 

erlernt Outcome Bias

emotional (Angst) Mehrheitsheuristik

emotional (Angst) Framing

emotional (Angst) Sunk Cost Fallacy

evolutionär Confirmation Bias 

evolutionär Overconfidence Bias, Ability Bias 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dies ist typisch für die Overconfidence Bias. Und er denkt sich, letztes Mal ist es ja

auch gutgegangen, was auf Outcome Bias hinweist. Dann denkt er sich, außerdem bin

ich jetzt drei Stunden zum Startplatz aufgestiegen, weil die Bergbahn nicht gefahren ist.

Hier  greift  die  Sunk Cost  Fallacy  Verzerrung.  Vielleicht  startet  der  Pilot  jetzt,  aber

vielleicht  denkt  er  sich  auch,  was  mache  ich  hier  eigentlich?  Das  wäre  Rational

Override  aufgrund  von  Metakognition.  Sie  veranlasst  den  Piloten  zur  rationalen

Entscheidungsfindung  des  Typ-2-Prozesses  zurück  zu  kehren.  Dieses  Beispiel

verdeutlicht, neben dem wiederholten Wechsel von Typ-1- und 2-Prozessen, auch das

praxisnahe Zusammenwirken verschiedener Heuristiken.
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3.3 Bedeutung von Sensation Seeking und Risk Taking

Der Gebrauch von Heuristiken zur Entscheidungsfindung und Entscheidungen

von  Gleitschirmpiloten  könnten  auch  von  Sensation  Seeking  und  Risikobereitschaft

vorhergesagt werden. Sensation Seeking   ist eine generalisierte Verhaltensdisposition.

Sie  ist  gekennzeichnet  durch  das  Bedürfnis  nach  abwechslungsreichen,  neuen  und

komplexen  Eindrücken.  Damit  geht  die  Bereitschaft  einher,  erhebliche  Risiken

verschiedener  Art  in  Kauf  zu  nehmen  (Zuckerman,  2014).  Castanier,  Scanff  und

Woodman  (2010)  sehen  in  Sensation  Seeking  die  Motivation  für  eine  hohe

Risikobereitschaft,  durch diese kann das Bedürfnis nach Stimulation gestillt  werden.

Woodman, Barlow, Bandura, Hill, Kupciw und MacGregor (2013) konnten einen engen

Zusammenhang zwischen Sensation  Seeking und Risikobereitschaft  nachweisen.  Sie

schließen,  dass  es  zu  kurz  greift,  Extremsportler  als  homogene  Gruppe  hinsichtlich

Risikobereitschaft  und Sensation Seeking zu sehen. Wenn die Risikobereitschaft  von

manchen  Gleitschirmpiloten  infolge  Sensation  Seekings  höher  ist  als  bei  anderen

Gleitschirmpiloten, sollte untersucht werden, ob sich auch der Heuristikgebrauch und

die  Entscheidungsfindung,  die  mit  Risikobewertung  in  Zusammenhang  gebracht

werden, unterscheiden.
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3.4 Bisherige Forschung

Wissenschaftliche Artikel in Bezug auf Gleitschirmpiloten gibt es hauptsächlich

auf dem Gebiet der Medizin. Das Thema sind meist typische Verletzungen infolge von

Unfällen (z.B.  Benneker & Haefliger,  2017; Canbek, İmerci,  Akgün, Yeşil,  Aydin &

Balci, 2015; Feletti, Goin & Rekand, 2017). Es gibt nur wenige psychologische Studien

zu  Gleitschirmpiloten.  Sahin  (2014)  untersucht,  was  sich  Gleitschirmpiloten  vom

Gleitschirmfliegen erwarten und was sie dazu motiviert. Er kommt zu dem Ergebnis,

dass sie das Flugerlebnis genießen und dass sie sich fit halten wollen.  Da Paixão und

Tucher (2012) beschäftigen sich mit der Risikowahrnehmung von Gleitschirmpiloten.

Sie  konnten  zeigen,  dass  die  Risikowahrnehmung  von  Gleitschirmpiloten  mit  dem

Vertrauen in ihr Können und der vermuteten Qualität ihrer Ausrüstung zusammenhängt.

Außerdem  fanden  sie  Anhaltspunkte  für  eine  bestimmte  Sichtweise  des  Risikos:

Gleitschirmpiloten  erkennen  ihr  eigenes  Risiko,  aber  nicht  das  Risiko,  dass  sie  für

andere  sein  könnten.  Castanier,  Scanff  und  Woodman  (2010) untersuchen

Persönlichkeitseigenschaften  von  Männern,  die  Risikosportarten  betreiben,  darunter

auch  Gleitschirmpiloten.  Sind  bei  Männern  dieser  Gruppe  die  Werte  für

Gewissenhaftigkeit  niedrig  und  für  Neurotizismus  hoch,  zeigten  diese  hohe

Risikobereitschaft. Waren die Werte in Gewissenhaftigkeit hoch, zeigten die Probanden

kein riskantes Verhalten, unabhängig von der Ausprägung in Neurotizismus. 

Forschung  zur  Entscheidungsfindung  von  Gleitschirmpiloten  liegt  nicht  vor,

hingegen  zu  Piloten  von  Motorflugzeugen  (Hobby-,  Sportpiloten  und  kommerzielle

Luftfahrt).  Diese soll  im Folgenden berichtet  werden, obwohl sich die Situation von

Piloten  von  Motorflugzeugen  und  Gleitschirmpiloten  unterscheidet. Die  meiste

Forschung  bezüglich  Entscheidungsfindung,  Entscheidungsverzerrungen  und
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Heuristikgebrauch von Piloten beschäftigt sich mit Flügen, die von Wetterbedingungen,

die Sichtflug erlauben (visual meteorological conditions – VMC), in schlechteres Wetter

führen (z.B. Wolken, Regenschauer) und in denen daher kein Sichtflug mehr möglich ist

(instrumental  meteorological  conditions  -  IMC).   Diese  Situation  kommt  so  beim

Gleitschirmfliegen nicht vor. Gleitschirmpiloten sollten bereits bei ersten Anzeichen für

instrumental meteorogical conditions (IMC), also sich nähernde Wolken oder Schauer,

umgehend landen. Ein Fortsetzen eines Fluges in instrumental meteorogical conditions

(IMC) wäre für einen Gleitschirmpiloten grob fahrlässig.  Vergleichbare Situationen mit

visual  meteorological  conditions  (VMC)  in  instrumental  meteorological  conditions

(ICM) von motorisierten Fluggeräten sind bei Gleitschirmpiloten kaum denkbar. Hier

kommt der Unterschied beim Fluggerät zum Tragen. Ein Gleitschirmpilot kann, bei sich

verschlechternden  Wetterbedingungen  oder  auffrischendem  Wind,  immer  und

unproblematisch eine Außenlandung (d.h. eine Landung außerhalb eines ausgewiesenen

Landeplatzes) vornehmen.

Außerdem geht es in der vorliegenden Literatur nicht um Startentscheidungen,

sondern um Entscheidungen im Verlauf des Fluges. Daher können diese Studien nur

bedingt  als  Grundlage  für  die  Forschung  bezüglich  Startentscheidungen  von

Gleitschirmpiloten  herangezogen  werden.  Sie  können  allenfalls  Anhaltspunkte  für

möglicherweise relevante Heuristiken für die Forschung bezüglich Gleitschirmpiloten

liefern.

O’Hare und Wiggins (2004) zeigten in einer Fragebogenstudie,  dass kritische

Ereignisse  bei  früheren  Flügen  bei  der  Beurteilung  von  aktuellen  Situationen

berücksichtigt werden. Dies deutet auf Vorliegen von Outcome Bias hin. Die Piloten

bevorzugten eine Entscheidung aufgrund dieser vergangenen Ereignisse gegenüber zu

einer  rationalen  Abwägung. Wiegmann,  Goh  und  O’Hare  (2002)  stellten  in  einer
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simulierten  Situation  für  visual  meteorological  conditions  (VMC)  in  instrumental

meteorological conditions (ICM) fest, dass die Entscheidung der Piloten unter anderem

von ihrer Erfahrung abhängt. Auch Hunter, Martinussen, Wiggins und O’Hare (2011)

konnten  nachweisen,  dass  Piloten  mit  mehr  Erfahrung  andere  wetterbezogene

Entscheidungen treffen als Piloten mit weniger Erfahrung. Dies kann auch als ein Indiz

für  Outcome  Bias  herangezogen  werden.  Wiggins  und  Bollwerk  (2006)  konnten

ebenfalls nachweisen, dass Erfahrung bei Entscheidungen von Piloten bedeutsam ist.

Sie fanden auch, dass Confirmation Bias auftritt, wenn Piloten die Aufgabe im Labor als

einfach  einschätzen.   O’Hare  und  Smitheram  (1995)  konnten  in  einer  Computer

Simulation  für  einen  Flug  bezüglich  visual  meteorological  conditions  (VMC)  in

instrumental  meteorological  conditions  (ICM) den Einfluss  von Framing auf  Piloten

nachweisen.  Goh   und  Wiegmann  (2002)  untersuchten  auch  Flüge  von  visual

meteorological  conditions  (VMC)  in  instrumental  meteorogical  conditions  (IMC),

allerdings  anhand von Unfallberichten. Als Ursache für Unfälle identifizierten sie unter

anderem sozialen Druck. Dies ist ein Indiz für den Gebrauch der Mehrheitsheuristik.

Ebenfalls Goh und Wiegmann (2001) ließen Piloten unter anderem einschätzen, für wie

gut sie ihre eigenen Entscheidungen halten. Die Ergebnisse implizieren ein mögliches

Vorliegen von Overconfidence Bias. Wiggins, Azar, Hawken, Loveday und Newman

(2014)  fanden  bei  einem  visual  meteorological  conditions   (VCR)  in  instrumental

meteorological  conditions  (IMC)  Design  Indizien  für   das  Vorliegen  von  plan

continuation  error.  Plan  continuation  error  ist  der  Confirmation  Bias  sehr  ähnlich.

Gilbey  und Hill (2012)  konnten im Labor in einem Orientierungstest ohne konkrete

Beziehung zu Flugsituationen zeigen, dass Piloten bestätigende Strategien anwenden,

wenn sie sich verirrt haben. Dies deutet ebenfalls auf Vorliegen von Confirmation Bias

hin.  Ebenfalls  im  visual  meteorological  conditions  (VMC)  in  instrumental
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meteorological conditions (IMC) Design untersuchten Walmsley und Gilbey (2016) in

einer  Laborsimulation  die  Entscheidungsfindung  von  Piloten.  Sie  konnten

Ankerheuristik, Bestätigungsverzerrung und Outcome Bias nachweisen. O´Hare (1990)

konnte ebenfalls in einer Laborsituation und visual meteorological conditions (VMC) in

instrumental  meteorological  conditions  (IMC)  Design   Overconfidence  Bias  bei

jüngeren  Piloten  nachweisen.  Wiggins  und  O´Hare  (2003)  untersuchten,  welche

Hinweisreize Piloten bei der Entscheidungsfindung nutzen, ohne auf die Entscheidung

an sich weiter einzugehen. Orasanu, Fischer und Davison (2002) beschäftigten sich in

erster  Linie  mit  Risikobereitschaft  und  Risikowahrnehmung  von  Piloten,  aber  auch

damit, wie man die Entscheidungen von Piloten verbessern könnte. Sie vermuten, dass

Plan continuation error, Kompetenz- und Kontroll-Verzerrung die Entscheidungen von

Piloten beeinflussen. Plan continuation error weisst eine grosse konzeptionelle Nähe zur

Confirmation Bias auf, Kompetenz- und Kontrollverzerrung zu Overconfidence Bias.

Orasanu, Fischer und Davison (2002) fanden auch, dass Piloten, die in der Simulation

die  riskantere  Option  wählten,  zuvor  positiver  über  die  zu  beurteilende  Situation

gesprochen hatten,  als  die  anderen Piloten.  Die kann als  Indiz für Framing gesehen

werden.

Ein Großteil  dieser  Forschung wurde im Labor durchgeführt.  Die Ergebnisse

können  daher  nicht  ohne  weiteres  auf  Entscheidungsfindung  unter  realistischen

Bedingungen übertragen werden, sie können allenfalls Anhaltspunkte liefern. Im Labor

bekommt der Probend ein eng umgrenztes Szenario mit einer beschränkten Zahl von

Hinweisreizen  dargeboten,  aufgrund  dessen  der  Proband  eine  mit  Risiko  behaftete

Entscheidung zu treffen hat. Es fehlt die Unsicherheit, die im realen Leben beim Treffen

von Entscheidungen besteht.  Man kann sich in  realen Situationen,  im Gegensatz  zu

Laborversuchen, nie sicher sein, ob alle notwendigen Informationen vorliegen (Volz &
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Gigerenzer, 2012). Dies führen auch Raue, Streicher, Lermer und Frey (2015) an. Sie

berichten, dass die psychologische Distanz im Labor größer ist als in realen Situationen,

was zu anderen Ergebnissen führt (Raue, Streicher, Lermer & Frey, 2015). 
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3.5 Lücken in der bestehenden Literatur 

Es gibt keine Forschung zur Entscheidungsfindung bei Gleitschirmpiloten. Auch

in der allgemeinen Luftfahrt gibt es nur wenig Forschung zur Entscheidungsfindung, zu

Heuristiken und systematischen Entscheidungsverzerrungen die dann auch nur zum Teil

auf Gleitschirmpiloten übertragbar ist (siehe oben Seite  30).  Die Forschung steht am

Anfang,  es  liegen so gut  wie  keine  Forschungsergebnisse vor (Walmsley & Gilbey,

2016). 

3.6 Absichten und Ziele

Es soll  herausgefunden werden, ob,  und wenn ja  welche,  Typ-1-Prozesse der

Entscheidungsfindung  von  Gleitschirmpiloten  bei  Startentscheidungen  angewandt

werden und wie viel  Einfluss diese Typ-1-Prozesse auf die Startentscheidung haben.

Darüber hinaus soll der Einfluss von Sensation Seeking und Risikobereitschaft auf die

Entscheidungsfindung  und  die  Entscheidung  in  diesem  Zusammenhang  untersucht

werden. Nur wenn bekannt ist, wie die Entscheidungen von Gleitschirmpiloten zustande

kommen,  können  daraufhin  gezielt  Debiasing-Strategien  für  Gleitschirmpiloten

entworfen  werden.  Solche  Diabiasing-Verfahren  werden  vor  allem  in  der  Medizin

eingesetzt  (Croskerry,  2013b),  es  gibt  aber  auch  erste  Ansätze  in  der  allgemeinen

Luftfahrt  (Wamsley,  2016).  Die Anwendung solcher  Debiasing-Strategien sollen den

Piloten  helfen,  zu  besseren  Entscheidungen  zu  kommen  und  so  beitragen,  die

Unfallzahlen beim Gleitschirmfliegen zu senken. 



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 35

3.7 Forschungshypothesen

Es werden keine konkreten Forschungshypothesen aufgestellt. Da es auf diesem

Gebiet noch keine Forschung gibt, ist das Vorgehen hier weitgehend explorativ und es

werden keine bestimmten Ergebnisse erwartet.  Es könnte vermutet werden, dass der

Gebrauch von Heuristiken und das Auftreten von Verzerrungen ähnlich sein könnte, wie

bei  Piloten  aus  der  allgemeinen  Luftfahrt.  Andererseits  könnten  aber  auch

Abweichungen und Besonderheiten auftreten. Der Kontext von Gleitschirmpiloten ist

eher sportlich und auf die Freizeit bezogen und somit anders als bei vielen Piloten aus

der kommerziellen Luftfahrt. 

Es  wird  der  Gebrauch  von  Typ-1  und  2-Prozessen  explorativ  untersucht.

Zusätzlich werden Daten zur Risikobereitschaft und zu Sensation Seeking erhoben, um

zu sehen, ob diese Einfluss auf den Gebrauch von Typ-1- oder 2-Prozessen oder die

Startentscheidungen haben. Hier wird erwartet, dass hohe Werte in Sensation Seeking

hohenWerten  in  Risikobereitschaft  vorhersagen.  Diese  wiederum  sollten  bei

grenzwertigen Bedingungen zu häufigeren Starts wahrscheinlich machen. 
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3.8 Ethische Aspekte und Überlegungen

Die Versuchspersonen wurden befragt, was Ihnen am Startplatz, unmittelbar vor

dem  Start,  durch  den  Kopf  geht.  Bei  diesen  Fragen  werden  keine  nachteiligen

Auswirkungen erwartet, im Gegenteil es kann den Gleitschirmpiloten bewusst werden,

was sie in der unmittelbaren Phase vor dem Start  beeinflusst.  Die Versuchspersonen

können dadurch realisieren, dass sie von Faktoren beeinflusst werden, die sie in ihrer

Startentscheidung nicht  beeinflussen sollten.  Sie  könnten dann eventuell  vorhandene

Entscheidungsroutinen  durchbrechen  und  sich  darauf  besinnen,  welche  Faktoren  sie

eigentlich ihrer Startentscheidung zugrunde legen sollten. Dies könnte allein durch die

Datenerhebung  zu  weniger  risikoreichen  Startentscheidungen  führen.  Die

Versuchspersonen befanden sich in keinerlei  Abhängigkeitsverhältnis.  Es gab keinen

Anreiz für die Teilnahme an der Studie.  Die Aufzeichnungen der Interviews wurden

nach der Transkription gelöscht, die Daten der Transkription sind wurden anonymisiert

gespeichert. Die Daten der Hauptstudie wurden anonym erhoben. 
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4 Vorstudie

4.1 Ziel der Vorstudie

Ziel  der  Vorstudie  war  die  Heuristiken,  die  Gleitschirmpiloten  verwenden,  zu

identifizieren, um diese in der Hauptstudie genauer zu untersuchen. Weiter sollten die

Skalen  für  Risikobereitschaft  und  Sensation  Seeking  auf  ihre  Tauglichkeit  im

vorliegenden Fall getestet werden.

4.2 Methode Vorstudie

Rekrutierung und Teilnehmer. Die Versuchspersonen für die Vorstudie wurden

durch Ansprache im Bekanntenkreis und am Gleitschirmstartplatz Brauneck (Lenggries,

Oberbayern) rekrutiert. Alle Versuchspersonen waren im Besitz der deutschen A-Lizenz 

oder des österreichischen Paragleiterscheins, durften also ohne Beaufsichtigung durch 

einen Fluglehrer fliegen und somit selbstständige Startentscheidungen treffen.

Ein Interview wurde in München am 6. Juli 2017 durchgeführt, ein Interview an

der Talstation der Brauneckbergbahn (83661 Lenggries, Oberbayern) am 8. Juli 2017,

20 Interviews am Nordstart des Braunecks am 16.7.2017. Vier Interviews wurden in der

Zeit vom 22. - 30. Juli 2017 telefonisch durchgeführt. Acht weitere Interviews wurden

am 7. August 2017 am Südstart des Braunecks durchgeführt.

Es nahmen insgesamt 34 Gleitschirmpiloten an den Interviews teil. Neben der

Gleitschirm-Lizenz hatten noch acht  Piloten aktuell  oder  früher Lizenzen für andere

Fluggeräte:  Drei  Piloten  hatten  die  Lizenz  für  Hängegleiter  (Drachen),  einer  für

Hängegleiter und Motorhängegleiter,  zwei Piloten hatten die Lizenz für Gleitschirm-

Tandem. Die Piloten waren zwischen 21 und 84 Jahren alt.   Der Altersdurchschnitt
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beträgt 43, 82 Jahre (SD = 15,89). Dies liegt über dem vom DHV (2017) angegebenen

Durchschnittsalter für Gleitschirmpiloten von 36 Jahren.

Die Piloten kamen auf 17 bis 700 Flüge im vergangenen Jahr, der Mittelwert

beträgt 100,76 (SD = 123,89). Hierbei ist anzumerken, dass der Wert von 700 Flügen

von einem Berufspiloten genannt wurde, der im oberbayerischen Raum kommerziell

Tandemflüge durchführt. Wird dieser Wert von der Analyse ausgeschlossen, so beträgt

die durchschnittliche Anzahl der Flüge im vergangenen Jahr zwischen 17 und 300 und

der Mittelwert 82,61 (SD = 65,32).

Acht der 34 Piloten waren Frauen, 26 Männer. Der Frauenanteil an den beim

DHV registrierten Piloten beträgt 12,6% (DHV, 2017). Somit sind in der Stichprobe der

Vorstudie Frauen überrepräsentiert (23,5%). 

Datenerhebung Vorstudie.  Um Heuristiken und Verzerrungen zu untersuchen

wird meistens, wie z.B. bei Wamsley und Gilbey (2016), ein experimentelles Design

verwendet.  Den  Probanden  wird  ein  Szenario  vorgegeben,  wobei  eine  Hälfte  der

Probanden zusätzlich  einen  Hinweisreiz  für  eine  Heuristik  erhält,  die  andere  Hälfte

nicht.  Dann  werden  die  Entscheidungen  der  beiden  Gruppen  auf  Unterschiede

untersucht.  Treten  Unterschiede  auf,  werden  sie  als  Indiz  für  den  Gebrauch  einer

Heuristik  gesehen.  Man  kann  jedoch  nie  sicher  sein,  dass  nur  diese  Heuristik  zur

Entscheidungsfindung  verwendet  wurde.  Es  ist  möglich,  dass  der  Hinweisreiz  eine

andere  oder  mehrere  Heuristiken  angesprochen  hat  (Bellur  und  Sundar,  2014).

Außerdem  können  Risikoentscheidungen  im  Labor,  bei  denen  nur  vorgegebene

Informationen in die Entscheidung einfließen, nicht mit Entscheidungen in der realen

Welt  verglichen  werden,  bei  denen  nie  alle  relevanten  Informationen  zu

Entscheidungsfindung berücksichtigt werden können oder überhaupt bekannt sind (Volz



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 39

& Gigerenzer, 2012).

Bellur  und  Sundar   (2014)  schlagen  vor,  den  Gebrauch  von  Heuristiken  im

Selbstbericht  zu erheben.  Da Heuristiken eher  intuitiv,  ohne Planung oder  auch nur

Bewusstsein  dafür,  verwendet  werden,  ist  es  nicht  einfach,  den  Gebrauch  einer

Heuristik zu verbalisieren, wenn man danach gefragt wird. Das dies dennoch möglich

ist, konnten Bellur und Sundar (2014) zeigen.

Diese Art der Operationalisierung ist aufgrund des hier geplanten explorativen

Vorgehens sinnvoll.  Es können durch Fragen nach den verwendeten Heuristiken und

Antworten  im  Selbstbericht  besser  alle  möglicherweise  relevanten  Heuristiken

identifiziert werden, als durch Experimente im Laborsetting. 

Erhebungsinstrumente  Vorstudie.  Die  Vorstudie  wurde  als  strukturiertes

Interview (Mayring, 2010) durchgeführt. Die Daten wurden mit einem handelsüblichen

Diktiergerät  aufgenommen.  Die  Aufnahme  wurde  wortgetreu  durch  die  Forschende

transkribiert, die Audioaufnahme danach aus Datenschutzgründen sofort gelöscht. Das

Interview begann mit der offenen Frage „Was geht Ihnen am Start durch den Kopf?“.

Daraufhin  wurden  standardisierte  Nachfragen  zu  einzelnen  Heuristiken  gestellt,  die

aufgrund theoretischer Erwägungen von Bedeutung sein könnten. Die Fragen bezüglich

aller Heuristiken sind dem Interviewleitfaden im Anhang A (Seite 114) zu entnehmen.

Meistens wurde nur eine Frage zur Operationalisierung einer Heuristik gestellt.  Um die

Overconficence-Heuristik zu operationalisieren wurde beispielsweise gefragt „Ist Ihnen

am Start schon mal durch den Kopf gegangen: Wird schon gutgehen! Ich kann das.“ Um

z.B. die Mehrheitsheuristik abzufragen, wurden mehrere Fragen gestellt, unter anderem

„Ist Ihnen am Start schon mal durch den Kopf gegangen: „Die anderen starten ja auch.“

Im Anschluss an die Fragen zu den mutmaßlich gebrauchten Heuristiken wurde auch
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nach  der  Motivation  zur  rationalen  Entscheidungsfindung  gefragt.  Die  Frage  hierzu

lautete „Ist Ihnen am Start schon mal durch den Kopf gegangen: Lange nachzudenken

ist  mir  jetzt  zu  blöd.  Ich  mach  jetzt  einfach  mal.“  Diese  Frage  soll  Gebrauch  von

automatischen Typ 1 Prozessen und den dysrational override von Typ 2 Prozessen zu

Typ 1 Prozessen operationalisieren.

Der  Fragebogenteil  der  Vorstudie  beinhaltete  desweiteren  Fragen  zu

demographischen  Merkmalen,  Flugerfahrung  sowie  Fluglizenzen.  Weiter  wurde

Risikobereitschaft mit dem Risk Taking Inventory (RTI;  Woodman, Barlow, Bandura,

Hill,  Kupciw  & MacGregor, 2013) erhoben. Das RTI besteht aus sieben Items, die

mittels einer fünfstufigen Likert-Skala (1  = trifft ganz genau zu; 5 = trifft überhaupt

nicht zu) erhoben werden. Die Items wurden selbst ins Deutsche übersetzt. Es wurden

nur sechs der sieben Items verwendet werden, da ein Item im Fall Gleitschirmfliegen

nicht  sinnvoll  erschien („ich weiß immer,  wo der  nächste  Verbandskasten  ist“).  Bei

Außenlandungen und Streckenflug kann den Piloten gar nicht bekannt sein, wo sich der

nächste  Verbandskasten  befindet.  Das  RTI  besteht  aus  zwei  Skalen:  vorsätzliches

Risikoverhalten  und  vorsichtiges  Verhalten.  Woodman  et  al.  (2013)  fanden  in

verschiedenen Validierungsstudien Werte von Cronbach´s α für die Skala vorsätzliches

Risikoverhalten von  α  = .63 bis  α  =  .71 bzw.  α =  .62 bis  α = .68 für vorsichtiges

Verhalten.  Für die Berechnung von Cronbach´s  α der vorliegenden Stichprobe wurde

auf eine Trennung in Sub-Skalen verzichtet, da diese hier nicht von Bedeutung sind. Der

Wert für  Cronbach´s α der Gesamtskala beträgt  α = .77 ist somit für die Zwecke einer

Vorstudie im noch akzeptablen Bereich (Moosbrugger & Kelava, 2012; Bortz & Döring,

2009)  und  ist  besser  als  die  oben  angeführten  Werte  der  Validierungsstudien  von

Woodman et al. (2013). 

Sensation Seeking wurde über neun selber formulierte Items erhoben. Diese sind
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im Interviewleitfaden Anhang A (Seite  117) zu finden.  Es existieren zwar validierte

Fragebögen zur  Erhebung von Sensation  Seeking,  z.B.  die  Brief  Sensation  Seeking

Scale  (BSSS;  Hoyle,  Stephenson,   Palmgreen,  Lorch  & Donohew,  2002).  Diese  ist

jedoch erstellt  worden,  um Problemverhalten wie z.B. Rauchen (Zuckerman, Ball  &

Black,  1990)  oder   Alkoholmißbrauch  (Stacy,  Newcomb,  &  Bentler  1993)   zu

identifizieren. Die Items fragen illegales Verhalten und Anfälligkeit für Langeweile ab

und haben keinen Bezug zu Sensation Seeking bei einen Sport wie Gleitschirmfliegen.

Beispiele für die zu bewertenden Aussagen hinsichtlich Sensation Seeking sind „Ich bin

mutig“ und „Ich vermeide Aufregungen“.

Die Aussagen wurden mittels einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet (1 = trifft

ganz genau zu; 5 = trifft überhaupt nicht zu).  Der Wert für  Cronbach´s  α der Skala

Sensation Seeking beträgt für die vorliegende Stichprobe α = .88 und liegt somit im

akzeptablen Bereich (Moosbrugger & Kelava, 2012; Bortz & Döring, 2009). 

Zum Schluss des Interviews wurde den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben

mitzuteilen,  was  ihnen  bezüglich  des  Themas  Startentscheidungen  von

Gleitschirmpiloten noch wichtig erschien. Desweiteren konnten sie sich zu Aspekten zu

äußern, die im Interview noch nicht angesprochen worden waren.

Auswertung  Vorstudie.  Die  offene  Frage  und  die  Nachfragen  zum

Heuristikgebrauch wurden qualitativ ausgewertet. Es wurden Kategorien gebildet, die

aus  den  relevanten  Heuristiken  bestehen.  Um  die  relevanten  Heuristiken  zu

identifizieren, die beim Start von Gleitschirmpiloten angewandt werden könnten, wurde

eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt. So sollten möglichst alle bekannten

Heuristiken auf mögliche Relevanz für Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten zu

überprüft  werden.  Die  Kategorien  wurden  deduktiv,  aufgrund  theoretischer
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Überlegungen aus dem bisherigen Forschungsstand, gebildet (Mayring, 2010), also aus

einer  bereits  vorhandenen  Systematisierung  ohne  empirisches  Material  (Kuckartz,

2012). 

Die  so  gebildeten  Kategorien  sind  Ankerheuristik,  Sunk  Cost  Fallacy,

Mehrheitsheuristik,  Framing,  Overconfidence  Bias,  Ability  Bias,  Outcome  Bias,

Repräsentativitätsheuristik,  Rekognitionsheuristik,  Verfügbarkeitsheuristik,  Confir-

mation Bias. Zusätzlich wurde eine Kategorie „Sonstige“ gebildet, für den Fall, dass die

Piloten  eine  Heuristik  nennen,  die  noch  nicht  berücksichtigt  wurde.  Bei  manchen

Heuristiken  wurden  auch  mehrere  Fragen  gestellt,  um  die  gesamte  Bandbreite  der

Heuristik  abdecken  zu  können.  Beantwortete  ein  Teilnehmer  mehrere  der  Fragen

bezüglich  derselben  Heuristik  mit  „ja“,  wurde  dies  in  der  Auswertung  nur  einmal

gezählt. 

Die  Interviews  der  Vorstudie  wurden  mit  FreeQDA  (Produnis,  2011)

transkribiert  und  die  relevanten  Textstellen  mittels  typisierender  Strukturierung

(Mayring  2010),  auch  typisierende  Inhaltsanalyse  genannt  (Kuckartz  2012),  den

Kategorien  zugeordnet.  Hierbei  werden  die  Textstellen  identifiziert,  die  eine

Typisierung ermöglichen, also eine Zuordnung zu den Kategorien erlauben (Mayring,

2010).  Als  Kodierleitfaden  für  die  Typisierung  wurde  die  Beschreibung  der

möglicherweise  relevanten  Heuristiken,  wie  im  Theorieteil  der  Arbeit  beschrieben,

verwendet.  Für  die  weitere  Auswertung  der   Daten  wurde  die  Dummykodierung

angewandt, um im Datensatz darzustellen, ob die Heuristik Anwendung fand oder nicht.

Genauso  wurde  bei  der  zusätzlichen  Kategorie  „Motivation  zur  Rationalen

Entscheidungsfindung“ vorgegangen.

Die  Daten  des  ergänzenden  Fragebogenteils  der  Vorstudie  und  die

kategorisierten Heuristiken wurden mit  GNU-PSPP 0.8.5 (Free Software Foundation,
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2015) ausgewertet.   Es gab keine fehlenden Werte.

Es werden die Häufigkeiten der Nennung der gebrauchten Heuristiken und der

Motivation  für  die  rationale  Entscheidungsfindung  berichtet.  Weiter  werden  die

Korrelation  zwischen  Sensation  Seeking  und  Risk  Taking  (r),  sowie  Mittelwerte,

Reichweite  und  Standardabweichung  dieser  beiden  Skalen  berichtet.  Ferner  werden

zentrale Aussagen zu den Heuristiken im Wortlaut oder sinngemäß zusammengefasst

angeführt.
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4.3 Ergebnisse Vorstudie

4.3.1 Heuristikgebrauch

Wie häufig die einzelnen Heuristiken von den 34 teilnehmenden Piloten genannt

wurden,  ist  im  Überblick  der  folgenden  Grafik  (Abbildung  6)  zu  entnehmen.  Eine

Besonderheit  besteht  hinsichtlich  der  Overconfidence  Bias,  diese  ist  zweimal  im

Diagramm enthalten. Der Wert „Overconfidence Bias gesamt“ gibt an, wie viele Piloten

angegeben haben, die Heuristik aktuell anzuwenden oder früher angewendet zu haben.

Der Wert „Overconfidence Bias aktuell“ gibt an, wie häufig Piloten angegeben haben,

die Heuristik aktuell anzuwenden. Die vier am häufigsten genannten Heuristiken sind in

schwarz dargestellt,  die eben erwähnte „Overconfidence Bias aktuell“ in dunkelgrau,

die weniger oft genannten Heuristiken in hellgrau.

Im folgenden werden die Ergebnisse zu den einzelnen Heuristiken berichtet. Es

wird mit der am häufigsten genannten Heuristik begonnen und dann in Reihenfolge der

abnehmenden Häufigkeit vorgegangen.

Mehrheitsheuristik. Die Mehrheitsheuristik wurde von 28 der 34 Piloten genannt

und ist somit die am häufigsten genannte Heuristik. Sehr viele Piloten gaben schon in

der  offenen  Einstiegsfrage „Was beeinflusst  sie  am Start“  an,  sie  würden von dem

beeinflusst,  was  die  anderen  Piloten  gerade  machen  oder  reden.  Viele  Piloten

beantworteten die gezielten Fragen zur Heuristik einfach nur mit „ja“. Ein Pilot tat seine

Meinung zur Mehrheitsheuristik sehr deutlich kund, er sagte „egal, wer dir was anderes

sagt, das (Einfluss der Mehrheit der anderen Piloten, Anm.) stimmt immer. Wer sagt,

das ist ihm wurscht, was die Anderen machen, der lügt. Das ist Blödsinn, man schaut

immer, was die anderen machen.“ 



Abbildung 6: Häufigkeiten der genannten Heuristiken



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 46

Overconfidence Bias.  Auf die Frage, ob ihnen am Start schon mal durch den

Kopf gegangen sei „Wird schon gutgehen! Ich kann das“, wurde häufig mit „ja“, „kann

schon  mal  vorkommen“  oder  „manchmal“  geantwortet.  Fünf  Piloten  erwähnten

ausdrücklich,  dass  ihnen dies  durch  den Kopf  gegangen  sei,  als  sie  noch  Anfänger

waren,  mit  zunehmender  Erfahrung  sei  diese  Heuristik  aber  nicht  mehr  angewandt

worden (z.B. „ja, als ich Anfänger war, das habe ich aber hinter mir, das habe ich teuer

bezahlt“). Diese Heuristik wurde von 26 der 34 Piloten genannt, von diesen 26 Piloten

wenden  fünf  die  Heuristik  aktuell  nicht  mehr  an.  Im  Zusammenhang  mit  dieser

Heuristik wurde  auch  häufig  erwähnt,  dass  sie  angewandt  würde  „wenn  das

Bauchgefühl stimmen“ würde.  Dies kann als  allgemeiner Hinweis auf  unbewussten

Heuristikgebrauch bei der Entscheidungsfindung gesehen werden.

Sunk Cost Fallacy. Der Gebrauch dieser Heuristik wurde 21 mal bejaht. Hier

wurde oft die Tendenz erwähnt, die investierte Mühe zu berücksichtigen oder dass dies

„im Hinterkopf schon da ist“, aber dann wurde häufig ergänzt, es dürfe eigentlich keine

Rolle spielen. 

Verfügbarkeitsheuristik.  Diese Heuristik wurde ebenfalls  21 mal genannt.  Auf

die Frage, ob die Piloten in der Startphase davon beeinflusst werden, wenn sie kürzlich

einen  Bericht  über  einen  Gleitschirmunfall  gehört  haben,  sagten  die  meisten  „im

Hinterkopf  habe ich das“,  „im Hintergrund,  ganz leicht“  oder  „das  versuche ich zu

verdrängen“. Andere verneinten dies jedoch und viele sagten sinngemäß: „ich lese die

Unfallanalysen  und  dann  weiß  ich,  es  hätte  mir  nicht  passieren  können“

(Anfängerfehler, Flüchtigkeitsfehler, Pilotenfehler). Eine sehr deutliche Aussage eines

Piloten war „ich habe schon Todesabstürze gesehen, also es beeinflusst nicht nur ein

einzelner Unfall, sondern die ganzen Unfälle, die man im ganzen Leben gesehen hat, es

ist kein einzelner Unfallbericht dazu nötig, wenn man weiß, was passieren kann“.
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Rekognitionsheuristik. Auf den Gebrauch der Rekognitionsheuristik  konnte 18

mal  geschlossen  werden.  Die  Piloten  bejahten  durchgehend  es  würde  sie  in  ihrer

Startentscheidung  beeinflussen,  wenn  sie  einen  Piloten  kennen  und  dessen  Können

einschätzen könnten.

Confirmation Bias. Der Gebrauch dieser Heuristik wurde 13 mal zumindest in

der Tendenz bejaht. Viele Piloten sagten jedoch fast immer einschränkend, dass sie sich

dieser  Tendenz  bewusst  seien  und  in  dieser  Hinsicht  extrem vorsichtig  wären.  Die

prägnantesten Kommentare hierzu waren  „des Brauneck is a Maz, da musst wirklich

jeden Tag genau schaugn was passiert“ und „ich hobs oa moi ned gmacht und des hob i

zoin  miassn“  (wörtlich  im  bayerischen  Original  belassen,  wie  auch  einige  weitere

Stellen im Folgenden).

Outcome Bias. Diese Heuristik wurde nur von 13 Piloten bejaht, von anderen

meist mit einem knappen „nein“ beantwortet. Als Begründung für das Nein wurde z.B.

angeführt „jeder Flug ist anders“, „die Entscheidung fällt immer wieder neu“, „nur als

Anfänger spielte das eine Rolle“ und man würde mit zunehmender Flugerfahrung zu

lernen, nicht so zu denken.

Repräsentativitätsheuristik.  Diese  Heuristik  wurde  elfmal,  meist  nur  in  der

Tendenz, bejaht. Die Kommentare hierzu waren „da ist man weniger aufmerksam, wenn

man  oft  da  ist“,  „wenns  unkritisch  ist,  geht’s  nach  Bauchgefühl,  ja  da  schaut  man

weniger“ und „es kann sich schon Routine einschleichen“. Meist wurde der Gebrauch

der  Heuristik  verneint,  z.B.  mit  den  Hinweisen  jeder  Start  sei  anders  und  die

Bedingungen könnten sich sehr schnell ändern.

Ability Bias. Der Gebrauch dieser Heuristik wurde fünfmal bejaht und ansonsten

klar verneint. Wurde er bejaht, dann oft mit einem Zusatz. Die Aussage „des hob i am

Anfang  gmoant,  aba  dann  hods  mi  amoi  owalassn  und  jezad  moan  i  des  nimma“,
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illustriert plastisch den Tenor dieser Zusätze. 

Ankerheuristik.  Diese  Heuristik  wurde  nur  dreimal  bejaht.  Es  wurden  keine

Kommentare dazu abgegeben. Ebenso wurden keine Kommentare abgegeben, wenn der

Gebrauch der Heuristik verneint wurde.

Framing. Auch diese Heuristik wurde nur dreimal bejaht und ansonsten verneint.

Die Kommentare zur Verneinung lassen sich am besten mit der Aussage eines Piloten

beschreiben „was die Nicht-Flieger sagen, interessiert mich nicht, die haben sowieso

keine Ahnung“.

Sonstige.  Im Rahmen der  offenen Fragen wurden keine weiteren Heuristiken

genannt, es wurden nur die Aussagen zu den bereits abgefragten Heuristiken präzisiert

und erweitert. Bei dieser Frage deutet die häufige Erwähnung des „Bauchgefühls“ als

Einflussfaktor  auf  ihre  Startentscheidung  auf  allgemeinen,  unbewussten

Heuristikgebrauch hin. Als weitere Einflussfaktoren auf die Startentscheidung, die nicht

die Heuristiken betreffen, wurden die Wetterbedingungen, sinkende Risikobereitschaft

mit zunehmender Erfahrung und die persönliche Verfassung genannt.

4.3.2 Sensation Seeking und Risk Taking

Der  Mittelwert  der  Skala  Sensation  Seeking  beträgt  2,8  (SD  =  .77).  Die

Spannweite beträgt 3,1, das Minimum ist 1,4 und das Maximum 4,5. Der Mittelwert der

Skala Risk Taking beträgt 1,84 (SD = .71). Die Spannweite beträgt 2,67, das Minimum

ist  1,0  und  das  Maximum  3,67.  Die  Skalen  Risk  Taking  und  Sensation  Seeking

korrelieren signifikant positiv (r = .50, p = .003) auf dem Signifikanzniveau von p< .01.
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4.3.3 Motivation zur rationalen Entscheidungsfindung

Die  Frage,  ob  den  Piloten  am Start  manchmal  durch  den  Kopf  geht  „Lang

nachzudenken ist mir jetzt zu blöd, ich mach jetzt einfach mal“ wurde 15 mal bejaht.

Die  Kommentare  hierzu  waren  z.B.  „ja,  wenn  ich  angefressen  bin“,  „die

Startentscheidung ist meist aus dem Bauch raus, da macht man einfach“, „besser gleich

zu starten als ewig da rumzutrödeln, so aus dem Bauch raus zu sagen los gehts“ und

„wenn  ich  mid  meina  Freindin  gstritn  hob  und  i  narrisch  bin  ko  des  scho  a  moi

vorkemma“. Verneint wurde die Frage z.B. mit  folgendem Kommentar  „ich möchte

nicht, dass mir was passiert, das habe ich schon alles gehabt  und lasse es lieber, nach

Notfallrettung und Baumlandung, dann wird man schon nachdenklich“. 
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4.4 Diskussion Vorstudie

Das  Ziel  der  Vorstudie,  herauszufinden,  ob  Gleitschirmpiloten  bei  ihren

Startentscheidungen Typ-1-Prozesse anwenden, wurde erreicht. Alle Heuristiken, deren

Gebrauch  aufgrund  theoretischer  Überlegungen  vermutet  wurde,  wurden  von  den

Piloten genannt. Allein aufgrund der Nennung kann jedoch nicht geschlossen werden,

ob  und  ggf.  in  welchen  Umfang  die  Heuristiken  tatsächlich  Einfluss  auf  die

Startentscheidung haben. Die Heuristiken könnten zwar durch die Situation ausgelöst

werden,  aber  vielleicht  kommt  es  im  Lauf  der  weiteren  Entscheidungsfindung  zu

rational override. Dann könnte es sein, dass die Entscheidung rational getroffen wird.

Dies ist Ziel der Hauptstudie.

Ankerheuristik und Framing wurden wider Erwarten häufig verneint und jeweils

nur dreimal  genannt.  Dies  könnte daran liegen,  dass die  Fragen nach diesen beiden

Heuristiken unglücklich formuliert waren. Wahrscheinlicher erscheint aber, dass die hier

gewählte  Art der  Operationalisierung für diese beiden Heuristiken nicht  in gleichem

Maße geeignet ist wie für die anderen Heuristiken. Ankerheuristik und Framing wurden

im  experimentellen  Design  entwickelt  und  vorrangig  im  experimentellen  Design

untersucht (z.B. Tversky & Kahneman, 1974; Kahmeman & Tversky, 1982; Wamsley &

Gilbey, 2016; O´Hare & Smitheram, 1995). Um zu überprüfen, ob Gleitschirmpiloten

diese Heuristiken tatsächlich kaum anwenden, sollten sie im üblichen, experimentellen

Setting untersucht werden, bevor Schlüsse aus dem hier vorliegenden Ergebnis gezogen

werden. 

Zusammenfassend  kann  zu  den  Heuristiken  festgehalten  werden,  dass,  wie

vermutet,  alle  Heuristiken,  wenn  auch  in  unterschiedlichem  Umfang,  bei

Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten zur Anwendung kommen. Dies gilt für die
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bereits bei Piloten der kommerziellen Luftfahrt untersuchten Heuristiken, wie Outcome

Bias  (z.B.  O’Hare  &  Wiggins,  2004),  Bestätigungsheuristik  (Wiggins  &  Bollwerk,

2006), Framing (z.B.  O’Hare & Smitheram, 1995), Ankerheuristik (z.B.  Walmsley &

Gilbey, 2016), Mehrheitsheuristik (z.B. Goh & Wiegmann, 2002), Overconfidence Bias

(z.B.  O´Hare,  1990)  ebenso  wie  für  die  aufgrund  theoretischer  Überlegungen  auch

untersuchten Heuristiken wie Verfügbarkeitsheuristik, Sunk Cost Fallacy, Rekognitions-

und Repräsentativitätsheuristik. 

Es wurde bestätigt, dass die Motivation zur rationalen Entscheidungsfindung bei

manchen Piloten nicht immer vorliegt und es zu dysrational override kommt. Bei der

Frage hinsichtlich rationaler Entscheidungsfindung wurde oft das Bauchgefühl erwähnt,

wenn die Frage bejaht wurde. Dies bestätigt auch, dass die Motivation zur rationalen

Entscheidungsfindung  nicht  immer  vorliegt  und  auf  Heuristikgebrauch  zur

Entscheidungsfindung  ausgewichen  wird.  Insoweit  ist  das  gewählte  Modell  zur

Entscheidungsfindung teilweise bestätigt. 

Im  Laufe  der  Interviews  stellte  sich  anhand  der  Antworten  der  Teilnehmer

heraus, dass die Frage nach dem Gebrauch der Rekognitionsheuristik eine gewisse Nähe

zur Mehrheitsheuristik aufweist. Es wurde häufig auf andere Piloten Bezug genommen.

Deswegen  kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  das  Ergebnis  hinsichtlich  der

Rekognitionsheuristik verzerrt ist.

Als die Interviews an den Startplätzen durchgeführt wurden, warteten aufgrund

der  Wetterverhältnisse  jeweils  viele  Piloten  auf  eine  Startmöglichkeit.  Als  mit  den

Interviews begonnen wurde, stieß dies auf großes Interesse und viele Piloten versuchten

zuzuhören. Dies gelang ihnen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten an den Startplätzen

auch, obwohl versucht wurde leise zu sprechen. Es kann sein, dass die Ergebnisse daher

verfälscht  wurden.  Zum  einen  weil  die  Interviewten  Zuhörer  hatten  und  deswegen
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vielleicht sozial verzerrt antworteten. Zum anderen weil sie, wenn sie später interviewt

wurden und die Fragen bereits gehört hatten und Überlegungen dazu anstellen konnten,

sie  deswegen  nicht  mehr  spontan  antworteten.  Dieses  Problem  trat  bei  den

Telefoninterviews nicht auf. Es fiel auf, dass die Teilnehmer in den Telefoninterviews

ausführlicher  sprachen.  Vermutlich,  weil  sie  durch die  Vorgänge am Startplatz  nicht

abgelenkt  wurden.  Es  ist  aber  kaum  möglich,  diese  Beeinträchtigungen  bei  der

Ansprache  von  Piloten  am  Startplatz  zu  vermeiden.  Nur  zwei  Piloten  lehnten  die

Teilnahme am Interview generell ab, andere nur, weil sie zu kurz vor dem Start standen.

4.5 Konsequenzen für die Hauptstudie

Bei den Fragen zum Risk Taking Inventory fiel auf, dass das Item „vor dem Start

überprüfe  ich  die  Leinen immer  mindestens  zweimal“  umformuliert  oder  gestrichen

werden sollte. Die Teilnehmer beantworteten dieses Item oft erst nach längerem Zögern

und gaben reichlich Kommentare dazu ab. Die Kommentare hierzu waren z.B. „ich bin

nicht so blöd,  dass ich des zweimal manchen muss, da langt einmal“,  „zweimal nur

wenn ich schlecht drauf bin“ und „besser einmal gscheid, als zweimal gschlampert“.

Bei den Fragen zu Sensation Seeking haben viele Teilnehmer bei dem Item „ich

bin abwägend“ gestutzt und wirkten unsicher. Scheinbar ist vielen das Wort abwägend

nicht sehr geläufig, daher sollte überlegt werden, dieses Item zu streichen. Würde es

gestrichen, würde Cronbach´s- α  nur unwesentlich von α = .88 auf α = .86 sinken.  Bei

dem Item „ich  mache  gern  angsteinflößende  Dinge“  kam oft  die  Nachfrage  „wem

angsteinflößende Dinge?“. Das Item sollte daher für die Hauptstudie gestrichen werden.

Wird es gestrichen würde Cronbachs- α  von α = .88 auf α = .86 sinken.

Es  bietet  sich  an,  in  der  Hauptstudie  die  vier  am  häufigsten  genannten
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Heuristiken  genauer  zu  untersuchen.  Dies  sind  Mehrheitsheuristik,  Overconfidence

Bias, Sunk Cost Fallacy und Verfügbarkeitsheuristik. Aus verschiedenen Gründen, die

im Folgenden angeführt werden, wird jedoch auf die Untersuchung der Overconfidence

Bias verzichtet.

Jedoch  wurde  die  am zweithäufigsten  genannte  Overconfidence  Bias  in  den

Interviews, wenn sie bejaht wurde, bei 19,2 % der Antworten mit dem Zusatz versehen

„dies war nur früher so“ oder „als ich noch Anfänger war“, ohne dass der Interviewte

hierzu  befragt  worden  wäre.  Es  kann  nicht  ausgeschlossen  werden,  dass  mehr  der

Interviewten diesen Aspekt bejaht hätten, wenn gezielt gefragt worden wäre, ob sie die

Heuristik  anwenden  oder  früher  einmal  angewandt  hatten.  Das  Ergebnis  hätte  bei

geringfügig  anderer  Fragestellung  also  anders  aussehen  können.  Wenn  die

Overconfidence  Bias  in  die  Hauptstudie  mit  einbezogen  werden  soll,  müsste  sie

dementsprechend umformuliert werden, um ein eindeutiges Ergebnis zu erzielen.

Man  müsste  dann  die  Teilnehmer  im  Bezug  auf  aktuelles  und  vergangenes

Verhalten hinsichtlich der Overconfidence Bias befragen. Dies würde dazu führen, dass

der ohnehin schon umfangreiche Fragebogen für die Hauptstudie noch umfangreicher

werden  würde,  Die  Gefahr  von  Abbrüchen  an  der  Teilnahme  der  Umfrage  wegen

Überforderung  der  Umfrageteilnehmer  würde  steigen.  Die  Fragen  für  aktuelles  und

vergangenes  Verhalten  wären auch relativ  ähnlichund könnten  zu Mißverständnissen

führen.  Da  die  Unterscheidung  von  Heuristikgebrauch  in  der  Vergangenheit  und

Gegenwart  über  die  ursprüngliche  Forschungsfrage  hinaus  geht,  erscheint  es

angebracht,  die  Overconfidence  Bias  im  Rahmen  eines  anderen  Projektes  zu

untersuchen,  das  auch  Veränderungen  und erlernte  Schemata  im Heuristikgebrauch

zum Gegenstand hat. In der Hauptstudie soll daher nur die Mehrheitsheuristik, Sunk

Cost Fallacy und Verfügbarkeitsheuristik untersucht werden. 
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5 Hauptstudie

 5.1 Ziel der Hauptstudie und erwartete Ergebnisse 

Im Gegensatz zur Vorstudie soll hier nicht nur untersucht werden ob Indizien

vorliegen, dass Gleitschirmpiloten bei ihren Startentscheidungen Heuristiken anwenden.

Es soll untersucht werden, ob tatsächlich die Heuristik die Startentscheidung vorhersagt,

also ob die untersuchten Heuristiken tatsächlich die Startentscheidung vorhersagen oder

ob  es  zu  dem  sogenannten  rational  override  und  somit  zu  einer  rein  rationalen

Entscheidung  kommt.  Ferner  soll  die  Vorhersagequalität  von  Risikobereitschaft  und

Sensation Seeking auf Startentscheidungen untersucht werden.

Für das Strukturgleichungsmodell  wird aufgrund der theoretischen Annahmen

erwartet,  dass  hohe  Werte  in  Sensation  Seeking  hohe  Werte  in  Risikobereitschaft

vorhersagen.  Hohe  Werte  in  Risikobereitschaft  sollten  vorhersagen,  dass  bei  den

vorgegebenen grenzwertigen Wetterbedingungen vermehrt gestartet wird. 

Es  gibt  keine  Erwartungen  bezüglich  der  Zusammenhänge  zwischen  den

Heuristiken, und der Vorhersagequalität der Heuristiken für die Startentscheidung. Hier

ist  das  Vorgehen  rein  explorativ.  Ist  die  Vorhersagequalität  einer  Heuristik  für  die

Startentscheidung hoch, so sollte der Pfadkoeffizient zwischen dieser und tatsächlichem

Start bei grenzwertigen Wetterbedingungen aufgrund der Fragerichtung im Fragebogen

im  Fall  von  Mehrheitsheuristik  und  Sunk  Cost  Fallacy  positiv,  im  Fall  von

Verfügbarkeitsheuristik negativ sein. 

Es soll weiter untersucht werden, ob Alter, Geschlecht, Anzahl der Flüge, Art der

Lizenz  und  hohe  oder  niedrige  Werte  in  Sensation  Seeking  und  Risikobereitschaft

kategoriale  Moderatoren  für  die  Pfadkoeffizienten  sind.  Auch  hier  wird  explorativ

vorgegangen. 
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5.2 Methode Hauptstudie

Rekrutierung  und  Teilnehmer.  Die  Versuchspersonen  wurden  über  einen

Aufruf  im  Drachen-  und  Gleitschirmforum  im  Internet   und  eine  Anzeige  in  der

November-Ausgabe des DHV Info, einer alle zwei Monate erscheinenden Zeitschrift

des  deutschen  Hängegleiterverbandes,  rekrutiert.  Die  Datenerhebung  erfolgte  im

Zeitraum vom 3.11. bis 6.12.2017.

Es  ergaben  sich  323  verwertbare  Fälle.  187  Fälle  wurden  wegen  zu  vieler

fehlender  Daten ausgeschlossen.  204 Versuchspersonen haben die  Beantwortung des

Fragebogens abgebrochen. Ein Fall wurde wegen Verdachts der doppelten Bearbeitung

ausgeschlossen.  Pro  Fall  wurden  maximal  zwei  fehlende  Antworten  zugelassen.

Insgesamt fehlen 0,75% der Daten des gesamten Datensatzes. Die Daten wurden nicht

ersetzt, da die verwendeten Programme (s.u.) mit fehlenden Daten in diesem Umfang

umgehen konnen.

Es wurden nur Fälle zugelassen, bei denen sichergestellt war, dass die Piloten

selbstständige Startentscheidungen treffen können. Dies ist bei Piloten der Fall, die im

Besitz  der  deutschen  A-  oder  B-Lizenz,  des  österreichischen  Paragleiterscheins,  der

Überlandberechtigung oder des Schweizer Brevets sind. 82 Teilnehmer sind im Besitz

der  A-Lizenz,  170  im  Besitz  der  B-Lizenz.  Jeweils  22  Piloten  haben  den

Paragleiterschein oder die Überlandberechtigung, 27 das Brevet. 

Neben diesen Lizenzen hatten noch 30 Piloten Lizenzen für andere Fluggeräte.

Diese  waren  Privatpiloten-Lizenz  Motorflugzeuge  (8)  und  Hubschrauber  (1),

Militärluftfahrtführerschein (1), Ultraleichtgeräte (10, verschiedene Untergruppen), 

Hängegleiter (13), Windenlizenz für Gleitschirm (1), Drohnenschein (1), Fallschirm (1)

und Segelflugzeug (1).  Hier waren Mehrfachnennungen zugelassen.

Die Piloten waren zwischen 16 und 78 Jahren alt.  Der Altersdurchschnitt beträgt
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43,46  Jahre  (SD  =  12,70).  Dies  liegt  über  dem  vom  DHV  (2017)  angegebenen

Durchschnittsalter für Gleitschirmpiloten von 36 Jahren. Die Piloten kamen auf 0 bis

800 Flüge im vergangenen Jahr, der Mittelwert beträgt 72,83 (SD = 74,33), bei einem

fehlenden  Wert  (n=322).  Hierbei  ist  anzumerken,  dass  die  hohen  Werte  auf

Berufspiloten  (Fluglehrer,  Tandempiloten  oder  im  Spitzensport  aktive  Piloten)

zurückzuführen sind. 61 der Piloten waren weiblich, 262 männlich. Der Frauenanteil an

den beim DHV registrierten  Piloten  beträgt  12,6% (DHV, 2017).  Somit  sind in  der

Stichprobe  Frauen  eher überrepräsentiert (18,89%). 

Datenerhebung Hauptstudie. Die Datenerhebung lief vom 3.11. bis 6.12.2017

über die Plattform von www.q-set.de. Die Versuchspersonen füllten den in Anhang B

(Seite 117) beigefügten Fragebogen aus.  

Erhebungsinstrumente.  Die Fragen zu den Heuristiken wurden mittels  einer

fünfstufigen  Likert-Skala  erhoben.  Die  Piloten  wurden  zunächst  gefragt,  ob  sie  bei

grenzwertigen Wetterbedingungen beim Start schon einmal einen bestimmten Gedanken

hatten, der als typisch für eine bestimmte Heuristik erachtet wird. Beispiel ist hier „die

anderen  starten  ja  auch“  für  die  Mehrheitsheuristik.  Dann  wurden  die  Probanden

gefragt, ob sie in dieser Situation gestartet sind oder nicht. Anschließend sollten sie in

Prozent einschätzen,  wie viel Einfluss dieser Gedanke ihrer Meinung nach auf ihre

Startentscheidung  hatte.  Diese  Fragen  wurden  bezüglich  der  Heuristiken  Sunk  Cost

Fallacy, Verfügbarkeitsheuristik und Mehrheitsheuristik gestellt.   

Der  Fragebogenteil  beinhaltete  darüber  hinaus  Fragen  zu  demographischen

Merkmalen,  Flugerfahrung  sowie  Fluglizenzen.  Weiter  wurde  Risikobereitschaft  mit

dem  Risk  Taking  Inventory  (RTI;  Woodman,  Barlow,  Bandura,  Hill,  Kupciw   &
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MacGregor,  2013)  erhoben.  Das  RTI  besteht  aus  sieben  Items,  die  mittels  einer

fünfstufigen  Likert-Skala  (1  =  trifft  ganz  genau  zu;  5  =  trifft  überhaupt  nicht  zu)

erhoben werden. Die Items wurden selbst  ins Deutsche übersetzt.  Es wurden in der

Hauptstudie  nur  fünf  der  sieben  Items  verwendet  werden,  da  ein  Item  im  Fall

Gleitschirmfliegen  nicht  sinnvoll  erschien  („ich  weiß  immer,  wo  der  nächste

Verbandskasten  ist“),  ein  Item wurde  aufgrund  der  Kommentare  der  Piloten  in  der

Vorstudie ausgeschlossen („ich überprüfe die Leinen vor dem Start immer mindestens

zwei mal“). Woodman et al. (2013) fanden in verschiedenen Validierungsstudien Werte

von Cronbach´s  α  für die Skala vorsätzliches Risikoverhalten von α = .63 bis  α  = .71

bzw. α = .62 bis α = .68 für vorsichtiges Verhalten.  Für die Berechnung von Cronbach´s

α der vorliegenden Stichprobe wurde auf eine Aufteilung in Sub-Skalen verzichtet, da

diese  hier  nicht  von Bedeutung sind.  Der  Wert  für   Cronbach´s  α  der  Gesamtskala

beträgt  α = .66 (n= 314, 9 Fälle wurden wegenfehlender Daten ausgeschlossen). 

Sensation  Seeking  wurde  über  neun  selbst  formulierte  Fragen  erhoben.

Bezüglich weiter  Informationen wird auf die  Ausführungen zur  Vorstudie verwiesen

(s.o. Seite 40). Aufgrund der Ergebnisse der Vorstudie wurde die Skala der Hauptstudie

um eine Frage gekürzt. Das Item „ich bin abwägend“ wurde von den Versuchspersonen

oft nicht richtig verstanden und es kam zu Nachfragen. Die Aussagen wurden mittels

einer fünfstufigen Likert-Skala bewertet (1 = trifft ganz genau zu; 5 = trifft überhaupt

nicht  zu).  Der  Wert  für   Cronbach´s α  der  Skala  Sensation  Seeking beträgt  für  die

vorliegende  Stichprobe  α  =  .76  (n=  289,  34  Fälle  ausgeschlossen  wegen  fehlender

Daten) und liegt somit im akzeptablen Bereich (Moosbrugger & Kelava, 2012; Bortz &

Döring, 2009). Der Ausschluss von Items hätte in keinem Fall zur Verbesserung von

Cronbach´s α  geführt.
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Auswertung.  Die  Stichprobencharakteristika,  Korrelationen,  Mittelwerte,

Reliabilität  und  Werte  zur  Normalverteilung  wurden  mit  GNU-PSPP  0.8.5  (Free

Software Foundation, 2015) berechnet.

Die  Strukturgleichungsmodelle  (Grundmodell  in  Abb.  7)  wurden  mit  MPlus

Version  7 (Muthén & Muthén,  2012) berechnet.  Die vorliegenden Daten  sind  nicht

normalverteilt,  der  Kolmogorov-Smirnov-Test  auf  Normalverteilung  war  für  alle

Variablen, bis auf eine, hoch signifikant. Das Vorliegen von Normalverteilung ist jedoch

eine  Voraussetzung  für  das  Vorliegen  der  hier  erforderlichen  Multinormalverteilung

(Weiber & Mühlhaus, 2014) auf deren Berechnung deshalb verzichtet wurde.

Es liegt auch eine deutliche Verletzung der Normalverteilung vor, die Werte für

Schiefe und Kurtosis für die Indikatoren sind zum Teil über dem Wert 1.Daher darf nach

Bollen (1989) und Weiber und Mühlhaus (2014) nicht ohne weiteres im ML-Ansatz

gerechnet werden. 

Das  Modell  wurde  im  MLR-Schätzverfahren  berechnet,  da  dieser  Schätzer

robust  gegen  die  Verletzung  der  Normalverteilung  ist  und  mit  fehlenden  Werten

umgehen  kann  (Kleinke,  Schlüter  &  Christ,  2017).  Zusätzlich  wurden  in  beiden

Berechnungen Itempäckchen für Sensation Seeking und Risikobereitschaft verwendet,

um sich weiter der Normalverteilung anzunähern   (Bandalos & Finney, 2001). 

Es werden die standardisierten Pfadkoeffizienten  β mit den Signifikanzniveaus

berichtet. Zur Überprüfung des Gesamtfits der Modelle wird, wie von Hu und Benteler

(1999)  empfohlen  der  Tucker-Lewis-Index  (TLI)  als  inkrementelles  Fit-Maß  und

Standardizes Root Mean Square Residual (SRMR) als absolutes Fit-Maß berichtet.



Abbildung 7: Strukturgleichungsmodell der Hauptstudie 
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Der Partial Least Squares-Ansatz wurde nicht gewählt, weil die Stichprobe über

250 Fällen liegt und im Partial Least Squares-Ansatz kein gesicherter globaler Fit-Index

verfügbar  ist  (Hair,  Hult,  Ringle  &  Sarstedt,  2014).  Um  eventuell  vorliegende

Heterogenität im Datensatz aufzudecken, wurden Multi-Gruppen-Analysen nach Hair et

al. (2014) gerechnet. Die Berechnungen zur Multi-Gruppen-Analyse wurden wie von

Hair et al. (2014) beschrieben mit Libre Office 4 CALC (The Document Foundation,

2014)  durchgeführt.  Als  kategoriale  Moderatoren  wurden  für  die  Multi-Gruppen-

Analysen Alter, Geschlecht, Anzahl der Flüge im letzten Jahr, Art der Lizenz, hohe oder

niedrige  Werte  in  Sensation  Seeking  und  Risikibereitschaft  herangezogen.  Für  die

Berechnung wurde der Datensatz entsprechend geteilt.

Für den Moderator Alter der Piloten (jünger als 42 Jahre und älter als 42 Jahre)

wurde  der  Median  aus  der  Gesamtstichprobe  berechnet  (42  Jahre).  Die  Fälle  mit

Medianwert wurden aus dem Datensatz entfernt, der Datensatz entsprechend der Werte

aufgeteilt. Es ergibt sich n= 157 für  jüngere Piloten und n= 161 für  ältere Piloten.

Für  den  Moderator  Geschlecht  ergeben  sich  durch  die  Aufteilung  des

Datensatzes n= 262 für Männer und n= 61 für Frauen)

Für  den  Moderator  Sensation  Seeking  wurde  ebenfalls  ein  Mediansplit

vorgenommen. Es wurde wie für das Alter der Piloten beschrieben vorgegangen. Der

Median für Sensation Seeking beträgt  2,78. Es ergibt sich n= 153 für Modell  hohe

Werte in Sensation Seeking und n= 142 für niedrige Werte in Sensation Seeking.

Für  den  Moderator  Risikobereitschaft  wurde  ebenfalls  ein  Mediansplit

vorgenommen. Der Median für Risikobereitschaft beträgt  1,4. Es ergibt sich n= 153 für

das Modell hohe Werte in Risikobereitschaft und n= 115 für das Modell mit niedrigen

Werten in Risikobereitschaft.

Für den Moderator Anzahl der Flüge im vergangenen Jahr wurde der Datensatz
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mit Mediansplit geteilt,  da es hier im Datensatz Ausreißer gab wurde die Stichprobe

hälfig geteilt. Ein Fall wurde aus dem Datensatz entfernt, da der Pilot keine Angaben zu

den Flugstunden im letzten Jahr gemacht hatte. Es ergibt sich n=161 für wenig Flüge

und n= 161 für viele Flüge im letzten Jahr.

Für den Moderator Lizenz wurde die Stichprobe nach den Angaben zur Lizenz

aufgeteilt.  Es ergibt sich n= 104 für Modell ohne Überlandberechtigung (A-Schein und

Paragleiterschein) und n= 219 für Modell Piloten mit Überlandberechtigung (B-Schein,

Überlandberechtigung, Brevet).

Da in den Teilstichproben die Anzahl der Fälle deutlich niedriger liegt als in der

Gesamtstichprobe, wurden, um die Ergebnisse abzusichern, zusätzlich zur Berechnung

mit  dem  MLR-Schätzer  sämtliche  Modelle  im  Bootstrapping-Verfahren  mit  1000

Bootstrapping  Samples  (df=999)  mit  dem  ML-Schätzer  berechnet.  Hier  werden

ebenfalls die Pfadkoeffizienten und die Konfidenzintervalle berichtet.

Für  die  Multigruppenanalyse  nach  Hair  et  al.  (2014)   werden  die  t-Werte

berichtet. 
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5.3 Ergebnisse Hauptstudie

5.3.1 Variablen

Der  Mittelwert  für  die  Verfügbarkeitsheuristik  betrug  2,74  (SD  1,38).  Der

Mittelwert  für  Sunk  Cost  Fallacy  betrug  2,64  (SD  1,14).  Der  Mittelwert  für  die

Mehrheitsheuristik betrug 2,46 (SD 1,36).

Der  Mittelwert  für  die  Einschätzung  der  Piloten,  zu  wieviel  Prozent  die

Verfügbarkeitsheuristik ihre Startentscheidung beeinflusst hat, beträgt 39,8% (SD 2,11).

Für Sunk Cost Fallacy betrug der Wert  45% (SD 2,31) und für die Mehrheitsheuristik

45,5% (SD 2,23).

Für  die  Verfügbarkeitsheuristik  gaben  186  Piloten  an,  sie  seien  bei

grenzwertigen Bedingungen gestartet, 136 Piloten gaben an, nicht gestartet zu sein. Ein

Pilot machte keine Angabe. Für Sunk Cost Fallacy gaben 188 Piloten an, sie seien bei

grenzwertigen  Bedingungen gestartet,  133 Piloten  gaben an,  nicht  gestartet  zu  sein.

Zwei Piloten machten keine Angabe. Für die Mehrheitsheuristik gaben 174 Piloten an,

sie seien bei grenzwertigen Bedingungen gestartet, 142 Piloten gaben an nicht gestartet

zu sein. Sieben Piloten machten keine Angabe.

Der  Mittelwert  der  Skala  Sensation  Seeking  beträgt  2,68  (SD  =  .61). Die

Spannweite beträgt 3,44, das Minimum ist 1,33 und das Maximum 4,78. Der Mittelwert

der  Skala  Risk  Taking  beträgt  1,54  (SD  =  .53).  Die  Spannweite  beträgt  3,8  das

Minimum ist 1,0 und das Maximum 4,8.
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5.3.2 Strukturgleichungsmodell Gesamtstichprobe

Das Modell ist in Abbildung 8 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen im

MLR-Schätzverfahren für TLI .347 und für SRMR .157. 

Die  Heuristiken  korrelieren  hoch  signifikant  untereinander

(Verfügbarkeitsheuristik mit Sunk Cost Fallacy r= .27, p<.001; Verfügbarkeitsheuristik

mit Mehrheitsheuristik r= .31, p< .001; Sunk Cost Fallacy mit Mehrheitsheuristik r= .

37;  p< .001). Die Skalen Risk Taking und Sensation Seeking korrelieren signifikant

positiv (r= .22, p < .001). 

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen voraus, dass der Einfluss der

Heuristik auf die Startentscheidung hoch eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für alle

drei Heuristiken hoch signifikant positiv (Verfügbarkeitsheuristik β= .35, SE= 0.049, p=

.000); Sunk Cost Fallacy  β= .45, SE= 0.050, p= .000); Mehrheitsheuristik β= .52, SE=

0.048, p= .000).

Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Verfügbarkeitsheuristik  auf  die

Startentscheidung sagt voraus, dass es zu signifikant weniger Entscheidungen für einen

Start kommt (β= -.17, SE= 0.053, p= .000). Der eingeschätzte Einfluss von Sunk Cost

Fallacy  hat  keine  Voraussagequalität  hinsichtlich  der  Startentscheidung,  der  Pfad  ist

nicht  signifikant  auf  dem  Niveau  p<  .01  (β=  .11,  SE=  0.054,  p=  .046).  Hoher

eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  voraus,  daß  signifikant  häufiger

gestartet wird (β= .40, SE= 0.047, p= .000).

Hohe Werte in Sensation Seeking sagen hohe Werte in Risikobereitschaft voraus

(β= .22,  SE= 0.083, p= .008). Hohe Wert in Risikobereitschaft  sagen aber nicht die

Startentscheidung voraus, der Pfad ist nicht signifikant (β= .08, SE= 0.049, p= .111).



Abbildung 8: Ergebnisse Strukturgleichungsmodell der Gesamtstichprobe (N= 323, df= 26, bzw. df=999); **=p<.001, *=p<.01, nicht signifikante 
Pfade als unterbrochene Linie
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Die  Berechnung  im  Bootstrapping  weicht  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,

Signifikanzniveaus  und  Passung  des  Modells  nicht  von  den  eben  berichteten

Ergebnissen ab. Die Werte sind in Anhang C (S. 121)  aufgeführt.

Zwischenergebnis: Die Piloten verwenden alle drei untersuchten Heuristiken und

alle  drei  haben  nach  der  Einschätzung  der  Piloten  Vorhersagequalität  für  die

Startentscheidung, es kommt zu keinem rational override. Vorhersagequalität für den

tatsächlichen  Start  bei  grenzwertigen  Bedingungen  haben  nur  die

Verfügbarkeitsheuristik  und  die  Mehrheitsheuristik,  nicht  aber  Sunk  Cost  Fallacy.

Sensation  Seeking  sagt  Risikobereitschaft  vorher,  aber  Risikobereitschaft  hat  keine

Vorhersagequalität auf den tatsächlichen Start bei grenzwertigen Bedingungen.

5.3.3 Alter der Piloten als kategorialer Moderator

Das Modell ist in Abbildung 9 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der  Stichprobe  für  jüngere  Piloten  im  MLR-Schätzverfahren  für  TLI  .256  und  für

SRMR .155. In der Stichprobe für ältere Piloten ist der Wert im MLR-Schätzverfahren

für TLI .406 und für SRMR .173.  Alle Fit-Indizes liegen im nicht akzeptablen Bereich.

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen sowohl bei jüngeren als auch bei

älteren Piloten voraus, dass der Einfluss der Heuristik auf die Startentscheidung hoch

eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide Altersgruppen und alle drei Heuristiken

signifikant positiv (jünger als 42 Jahre: Verfügbarkeitsheuristik β= .31, SE= 0.078, p= 

.000; Sunk Cost Fallacy  β= .43 , SE= 0.074, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .40, SE=

0.084, p= .000; älter als 42 Jahre: Verfügbarkeitsheuristik β= .39, SE= 0.059, p= .000;

Sunk Cost Fallacy  β= .46, SE= 0.072, p= .000); Mehrheitsheuristik β= .55, SE= 0.059,

p= .000).



Abbildung 9: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Alter (N= 157, df= 26; bzw n= 161, df= 26); **=p<.001, *=p<.01, 
nicht signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im Gegensatz zur Gesamtstichprobe nicht 
signifikant sind, sind quadratisch grau umrandet.
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Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt  bei  jüngeren  Piloten  voraus,  dass  es  zu  signifikant  weniger

Entscheidungen  für  einen  Start  kommt  (β=  -.23,  SE=  0.081,  p=  .004).  Bei  älteren

Piloten besteht kein signifikanter Zusammenhang auf dem Signifikanzniveau von 

p< .01. Auf dem Niveau von p< .05 wäre der Pfad signifikant (β= -.16, SE= 0.073, p= .

029). Die Multigruppen-Analyse ergab für diesen Pfad jedoch, dass der Unterschied

zwischen älteren und jüngeren Piloten hinsichtlich dieses Pfades nicht signifikant ist

(t(316)= 0,672, p= .502). 

Der eingeschätzte Einfluss von Sunk Cost Fallacy hat keine Vorhersagequalität

für die Startentscheidung, der Pfad ist bei keiner der beiden Altersgruppen signifikant

auf dem Niveau p< .01 (Piloten unter 42 Jahre: β= .13,   SE= 0.073, p= .083); Piloten

über 42 Jahre: β= .08, SE= 0.077, p= .311). 

Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  in  beiden

Altersgruppen voraus, dass signifikant häufiger gestartet wird. Für jüngere Piloten ist

der Pfad mit β= .31, SE= 0.075, p= .000 für ältere Piloten mit  β= .44, SE= 0.059, p= .

000 auf dem Niveau p< .001 signifikant.

Hohe  Werte  in  Sensation  Seeking  sagen  bei  älteren  Piloten  hohe  Werten  in

Risikobereitschaft voraus (β= .28,  SE= 0.078,  p= .000). Bei jüngeren Piloten besteht

kein signifikanter Zusammenhang (β= .18,  SE= 0.124, p= .157).  Die Multi-Gruppen-

Analyse  ergab  für  diesen  Pfad  jedoch,  dass  der  Unterschied  für  ältere  und  jüngere

Piloten nicht signifikant ist (t(262)= 0,712, p= .477). 

Hohen Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den

Start in beiden Gruppen nicht vorher, die Pfade sind nicht signifikant (jüngere Piloten

β= .05, SE= 0.070, p= .485; ältere Piloten β= .07, SE= 0.000 , p= .274).
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Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die

Konfidenzintervalle sind in Anhang C (S. 121) aufgeführt. Die Multi-Gruppen-Analyse

wurde für alle Pfade gerechnet. Sämtliche Werte der Multi-Gruppen-Analyse sind in

Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass Alter, trotz der unterschiedlichen

Signifikanzniveaus für manche Pfade, kein kategorialer Moderator ist.
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5.3.4 Geschlecht als kategorialer Moderator

Das Modell ist in Abbildung 10 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der Stichprobe für Frauen im MLR-Schätzverfahren für TLI .269 und für SRMR .186.

In der Stichprobe für Männer ist der Wert im MLR-Schätzverfahren für TLI .418 und

für SRMR .155.  Alle Fit-Indizes liegen im nicht akzeptablen Bereich.

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen sowohl bei Männern als auch bei

Frauen  vorher,  dass  der  Einfluss  der  Heuristik  auf  die  Startentscheidung  hoch

eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide Geschlechter und alle drei Heuristiken

signifikant positiv (Männer: Verfügbarkeitsheuristik β= .35, SE= 0.055, p= .000; Sunk

Cost Fallacy  β= .44 , SE= 0.058, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .50, SE= 0.058, p= .

000; Frauen: Verfügbarkeitsheuristik β= .38, SE= 0.097, p= .000; Sunk Cost Fallacy  β=

.50, SE= 0.094, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .56, SE= 0.094, p= .000).

Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt  bei  Männern  vorher,  dass  es  zu  signifikant  weniger

Entscheidungen  für  einen  Start  kommt  (β=  -.17,  SE=  0.056,  p=  .003).  Bei  Frauen

besteht keine Vorhersagequalität  (β= -.19,  SE= 0.156, p= .237). Die Multi-Gruppen-

Analyse ergab für diesen Pfad, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen

hinsichtlich dieses Pfades nicht signifikant ist (t(74)= 0,109, p= .913). 

Der eingeschätzte Einfluss von Sunk Cost Fallacy hat keine Vorhersagequalität

für die Startentscheidung, der Pfad ist bei keiner der beiden Geschlechter signifikant auf

dem Niveau p< .01 (Männer: β= .10,   SE= 0.058, p= .084); Frauen: β= .15, SE= 0.133,

p= .249). 



Abbildung 10: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Geschlecht (N= 262, df= 26; bzw n= 61, df= 26); **=p<.001, *=p<.01,
nicht signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im Gegensatz zur Gesamtstichprobe nicht 
signifikant sind, sind quadratisch grau umrandet.
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Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  bei  beiden

Geschlechtern voraus, dass signifikant häufiger gestartet wird. Für Männer ist der Pfad

mit  β= .42 (SE= 0.052, p= .000) und für Frauen mit  β= .30 (SE= 0.118, p= .010)

signifikant.

Hohe  Werte  in  Sensation  Seeking  sagen  bei  Männern   hohe  Werten  in

Risikobereitschaft  voraus (β= .24,  SE= 0.087, p= .006), bei Frauen jedoch nicht (β= .

10,  SE= 0.203, p= .625).  Die Multi-Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad, dass der

Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht signifikant ist (t(320)= 0,690, p=.490).

Hohen Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den

Start in beiden Gruppen nicht vorher, die Pfade sind nicht signifikant (Männer β= .08,

SE= 0.089 , p= .485; Frauen β= .09, SE= 0.141 , p= .511).

Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die

Konfidenzintervalle  sind  in  Anhang  C  (S.121)  aufgeführt.  Die  Multigruppenanalyse

wurde  für  alle  Pfade  gerechnet.  Sämtliche  Werte  der  Multigruppenanalyse  sind  in

Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als  Ergebnis  kann  festgehalten  werden,  dass  das  Geschlecht,  trotz  der

unterschiedlichen Signifikanzniveaus für manche Pfade, kein kategorialer Moderator ist.
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5.3.5 Sensation Seeking als kategorialer Moderator

Das Modell ist in Abbildung 11 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der Stichprobe für hohe Werte in Sensation Seeking im MLR-Schätzverfahren für TLI .

424 und für SRMR .165. In der Stichprobe für niedrige Werte in Sensation Seeking ist

der Wert im MLR-Schätzverfahren für TLI .268 und für SRMR .169. Alle Fit-Indizes

liegen im nicht akzeptablen Bereich.

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen sowohl bei hohen als auch bei

niedrigen Werten in Sensation Seeking voraus, dass der Einfluss der Heuristik auf die

Startentscheidung hoch eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide Gruppen und alle

drei  Heuristiken   signifikant  positiv  (hohe  Werte  in  Sensation  Seeking:

Verfügbarkeitsheuristik  β= .34, SE= 0.077, p= .000; Sunk Cost Fallacy  β= .49 , SE=

0.071,  p=  .000;  Mehrheitsheuristik  β=  .44,  SE=  0.070,  p=  .000;  niedrige  Werte  in

Sensation  Seeking:  Verfügbarkeitsheuristik  β=  .38,  SE=  0.069,  p=  .000;  Sunk  Cost

Fallacy  β= .46, SE= 0.076, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .60, SE= 0.071, p= .000).

Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt  bei  hohen  Werten  in  Sensation  Seeking  voraus,  dass  es  zu

signifikant weniger Entscheidungen für einen Start kommt (β= -.21, SE= 0.070, p= .

002). Bei niedrigen Werten besteht keine Vorhersagequalität (β= -.14, SE= 0.080, p= .

077). Die Multi-Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad, dass der Unterschied zwischen

den Gruppen hinsichtlich dieses Pfades nicht signifikant ist (t(304)= 0,680, p= .479). 

Der  eingeschätzte  Einfluss von Sunk Cost  Fallacy sagt die  Startentscheidung

nicht vorher, der Pfad ist bei keiner der beiden Gruppensignifikant auf dem  



Abbildung 11: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Sensation Seeking (N= 153, df= 26; bzw n= 61, df= 
141); **=p<.001, *=p<.01, nicht signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im 
Gegensatz zur Gesamtstichprobe nicht signifikant sind, sind quadratisch grau umrandet.
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Niveau  p<  .01  (hohe  Werte  in  Sensation  Seeking:  β=  .16,    SE= 0.081,  p=  .042);

niedrige Werte in Sensation Seeking: β= .08, SE= 0.081, p= .329).

 Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  in  beiden Gruppen

vorher, dass signifikant häufiger gestartet wird. Für hohe Werte in Sensation Seeking ist

der Pfad mit β= .45, SE= 0.066, p= .000 für niedrige Werte in Sensation Seeking mit  β=

.36, SE= 0.071, p= .000 auf dem Niveau p< .001 signifikant.

Hohe Werte in Sensation Seeking sagen in der Teilstichprobe mit hohen Werten

in Sensation Seeking hohe Werten in Risikobereitschaft vorher (β= .23,  SE= 0.076, p= .

002). In der Teilstichprobe mit niedrigen Werten in Sensation Seeking besteht keine

Vorhersagequalität (β= -.09,  SE= 0.139, p= .540).  Die  Multi-Gruppen-Analyse  ergab

für  diesen  Pfad,  dass  der  Unterschied  zwischen  den  Gruppen  nicht  signifikant  ist

(t(216)= 0,994, p=.346). 

Hohen Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den

Start in beiden Gruppen nicht vorher, die Pfade sind nicht signifikant (hohe Werte in

Sensation Seeking β= .01, SE= 0.060 , p= .819; niedrige Werte in Sensation Seeking  β=

.14, SE= 0.139 , p= .540).

Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die

Konfidenzintervalle sind in Anhang C (S. 121) aufgeführt. Die Multi-Gruppen-Analyse

wurde für alle Pfade gerechnet. Sämtliche Werte der Multi-Gruppen-Analyse sind in

Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als  Ergebnis  kann  festgehalten  werden,  dass  Sensation  Seeking,  trotz  der

unterschiedlichen Signifikanzniveaus für manche Pfade, kein kategorialer Moderator ist.
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5.3.6 Risk Taking als kategorialer Moderator

Das Modell ist in Abbildung 12 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der Stichprobe für hohe Werte in Risikobereitschaft im MLR-Schätzverfahren für TLI .

332 und für SRMR .147. In der Stichprobe für niedrige Werte in Risikobereitschaft ist

der Wert im MLR-Schätzverfahren für TLI .350 und für SRMR .184. Alle Fit-Indizes

liegen im nicht akzeptablen Bereich.

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen sowohl bei hohen als auch bei

niedrigen Werten in Risikobereitschaft vorher, dass der Einfluss der Heuristik auf die

Startentscheidung hoch eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide Gruppen und alle

drei  Heuristiken   signifikant  positiv  (hohe  Werte  in  Risikobereitschaft:

Verfügbarkeitsheuristik  β= .30, SE= 0.069, p= .000; Sunk Cost Fallacy  β= .50 , SE=

0.065,  p=  .000;  Mehrheitsheuristik  β=  .48,  SE=  0.076,  p=  .000;  niedrige  Werte  in

Risikobereitschaft:  Verfügbarkeitsheuristik  β=  .40,  SE=  0.093,  p=  .000;  Sunk  Cost

Fallacy  β= .44, SE= 0.091, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .58, SE= 0.063, p= .000).

Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt bei  hohen  Werten  in  Risikobereitschaft  voraus,  dass  es  zu

signifikant weniger Entscheidungen für einen Start kommt (β= -.21, SE= 0.080, p= .

009). Bei niedrigen Werten in Risikobereitschaft besteht keine Vorhersagequalität (β=

-.10, SE= 0.090, p= .280). Die Multi-Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad jedoch,

dass der Unterschied zwischen den Gruppen hinsichtlich dieses Pfades nicht signifikant

ist (t(245)= 0,909, p=.364). 

Der  eingeschätzte  Einfluss von Sunk Cost  Fallacy sagt die  Startentscheidung

nicht vorher, der Pfad ist bei keiner der beiden Gruppen 



Abbildung 12: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Risikobereitschaft (N= 153, df= 26; bzw n= 114, df= 26); 
**=p<.001, *=p<.01, nicht signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im Gegensatz zur 
Gesamtstichprobe nicht signifikant sind, sind umrandet.
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auf dem Niveau p< .01 signifikant (hohe Werte in Risikobereitschaft:  β= .17,   SE=

0.074, p= .024); niedrige Werte in Risikobereitschaft: β= .07, SE= 0.098, p= .497). 

Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  in  beiden Gruppen

vorher,  dass  signifikant  häufiger  gestartet  wird.  Für  Piloten  mit  hohen  Werten  in

Risikobereitschaft  ist  der Pfad mit  β= .28, SE= 0.069, p= .000  und für Piloten mit

niedriger  Risikobereitschaft  (β= .51,  SE= 0.072,  p=  .000)  auf  dem Niveau p< .001

signifikant. Der Unterschied zwischen den Pfaden ist signifikant (t(265)= 2,240, p= .

024). 

Zwischen  Sensation  Seeking  und  Risikobereitschaft  besteht  bei  keiner  der

beiden Gruppen Vorhersagequalität  (Piloten mit hoher Risikobereitschaft β= .13,  SE=

0.090,  p= .156; Piloten mit niedriger Risikobereitschaft  β= .10,  SE= 0.133, p= .443).

Hohen Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den Start in

beiden Gruppen nicht vorher, die Pfade sind nicht signifikant  (hohe Risikobereitschaft

β= .13, SE= 0.063 , p= .030; niedrige Risikobereitschaft β= .00, SE= 0.083 , p= .981).

Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die

Konfidenzintervalle sind in Anhang C (S.  121) aufgeführt.  Die Multigruppenanalyse

wurde  für  alle  Pfade  gerechnet.  Sämtliche  Werte  der  Multigruppenanalyse  sind  in

Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als  Ergebnis  kann  festgehalten  werden,  dass  Risikobereitschaft,  trotz  der

unterschiedlichen Signifikanzniveaus für manche Pfade, kein kategorialer Moderator ist.
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5.3.7 Anzahl der Flüge im vergangenen Jahr als kategorialer Moderator

Das Modell ist in Abbildung 13 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der Stichprobe für Piloten mit weniger als 50 Flügen im vergangenen Jahr im MLR-

Schätzverfahren für TLI .452 und für SRMR .154. In der Stichprobe für  Piloten mit

mehr als  50 Flügen im vergangenen Jahr  ist  der Wert  im MLR-Schätzverfahren für

TLI  .257 und für SRMR .176.  Alle Fit-Indizes liegen im nicht akzeptablen Bereich.

Hohe Werte im Vorliegen einer Heuristik sagen sowohl bei Piloten mit wenig als

auch mit viel Flügen im vergangenen Jahr voraus, dass der Einfluss der Heuristik auf

die Startentscheidung hoch eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide Gruppen und

alle  drei  Heuristiken  signifikant  positiv (mehr als  50 Flüge:  Verfügbarkeitsheuristik

β=   .33,  SE=  0.078,  p=  .000;  Sunk  Cost  Fallacy   β=  .45  ,  SE=  0.072,  p=  .000;

Mehrheitsheuristik  β=  .56,  SE=  0.065,  p=  .000;  weniger  als  50  Flüge:

Verfügbarkeitsheuristik  β= .33, SE= 0.061, p= .000; Sunk Cost Fallacy  β= .45, SE=

0.071, p= .000; Mehrheitsheuristik β= .48, SE= 0.064, p= .000).

Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt  bei  Piloten  mit  wenig  Flügen  voraus,  dass  es  zu  signifikant

weniger  Entscheidungen für  einen Start  kommt (β= -.27,  SE= 0.067,  p= .000).  Bei

Piloten mit viel Flügen besteht keine Vorhersagequalität (β= -.06, SE= 0.078, p= .444).

Die Multi-Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad, dass der Unterschied zwischen den

beiden  Gruppen  hinsichtlich  dieses  Pfades  signifikant  auf  dem  Niveau  p<  .05  ist

(t(311)= 2,088, p= .038). Der eingeschätzte Einfluss von Sunk Cost Fallacy sagt die

Startentscheidung nicht vorher, der Pfad ist bei keiner der beiden Gruppen signifikant

(Piloten mit weniger als 50 Flügen: β= .10,   SE= 0.072, p= .174); Piloten mit mehr als

50 Flügen: β= .15, SE= 0.086, p= .076). 



Abbildung 13: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Anzahl der Flüge (N= 161, df= 26; bzw n= 161, df= 26); 
**=p<.001, *=p<.01, nicht signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im Gegensatz 
zur Gesamtstichprobe nicht signifikant sind, sind quadratisch grau umrandet.
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Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  in  beiden Gruppen

vorher, dass signifikant häufiger gestartet wird. Für Piloten mit wenig Flügen ist der

Pfad mit β= .44, SE= 0.061, p= .000 signifikant, für Piloten mit viel Flügen ist der Pfad

mit  β= .34, SE= 0.074, p= .000 auf dem Niveau p< .001 signifikant.

Hohe  Werte  in  Sensation  Seeking  sagen  bei  Piloten  mit  wenig  Flügen  hohe

Werte in Risikobereitschaft  vorher (β= .37,  SE= 0.073, p= .000). Bei Piloten mit viel

Flügen  besteht  keine  Vorhersagequalität  (β=  .11,  SE= 0.122, p=  .381).   Die  Multi-

Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad, dass der Unterschied zwischen Piloten mit viel

und wenig Flügen auf dem Niveau p< .05 nicht signifikant ist (t(260)= 1,884, p= .061). 

Hohe Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den

Start in beiden Gruppen nicht vorher, die Pfade sind nicht signifikant (weniger als 50

Flüge β= -.01, SE= 0.069, p= .847; mehr als 50 Flüge β= .14, SE= 0.067, p= .038).

Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die

Konfidenzintervalle sind in Anhang C (S.  121) aufgeführt. Die Multi-Gruppenanalyse

wurde für alle Pfade gerechnet. Sämtliche weitere Werte der Multi-Gruppenanalyse sind

in Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als  Ergebnis  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Anzahl  der  Flüge  im

vergangenen Jahr, hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen eingeschätztem Einfluss

der Verfügbarkeitsheuristik und Startentscheidung, ein kategorialer Moderator ist.
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5.3.8 Art der Lizenz (Vorliegen von Überlandberechtigung) als kategorialer 
Moderator

Das Modell ist in Abbildung 14 grafisch dargestellt. Die Fit-Indices betragen in

der Stichprobe für Piloten ohne Überlandberechtigung (A-Lizenz, Paragleiterschein) im

MLR-Schätzverfahren für TLI .596 und für SRMR .130. In der Stichprobe für Piloten

mit Überlandberechtigung (B-Lizenz, Überlandberechtigung und Brevet) ist der Wert

im MLR-Schätzverfahren für TLI .197 und für SRMR .185.  Alle Fit-Indizes liegen im

nicht akzeptablen Bereich.

 Hohe Werte im Vorliegen von Sunk Cost Fallacy und Mehrheitsheuristik sagen

bei beiden Gruppen voraus, dass der Einfluss der Mehrheitsheuristik und von Sunk Cost

Fallacy auf die Startentscheidung hoch eingeschätzt wird. Diese Pfade sind für beide

Gruppen  und  beide  genannten  Heuristiken   signifikant  positiv  (ohne

Überlandberechtigung:  Sunk  Cost  Fallacy   β=  .56,  SE=  0.063,  p=  .000;

Mehrheitsheuristik  β= .44, SE= 0.096, p= .000; mit Überlandberechtigung: Sunk Cost

Fallacy  β= .41, SE= 0.066, p= .000; Mehrheitsheuristik  β= .53, SE= 0.053, p= .000).

Im Fall der Verfügbarkeitsheuristik sagt diese den eingeschätzten Einfluss auf den Start

nur bei Piloten mit Überlandberechtigung signifikant voraus (β= .38, SE= 0.054, p= .

000).  Bei  Piloten  ohne  Überlandberechtigung  besteht  jedoch  nicht  auf  dem

Signifikanzniveau  von  p<  .01  (β=  .22,  SE=  0.100,  p=  .029).  Die  Multi-Gruppen-

Analyse ergab für diesen Pfad keinen signifikanten Unterschied zwischen den Werten

für die beiden Teilstichproben (t(252)= 1,331, p= .184). 

Hoher  eingeschätzter  Einfluss der  Verfügbarkeitsheuristik  auf die  tatsächliche

Startentscheidung  sagt  bei  Piloten  ohne  Überlandberechtigung  voraus,  dass  es  zu

signifikant weniger Entscheidungen für einen Start kommt (β= -.24, SE= 0.079, p= .



Abbildung 14: Ergebnisse Multigruppen-Analyse der Teilstichproben Lizenzen (N= 104, df= 26; bzw n= 218, df= 26); **=p<.001, *=p<.01, nicht 
signifikante Pfade beider Stichproben als unterbrochene Linien, Werte für Pfade, die im Gegensatz zur Gesamtstichprobe nicht signifikant sind, 
sind quadratisch grau umrandet.
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003). Bei Piloten mit Überlandberechtigung besteht keine Vorhersagequalität  (β= -.09,

SE=  0.070,  p=  .174).  Die  Multi-Gruppen-Analyse  ergab  für  diesen  Pfad,  dass  der

Unterschied zwischen Piloten mit oder ohne Überlandberechtigung hinsichtlich dieses

Pfades nicht signifikant auf dem Niveau p< .05 ist (t(287)= 1,705, p=.089). 

Der  eingeschätzte  Einfluss von Sunk Cost  Fallacy sagt die  Startentscheidung

nicht  voraus,  der  Pfad  ist  bei  keiner  der  beiden  Gruppen  signifikant  (Piloten  ohne

Überlandberechtigung:  β=  .09,    SE=  0.078,  p=  .216);  Piloten  mit

Überlandberechtigung: β= .12, SE= 0.073, p= .114). 

Hoher  eingeschätzter  Einfluss  der  Mehrheitsheuristik  sagt  in  beiden Gruppen

voraus, dass signifikant häufiger gestartet wird. Für Piloten ohne Überlandberechtigung

ist der Pfad mit β= .51, SE= 0.080, p= .000 für Piloten mit Überlandberechtigung ist der

Pfad mit  β= .34, SE= 0.058, p= .000 auf dem Niveau p<.001 signifikant.

Hohe Werte in Sensation Seeking sagen bei Piloten mit Überlandberechtigung

hohe Werte in Risikobereitschaft voraus (β= .26,  SE= 0.098,  p= .009). Bei  Piloten

ohne Überlandberechtigung besteht keine Vorhersagequalität (β= .14,  SE= 0.149, p= .

340).  Die Multi-Gruppen-Analyse ergab für diesen Pfad jedoch, dass der Unterschied

für  Piloten mit oder ohne Überlandberechtigung nicht signifikant ist (t(144)= 0.695,

p=.488). 

Hohen Werte in Risikobereitschaft sagen die Entscheidung für oder gegen den

Start  in  beiden  Gruppen  nicht  vorher,  die  Pfade  sind  nicht  signifikant  (ohne

Überlandberechtigung β= .00, SE= 0.059 , p= .944; Überlandberechtigung β= .12, SE=

0.067 , p= .088).

Die  Ergebnisse  weichen  bei  Berechnung  der  Stukturgleichungsmodelle  im

Bootstrapping-Verfahren  hinsichtlich  der  Pfadkoeffizienten,  Signifikanzniveaus  und

Passung des Modells nicht von den eben berichteten Ergebnissen ab. Die Werte für die
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Konfidenzintervalle sind in Anhang C (S. 121) aufgeführt. Die Multi-Gruppen-Analyse

wurde für alle Pfade gerechnet. Sämtliche Werte der Multi-Gruppen-Analyse sind in

Anhang D (S. 125) aufgeführt, sie sind nicht signifikant auf dem Niveau p< .1.

Als  Ergebnis  kann  festgehalten  werden,  dass  die  Art  der  Lizenz,  trotz  der

unterschiedlichen Signifikanzniveaus für manche Pfade, kein kategorialer Moderator ist.
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5.3.9 Zusammenfassung Ergebnis Hauptstudie

Die Piloten verwenden sowohl die Verfügbarkeitsheuristik als auch Sunk Cost

Fallacy und die Mehrheitsheuristik. Alle drei  Heuristiken sagen nach Einschätzung der

Piloten  die  Startentscheidung  vorher.  Der  tatsächliche  Start  bei  grenzwertigen

Bedingungen  wird  nur  von  der  Verfügbarkeitsheuristik  und  der  Mehrheitsheuristik,

nicht  aber  von  Sunk  Cost  Fallacy  vorhergesagt.  Hohe  Ausprägungen  in  Sensation

Seeking sagen hohe Risikobereitschaft vorher. Risikobereitschaft sagt den tatsächlichen

Start bei grenzwertigen Bedingungen nicht vorher.

Alter, Geschlecht, die Ausprägung der Werte in Risikobereitschaft und Sensation

Seeking  sowie  die  Art  der  Lizenz  sind  kein  kategorialer  Moderator  für  die  eben

genannten  Vorhersagen.  Die  Flugpraxis,  erhoben  über  die  Zahl  der  Flüge  im

vergangenen Jahr, ist ein signifikanter kategorialer Moderator für die Vorhersage der

Startentscheidung durch die Verfügbarkeitsheuristik. Bei Piloten mit mehr als 50 Flügen

im vergangenen Jahr besteht keine Vorhersagequalität, bei Piloten mit weniger als 50

Flügen im vergangenen Jahr sagt der eingeschätzte Einfluss der Verfügbarkeitsheuristik

die Startentscheidung voraus.
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5.4 Diskussion Hauptstudie

5.4.1 Gesamtmodell 

Die hoch signifikanten Korrelationen der drei in der Hauptstudie untersuchten

Heuristiken zeigen, dass Piloten die Heuristiken für ihre Startentscheidungen  nicht nur

anwenden, sondern auch dass wenn sie eine der untersuchten Heuristiken anwenden, es

wahrscheinlich ist, dass sie die anderen beiden untersuchten Heuristiken anwenden.

Die  hohen  Werte  der  Pfadkoeffizienten  zwischen  den  Heuristiken  und  dem

eingeschätzten Einfluss auf die Startentscheidung zeigen, dass es nicht zu einem rational

override kommt. Die Werte der Pfadkoeffizienten sind alle signifikant und liegen alle in

einem vergleichbar hohen Bereich. Die Startentscheidung wird nach Einschätzung der

Versuchspersonen somit nicht rein rational getroffen. 

Der Vorhersagequalität für den Einfluss der Heuristik auf den tatsächlichen Start

bei  grenzwertigen  Bedingungen  ist  hingegen  nicht  so  eindeutig  wie  die  zuvor

angeführte Vorhersagequalität von Heuristik auf Einfluss auf die Startentscheidung. Die

zum Teil deutlich niedrigeren Pfadkoeffizienten lassen vermuten, dass es  tatsächlich in

einem gewissen Umfang doch zum rational override kommt und dadurch  geringere

Vorhersagequalität  vorliegt,  als aufgrund  der Einschätzung des Einflusses durch die

Piloten zu erwarten gewesen wäre. 

Für die Verfügbarkeitsheuristik ist der Pfad zwischen Einfluss der Heuristik und

tatsächlichem Start, bedingt durch die Fragerichtung, wie erwartet negativ. Bei dieser

Heuristik  wurden  die  Piloten  gefragt,  ob  sie  vor  kurzem  gelesenen  oder  gehörten

Berichte über schwere Gleitschirmunfälle beeinflusst wurden. Daher sollten die Piloten

beim  Gebrauch  dieser  Heuristik  eher  vorsichtig  werden  und  bei  grenzwertigen

Bedingungen weniger häufig starten. Der signifikant negative Pfadkoeffizient (β= -.17,
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SE= 0.053, p= .000) bestätigt dies. 

Bei Sunk Cost Fallacy ist der Pfadkoeffizient zwischen Einfluss der Heuristik

und  tatsächlichem Start  wie  erwartet  positiv,  da  die  Piloten  bei  Anwendung  dieser

Heuristik, wenn sie bereits viel Zeit oder anderes investiert haben, eher die Tendenz

zeigen sollten bei grenzwertigen Bedingungen vermehrt zu starten. Allerdings konnte

für  Sunk  Cost  Fallacy  keine  Vorhersagequalität  auf  dem  Signfikanzniveau  p<.  01

zwischen   Einfluss  der  Heuristik  und  tatsächlichem  Start  bei  grenzwertigen

Bedingungen gefunden werden. Der Pfad wäre aber auf dem Niveau p<.05 (β= .11; SE=

0.054, p= .046) noch signifikant. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass auch

Sunk  Cost  Fallacy  wenn  auch  in  geringerem  Maße  als  die  Verfügbarkeits-  und

Mehrheitsheuristik die tatsächliche Startentscheidung vorhersagt. 

Hier stellt sich die Frage wieso die Vorhersagequalität von Sunk Cost Fallacy auf

den Start  bei grenzwertigen Bedingungen von den drei untersuchten Heuristiken am

schwächsten ist.  Die Häufigkeiten hinsichtlich Vorliegen und Einfluss  der  Heuristik,

sowie Start unterscheiden sich nicht so wesentlich, als dass man daraus eine Tendenz

ablesen könnte. Die Vermutung liegt nahe, dass es hier teilweise zum rational override

kommt, so dass Sunk Cost Fallacy hinsichtlich der Vorhersagestärke Einflusses auf den

Start  bei  grenzwertigen  Bedingungen  eine  geringere  Bedeutung  als  den  anderen

Heuristiken zukommt.

Bei der Mehrheitsheuristik sehen die Piloten, dass  die anderen Piloten auch bei

grenzwertigen Bedingungen starten, daher sollten sie sich ebenfalls vermehrt für einen

Start  bei  grenzwertigen  Bedingungen  entscheiden.  Wie  erwartet  bestätigt  dies  der

positive und hoch signifikante Pfadkoeffizient (β= .40, SE= 0,047, p= .000) . 

Die  erwartete  Vorhersagequalität  von  Risikobereitschaft  durch  Sensation

Seeking  besteht, der Pfad ist hoch signifikant. Entgegen den Erwartungen sagt jedoch
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Risikobereitschaft  und dem tatsächlichen Start  bei  grenzwertigen Bedingungen nicht

vorher.  Eigentlich  wäre  anzunehmen,  dass  Piloten  mit  hohen  Werten  in

Risikobereitschaft bei grenzwertigen Bedingungen eher starten. Da Vorhersagequalität

nicht bestätigt wurde,  kann angenommen werden, dass Gleitschirmpiloten die Risiken

eines  Starts  bei  grenzwertigen  Startbedingungen  unabhängig  von  ihrer

Risikobereitschaft  bewerten  und  in  dieser  Hinsicht   von  ihrer  Risikobereitschaft

unabhängige Entscheidungen treffen. 

Sehr risikobereite Piloten, die den Nervenkitzel suchen, wenden sich vermutlich

eher dem Akrobatik-Fliegen zu. Hier finden die Gleitschirmpiloten den Nervenkitzel bei

entsprechenden  Flugmanövern  und  können  ihren  Drang  nach  Aufregung  und

gefährlichen  Erfahrungen  ausleben.  Es  könnte  untersucht  also  werden,  ob

Risikobereitschaft  bestimmte  Flugmanöver  vorhersagt.  Dass  Risikobereitschaft   den

Start vorhersagt konnte in der vorliegenden Untersuchung  nicht bestätigt werden, was

aber  nicht  ausschließt,  dass  dieser  Faktor  das  Risikoverhalten  in  Bezug  auf

Flugmanöver vorhersagt.

Der TLI Index sollte nach Homburg und Baumgartner (1995) gleich oder über .

90 liegen, nach Hu und Benteler (1999) gleich oder über .95. Der SRMR sollte nach Hu

und Benteler (1999) kleiner oder gleich .08 und nach Homburg, Klarmann und Pflesser

(2008) unter oder gleich .10 liegen. Keiner der Fit-Indices für die Gesamtstichprobe

erfüllt diese Anforderungen, alle liegen im nicht mehr akzeptablen Bereich. Allerdings

zweifeln manche Autoren an dem wissenschaftlichen Wert solcher allgemeiner Cut-Off-

Regeln und kritisieren die eben angeführten Schwellenwerte als  zu restriktiv für die

praktische Anwendung (Barrett, 2007), da sie nur sehr selten zu erfüllen sein (Barrett,

2007).

Da  hier  explorativ  vorgegangen  wurde  und  die  Pfadkoeffizienten  in  der
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Gesamtschau durchaus schlüssige Ergebnisse liefern, wird den nicht akzeptablen Fit-

Indices keine zu große Bedeutung beigemessen werden. Sie weisen darauf hin, dass das

Modell noch nicht perfekt ist und weitere Forschung angebracht ist.  Für das Modell

spricht auch, dass eine Poweranalyse eine Power von π>  .99 ergab. Die Poweranalyse,

wie  von  MacCallum,  Browne  &  Sugawara  (1996)  beschrieben  wurde  mit  dem

Programm von Preacher & Coffman (2006) auf Basis des Fit-Index RMSEA (α= .05;

RMSEA(hyp.)= .1;  RMSEA(true)= .164) berechnet.

5.4.2 Moderatoren

Es bestanden keine Erwartungen hinsichtlich Moderatoreffekten, das Vorgehen

war rein explorativ. Auch hier liegen die Fit-Indices der für die Multi-Gruppen-Analyse

gerechneten Modelle liegen alle im nicht akzeptablen Bereich. Dem sollte jedoch keine

große Bedeutung zugemessen werden (s.o. S. 88).

Alter. Es wurde festgestellt, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den

Altersgruppen  vorlagen.   Auch  wenn  sich  die  Pfade  zwischen  Einfluss  der

Verfügbarkeitsheuristik und dem tatsächlichen Start hinsichtlich der Altersgruppen nicht

signifikant unterscheiden, scheint erwähnenswert, dass dieser Zusammenhang für ältere

Piloten nicht signifikant ist. Dies könnte damit erklärt werden, dass ältere Piloten schon

so viel gesehen und erlebt haben, dass sie sich von Informationen zu Unfällen nicht

mehr  beeinflussen  lassen.  Die  Vermutung  liegt  deswegen  nahe,  dass  Ältere  die

Verfügbarkeitsheuristik nicht in dem gleichen Umfang anwenden wie jüngere Piloten.

Allerdings  wurde  hier  die  Verfügbarkeitsheuristik  nur  unfallbezogen  abgefragt.

Vielleicht würde das Ergebnis anders aussehen, wenn man die  Verfügbarkeitsheuristik

nicht nur rein unfallbezogen abfragen würde.
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Die  Pfade  zwischen  Sensation  Seeking  und  Risikobereitschaft  unterscheiden

sich nicht signifikant. Es sollte aber erwähnt werden, dass bei jüngeren Piloten der Pfad

entgegen der Erwartungen nicht signifikant ist, bei älteren schon.  Eigentlich sollte der

Vorhersagequalität  hinsichtlich  Risikobereitschaft  und  Sensation  Seeking  nicht  vom

Alter  moderiert  werden.  Nach  Byrnes,  Miller  und  Schafer  (1999)  gibt  es  zwar

Anhaltspunkte  für  Unterschiede  in  Risikobereitschaft  zwischen  verschiedenen

Altersgruppen. Dies sollte aber nicht dazu führen, dass sich die Vorhersagequalität von

Sensation Seeking  auf Risikobereitschaft ändert. Wenn die Risikobereitschaft sich mit

dem Alter verringert,  sollten auch die Werte für Sensation Seeking dementsprechend

niedriger werden. Außerdem sind die Ergebnisse von Byrnes, Miller und Schafer (1999)

nur bedingt im Kontext Gleitschirmfliegen anwendbar, da sich diese Metaanalyse mit

Risikobereitschaft  in  den  Kontexten  von  Sexualverhalten,  Drogenmissbrauch,

Glücksspiel,  Autoverkehr  und ähnlichem beschäftigt.  Die vergleichsweise  niedrigen

Reliabilitäten  (s.o.  S.  xx)  der  Skalen  der  Variablen  könnte  das  Ergebnis  erklären,

eventuell verstärkt durch Besonderheiten der Stichprobe. Es bleibt festzuhalten, dass das

Alter der Piloten kein Moderator hinsichtlich des Strukturgleichungsmodells ist. 

Geschlecht. Obwohl sich zwischen Männern und Frauen im Rahmen der Multi-

Gruppen-Analyse  keine  signifikanten  Unterschiede  für  Pfade  ergeben  haben,  sollen

trotzdem Auffälligkeiten angesprochen werden. Die Vorhersagequalität des Einfluss der

Verfügbarkeitsheuristik auf den tatsächlichen Start bei grenzwertigen Bedingungen ist

für Frauen nicht signifikant. Ebenso wie bei den Altersgruppen für ältere Piloten könnte

man hier  den  Schluss  ziehen,  dass  Frauen  von Natur  aus  vorsichtiger  sind  und sie

deswegen  Unfallberichte  nicht  noch  vorsichtiger  machen.  Somit  würde  die

Verfügbarkeitsheuristik  aufgrund  von  Unfallberichten  von  ihnen  im  Gegensatz  zu

Männern nicht angewandt. Allerdings ist die Stichprobe für die Gruppe Frauen hier so



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 91

niedrig  (n=  61),  dass  die  Ergebnisse  aufgrund  statistischer  Einschränkungen  nicht

wirklich  detailliert  interpretiert  werden  können.  Dies  gilt  auch  für  den  nicht

signifikanten Pfad zwischen Riskobereitschaft und Sensation Seeking für die Gruppe

Frauen, der für Männer signifikant ist.

Eigentlich sollte die Vorhersage von Risikobereitschaft durch Sensation Seeking

nicht vom Geschlecht moderiert werden. Nach Byrnes, Miller und Schafer (1999) gibt

es  zwar  Anhaltspunkte  für  Unterschiede  in  Risikobereitschaft  zwischen  den

Geschlechtern. Dies sollte aber die Vorhersage von Risikobereitschaft durch Sensation

Seeking nicht tangieren. 

Weiter sollte man in Erwägung ziehen, dass Gleitschirmpiloten unabhängig vom

Geschlecht, ein bestimmter Typ sind, für die, wie Sahin (2014) feststellt, das Erlebnis

Fliegen in Verbindung mit dem Naturerlebnis im Vordergrund steht. Die Unterschiede

zwischen  den Geschlechtern  der  Gleitschirmpiloten  sollten  daher  im Vergleich  zum

Unterschied zwischen Gesamtbevölkerung und Gleitschirmpiloten  eher gering sein.

Die  vergleichsweise  niedrige  Reliabilitäten  (s.o.  S.  57)  der  Skalen

Risikobereitschaft und Sensation Seeking, sowie die geringe Stichprobenzahl, aufgrund

dessen Charakteristika der Stichprobe besonders schwer wiegen, haben vermutlich das

Ergebnis bei dem Moderator Geschlecht verfälscht. 

Sensation Seeking.  Hier  sollte  vorrangig  beachtet  werden,  dass  die  Variable

Sensation  Seeking  zugleich  Moderatorvariable  und  Variable  im

Strukturgleichungsmodell ist. Deswegen werden die Pfade von Sensation Seeking zu

Risikobereitschaft  nicht  interpretiert.  Es  ist  davon  auszugehen,  dass  wegen  der

Unterteilung  in  Teilstichproben  auf  Basis  des  Kriteriums  Sensation  Seeking  die

Ergebnisse für diese Pfade stark verzerrt sind. 

Lässt man die eben genannten Pfade außer Acht, ist der einzige Unterschied zur
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Gesamtstichprobe der nicht signifikante Pfad von Einfluss der Verfügbarkeitsheuristik

zu tatsächlicher Startentscheidung für die Gruppe der Piloten mit niedrigen Werten in

Sensation Seeking. Obwohl der Unterschied zwischen den Pfaden der beiden Gruppen,

wie  oben  (S.  72)  angeführt,  nicht  signifikant  ist,  deutet  das  unterschiedliche

Signifikanzniveau  darauf  hin,  dass  für  Piloten  mit  niedrigen  Werten  in  Sensation

Seeking verfügbare Informationen über Unfälle die tatsächliche Startentscheidung nicht

vorhersagen.  Sie  sind  ohnehin  nicht  auf  der  Suche  nach  Nervenkitzel,  die

Verfügbarkeitsheuristik macht sie also nicht vorsichtiger hinsichtlich eines Starts  bei

grenzwertigen Bedingungen. Es ist zu vermuten, dass sie allgemein vorsichtiger sind. 

Es scheint möglich, dass das Ergebnis hinsichtlich der Verfügbarkeitsheuristik,

ebenso  wie  bei  den  Altersgruppen,  dadurch  beeinflusst  ist,  dass  die

Verfügbarkeitsheuristik  lediglich  hinsichtlich  Informationen  zu  Unfällen  abgefragt

wurde.  Vielleicht  würde  das  Ergebnis  anders  aussehen,  wenn  man  die

Verfügbarkeitsheuristik anders operationalisiert hätte.

Risikobereitschaft.  Hier  sollte  ebenfalls,  wie  für  die  eben  diskutierte

Moderatorvariable  Sensation  Seeking,  beachtet  werden,  dass  die  Variable

Risikobereitschaft  zugleich  Moderatorvariable  und  Variable  im

Strukturgleichungsmodell ist. Deswegen werden hier die Pfade von Sensation Seeking

zu Risikobereitschaft und die Pfade von Risikobereitschaft zu Start bei grenzwertigen

Bedingungen nicht interpretiert  werden. Es ist  davon auszugehen, dass aufgrund der

Unterteilung  in  Teilstichproben  auf  Basis  des  Kriteriums  Risikobereitschaft  die

Ergebnisse für diese Pfade erheblich verzerrt sind. 

Wenn man die eben angesprochenen Pfade nicht berücksichtigt, ist der einzige

Unterschied  zur  Gesamtstichprobe  der  Pfad  zwischen  Einfluss  der

Verfügbarkeitsheuristik auf die Startentscheidung und dem tatsächlichen Start für die
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Gruppe der Piloten mit niedrigen Werten in Risikobereitschaft. Dieser Unterschied im

Signifikanzniveau  zwischen  den  Gruppen soll  hier  thematisiert  werden,  obwohl  der

Unterschied bei diesem Pfad zwischen den zwei Gruppen nicht signifikant wird. Der

Pfad ist nicht signifikant und ebenso wie bei Piloten mit niedrigen Werten in Sensation

Seeking,  ist  davon  auszugehen,  dass  die  Piloten  mit  niedrigen  Werten  in

Risikobereitschaft von sich aus schon so vorsichtig sind, dass sie die Verfügbarkeit von

Informationen  über  Unfälle  nicht  zusätzlich  vorsichtiger  machen,  wenn

Startentscheidungen bei grenzwertigen Bedingungen zu treffen sind. Auch wenn sich

die  Pfade  der  beiden  Gruppen  hinsichtlich  Sensation  Seeking  nicht  signifikant

unterscheiden, kann dies als Tendenz verstanden werden, da die gleichen Pfade von der

Abweichung betroffen sind wie bei Sensation Seeking und den Altersgruppen, nämlich

die von Einfluss der Verfügbarkeitsheuristik zu tatsächlichem Start bei grenzwertigen

Bedingungen. Ebenso wie bei diesen beiden genannten Gruppen könnte das Ergebnis

hier durch die Art beeinflusst sein, wie die Verfügbarkeitsheuristik abgefragt wurde –

bezüglich verfügbaren Informationen zu Unfällen. 

Obwohl  beide  Pfade  der  jeweiligen  Teilstichproben  zwischen  Einfluss  der

Mehrheitsheuristik und der Startentscheidung hoch signifikant mit p= .000 sind, ergibt

die Multi-Gruppen-Analyse  einen signifikanten Unterschied zwischen den Pfaden.  Bei

diesen widersprüchlichen Ergebnissen sollte es sich um einen Artefakt der Stichprobe

ohne sachliche Bedeutung handeln. 

Anzahl der Flüge im vergangenen Jahr.  Die  Pfade  zwischen  Einfluss  der

Verfügbarkeitsheuristik  und  dem tatsächlichen  Start  bei  grenzwertigen  Bedingungen

sind  für  Piloten  mit  mehr  als  50  Flügen  im  vergangenen  Jahr  und  für  Piloten  mit

weniger Flügen signifikant unterschiedlich (t(311)= 2,088, p= .038). Bei Piloten mit viel

Flugpraxis sagt die Verfügbarkeitsheuristik die Startentscheidung nicht vorher. Dies ist
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ähnlich wie für ältere Piloten und Piloten mit niedrigen Werten in Sensation Seeking

und Risikobereitschaft. Es zeigt sich die gleiche Tendenz, auch wenn nur im Fall der

Anzahl der Flüge die Moderatoreigenschaft durch den Signifikanztest bestätigt werden

konnte. 

Der Pfad zwischen Sensation Seeking und Risikobereitschaft ist entgegen der

Erwartungen  für Piloten mit viel Flugpraxis nicht signifikant, für Piloten mit wenig

Flugpraxis  jedoch schon.  Im Fall  dieser  Pfade  ist  das  Ergebnis  der  Multi-Gruppen-

Analyse nicht signifikant (t(260)= 1,884, p= .061.  

Lizenz (Basisschein oder Überlandberechtigung).  Ebenso wie für die bereits

diskutierten  Moderatorvariablen  ist  derselbe  Pfad  zwischen  Einfluss  der

Verfügbarkeitsheuristik und dem tatsächlichen Start bei grenzwertigen Bedingungen für

Piloten mit Überlandberechtigung zusätzlich zur Basislizenz nicht signifikant. Dies ist

ähnlich wie für ältere Piloten, Piloten mit niedrigen Werten in Sensation Seeking und

Risikobereitschaft  und  Piloten  mit  viel  Flugpraxis,  jedoch  hier  für  Piloten  mit  der

Überlandberechtigung  zusätzlich  zum  Basisschein.  Also  führt  auch  der  Besitz  der

Überlandberechtigung dazu, dass die Verfügbarkeitsheuristik, unfallbezogen abgefragt,

die tatsächliche Startentscheidung nicht vorhersagt.

 Der Pfad zwischen Verfügbarkeitsheuristik und dem Einfluss dieser Heuristik ist

für Piloten ohne Überlandberechtigung nicht signifikant. Da der Pfad jedoch mit β= .22

einen relativ hohen Wert hat und der Unterschied zu dem signifikanten Pfad für Piloten

mit  Überlandberechtigung  (β=  .38)  nicht  besonders  groß  und  überdies  auch  nicht

signifikant ist (t(252)= 1,331, p=.184) sollte dieser Unterschied im Signifikanzniveau

ohne Bedeutung sein, sondern vielmehr als statistischer Artefakt eingestuft werden.

Der Pfad zwischen Sensation Seeking und Risikobereitschaft ist entgegen der
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Erwartungen  für  Piloten  mit  A-Lizenz  oder  Paragleiterschein  nicht  signifikant.  Dies

könnte  an  der  niedrigen  Reliabilität  der  beiden  Skalen  oder  an  Charakteristika  der

Stichprobe liegen. Für dieses Ergebnis gibt es neben den statistischen Gesichtspunkten

keine zusätzliche sachliche Erklärung, eigentlich sollte der Pfad von der Art der Lizenz

unabhängig sein und auch für Piloten mit A-Lizenz oder Paragleiterschein bestehen.

Zusammenfassung Moderatoren. Es wurde ein signifikanter Moderatoreffekt

gefunden. Die Verfügbarkeitsheuristik sagt bei Piloten mit wenig Flügen im Lauf des

letzten Jahres die Startentscheidung vorher, jedoch nicht bei Piloten mit viel Flügen. Die

Werte und Signifikanzniveaus der Pfadkoeffizienten der Strukturgleichungsmodelle für

ältere Piloten und Piloten mit Überlandberechtigung zeigen die gleiche Tendenz, auch

wenn   bei  diesen  Moderatoren  durch  Multi-Gruppen-Analyse  keine  signifikant

unterschiedlichen Werte gefunden wurden. Eine Generalisierung ist nicht möglich, es

könnte  sich  um  einen  Artefakt  der  Operationalisierung  der  Verfügbarkeitsheuristik

handeln. 

Bei  jüngeren  Piloten,  Frauen  und  Piloten  mit  mehr  als  50  Flügen  im

vergangenen Jahr und Piloten ohne Überlandberechtigung (A-Lizenz, Paragleiterschein)

ist der Pfad zwischen Sensation Seeking und Risikobereitschaft entgegen der Erwartung

nicht  signifikant.   Aus  diesen  Ergebnissen  lässt  sich  keine  Tendenz  ablesen.

Unterschiede  in  den  Ausprägungen  der  Werte  von  Sensation  Seeking  und

Risikobereitschaft wurden für Altersgruppen und Geschlecht für  Risikobereitschaft von

Byrnes,  Miller  und Schafer  (1999) nachgewiesen und bestehen,  aufgrund des engen

Zusammenhanges zwischen den beiden Variablen (Woodman, Barlow, Bandura, Hill,

Kupciw & MacGregor, 2013), sicher auch für Sensation Seeking. Die unterschiedliche

Ausprägung  der  Variablen  in  verschiedenen  Gruppen  sollte  sich  aber  nicht  auf  die

Vorhersagequalität  von  Sensation  Seeking  für  Risikobereitschaft  auswirken.   Hohe
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Werte  in  Sensation  Seeking  sollten  immer  hohe  Werte  in  Risikobereitschaft

voraussagen. Daher ist zu vermuten, dass die Ergebnisse auf einer  Besonderheit der

Stichprobe  beruhen  oder  die  geringe  Reliabilität  der  Skalen  Sensation  Seeking  und

Risikobereitschaft die Ergebnisse bedingen. 
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5.4.3 Einschränkungen

Abbrecherquote.  Den in die Studie einbezogenen 323 Fällen steht eine relativ

hohe  Anzahl  abgebrochener  Fragebögen  gegenüber  (187).  Die  Bearbeitung  der

Fragebögen wurde auffällig oft am Beginn oder bei den ersten Fragen bezüglich der

Erinnerung der Heuristiken abgebrochen.

Daher  wird  vermutet,  dass  die  Versuchspersonen  die  Bearbeitung  des

Fragebogens abgebrochen haben, weil sie Schwierigkeiten hatten, sich ins Gedächtnis

zu rufen, was ihnen in Startsituationen durch den Kopf geht. Dieser Erinnerungsvorgang

wird in der Theory of Mind von Premack und Woodruff (1978) beschrieben. Meistens

wird die Theory zwar in Bezug auf andere definiert, z.B. von Förstl (2012) als Fähigkeit

sich in andere hineinzuversetzen, um dessen Gedanken, Wahrnehmungen und Absichten

zu verstehen, aber Premack und Woodruff (1978) beziehen sich ausdrücklich nicht nur

auf  die  Fähigkeit  sich  in  andere  hineinzuversetzen,  sondern  auch  darauf,  mentale

Zustände in sich selbst zu erkennen und darüber nachzudenken.

In  der  vorliegenden  Untersuchung  geht  es  nicht  um  das  Nachdenken  über

andere, sondern nur um den Aspekt der Theory of Mind, der sich mit dem Nachdenken

über sich selbst und seine Entscheidungen beschäftigt. Die Versuchspersonen müssen

also in der Lage sein, sich ihr eigenes Verhalten ins Gedächtnis zu rufen und darüber

nachzudenken.

Es muss  also die  Fähigkeit  und die  Bereitschaft  dies  zu tun vorhanden sein.

Manche  Versuchspersonen  könnten  damit  überfordert  gewesen  sein  und  daher  die

Bearbeitung des Fragebogens an dieser Stelle abgebrochen haben. Da keine Daten zu

dieser  Fähigkeit  erhoben  wurden,  kann  die  Frage  nicht  geklärt  werden  und  ein

eventueller  Zusammenhang  der  Abbrecherquote  mit  der  Theory  of  Mind  kann  nur
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vermutet werden.

Die Piloten müssen zur Beantwortung dieser Fragen nicht nur ihr Verhalten in

Startsituationen erinnern, sondern auch sich selbst gegenüber zugeben, dass sie z.B. im

Fall  der  Mehrheitsheuristik  ihr  Verhalten an der  Mehrheit  ausrichten.  Dieser  Aspekt

könnte  ihnen  die  Beantwortung  der  Frage  erschwert  und  zur  Abbrecherquote

beigetragen haben, da sie als Piloten in der Ausbildung darauf trainiert wurden, rational

zu entscheiden. 

Der  Fragebogen  wurde  204  mal  aufgerufen,  ohne  dass  eine  einzige  Frage

beantwortet wurde. Dem wird aber keine weitere Bedeutung beigemessen, da dies für

Online-Studien nichts Außergewöhnliches ist.

Ein-Item-Operationalisierung. Um die Versuchspersonen nicht zu überfordern

und  die  Abbrecherquote  niedrig  zu  halten,  wurden  die  Konstrukte  Heuristik,

Einschätzung  des  Einflusses  der  Heuristik  und  tatsächlicher  Start  mit  einem  Item

abgefragt.  Es  wird  oft  angeführt,  dass  ein  Item-Operstionalisierungen  zu  niedriger

Reliabilität  und  Validität  führen  (Weiber  &  Mühlhaus,  2014;  Hair,  Hult,  Ringle  &

Sarstedt, 2014). Allerdings ist dies nicht zwingend der Fall. Es wurde nachgewiesen,

dass   auch  mit  Ein-Item-Operationalisierungen  gute  Reliabilitätsergebnisse  erzielt

werden können (Weiber & Mühlhaus, 2014).

Reliabilität Risikobereitschaft. Der Wert für  Cronbach´s  α der Gesamtskala

beträgt  α= .66 (n= 314, 9 Fälle ausgeschlossen, wegen fehlender Daten) und ist somit

eigentlich nicht mehr im akzeptablen Bereich (Moosbrugger & Kelava, 2012; Bortz &

Döring,  2009).   Dies  trifft  nach  Moosbrugger  und  Kelava  (2012)  aber  nur  in  der

Individualdiagnostik zu. Sie (Moosbrugger & Kelava, 2012) merken ausdrücklich an,

dass im Forschungskontext auch niedrigere Werte für Cronbach´s  α akzeptabel sind.

Zudem muß berücksichtigt werden, dass Cronbach´s α in hohem Maße von der Itemzahl
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abhängt und mit niedriger Itemzahl, wie hier,  Cronbach´s  α aufgrund der geringen

Itemanzahl  niedriger  ausfallen  muss  (Schmidt-Atzert  & Amelang,  2012).  Außerdem

liegt  der  Wert  im Bereich  der  oben  angeführten  Werte  der  Validierungsstudien  von

Woodman et al. (2013).  

Stichprobengröße. Nach Weiber und Mühlhaus (2014) sowie Bagozzi und Yi

(1988) wäre für das berechnete Modell  eine Stichprobengröße von 140 erforderlich,

nach Bagozzi (1981)  nur eine Stichprobengröße von 79. 

Die  erforderliche  Stichprobengröße   bei  dem  Strukturgleichungsmodell

Geschlecht (Frauen) ist nach Weiber und Mühlhaus (2014) sowie Bagozzi und Yi (1988)

zu gering und auch nach Bagozzi (1981) reicht die Stichprobenzahl mit n= 61 ebenfalls

nicht aus. Daher sollten die Ergebnisse für das Modell Frauen mit äußerster Vorsicht

interpretiert werden.

Für die übrigen Modelle sind die Voraussetzungen an die Stichprobengröße nach

Bagozzi  (1981) gegeben.  Nach Weiber und Mühlhaus (2014) sowie Bagozzi und Yi

(1988) ist die erforderliche Stichprobengröße für die Modelle Lizenz (Basisschein) und

Risikobereitschaft  (Teilstichprobe  niedrig)  geringfügig  unterschritten.  Dieser  Mangel

wurde  durch  die  Berechnung  im  Bootstrappingverfahren  mit  1000  Samples

ausgeglichen. 
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6 Schlussfolgerungen

Konsequenzen  für  weitere  Forschung.  Es  konnte  gezeigt  werden,  dass

Heuristiken  die  Startentscheidungen  von  Gleitschirmpiloten  bei  grenzwertigen

Bedingungen  vorhersagen.  Das  bedeutet,  Entscheidungen  werden  nicht  rein  rational

getroffen. Es wurden in der Vorstudie für alle untersuchten elf Heuristiken Indizien für

deren Anwendung bei Startentscheidungen unter grenzwertigen Bedingungen gefunden.

Ergebnis  der  Hauptstudie  war,  dass  Mehrheits-  und  Verfügbarkeitsheuristik,  nicht

jedoch Sunk Cost Fallacy die Startentscheidung vorhersagen. 

 Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich die Fit Indices für das

Gesamtmodell erheblich verbessern, wenn Sunk Cost Fallacy aus dem Modell entfernt

wird (SRMR .127 und TLI .510). Auch wenn sie damit noch nicht in den akzeptablen

Bereich  kommen,  bietet  dies  einen  Anhaltspunkt  für  weitere  Forschung.  In  diesem

Zusammenhang  ist  auch  erwähnenswert,  dass  sich  die  Fit-Indices  nur  minimal

verändern, wenn entweder Sensation Seeking oder Risikobereitschaft, oder auch beide,

aus dem Modell entfernt werden.

Die nicht in die Hauptstudie einbezogenen Heuristiken sollten ebenfalls weiter

untersucht  werden.  Dies  sind  Ability  Bias,  Overconfidence  Bias,  Outcome  Bias,

Confirmation Bias, Repräsentativitätsheuristik, Rekognitionsheuristik, Anker Heuristik

und  Framing.  Insbesondere  hinsichtlich  der  beiden  letztgenannten  wäre  ein

experimentelles  Design  in  Betracht  zu  ziehen.  Diese  Heuristiken  wurden  im

experimentellen Setting entwickelt und aufgrund der Ergebnisse der Vorstudie nicht in

die Hauptstudie einbezogen. Es könnte sein, dass  sich im experimentellen Design ein

anderes Bild ergeben hätte. Aber auch für die anderen genannten und hier untersuchten

Heuristiken  könnte  man ein  anderes,  eventuell  experimentelles  Design in  Erwägung

ziehen um weiterzuforschen und die Ergebnisse dieser Studie zu überprüfen.
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Man sollte auch die Verfügbarkeitsheuristik entweder in einem anderen Design

überprüfen oder anders operationalisieren. Wie schon oben angeführt (S. 89) könnte es

sein, dass das Ergebnis durch die Fragestellung hinsichtlich der Verfügbarkeitsheuristik

beeinflusst wurde. 

Die hier nicht nachgewiesene Vorhersagequalität von Sunk Cost Fallacy sollte an

einer  anderer Stichprobe überprüft werden. Die Ergebnisse der Vorstudie  haben stark

auf eine Relevanz dieser Heuristik hingedeutet,  dies konnte aber in der Hauptstudie

entgegen den Erwartungen nicht bestätigt werden.

Mit Blick auf die Mehrheitsheuristik könnte es lohnend sein in einer zukünftigen

Untersuchung die Extrovertiertheit der Piloten, eventuell im Rahmen von Extraversion,

zu erheben. Es ist zu vermuten, dass weniger gesellige Piloten die Mehrheitsheuristik

seltener anwenden, weil sie auf die Meinung anderer weniger Wert legen. Es könnte

aber auch sein, dass introvertierte Piloten diese gar nicht anwenden können, weil sie

Startplätze auswählen, an denen sie keine anderen Piloten treffen. In Österreich ist dies

leicht  möglich,  da  von  jedem  geeigneten  Punkt  aus  gestartet  werden  darf.  In

Deutschland  dürfte  zwar  eigentlich  nur  von  ausgewiesenen  Startplätzen  gestartet

werden, aber in der Praxis, gerade im Grenzgebiet zu Österreich, ignorieren dies viele

erfahrene  Piloten.  Dieser  Aspekt  hinsichtlich  der  Mehrheitsheuristik  sollte  in

zukünftigen Studien beachtet werden.

Weiter könnte auch lohnend sein, den Einfluss von Stimmungen und Emotionen

zu untersuchen. Kahnemann (2011) beschreibt deren Auswirkungen insbesondere auf

die Verfügbarkeitsheuristik und die Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten im Rahmen

der  Entscheidungsfindung  allgemein.  Ebenso  führt  Kahnemann  (2011)  an,  dass  bei

empfundener  Bedrohung der  intuitive,  mit  Heuristiken  arbeitende  Typ-1-Prozess  der

Entscheidungsfindung dominant wird und es verstärkt zu dysrational override (S. 22)
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kommt.  Es  könnte  also  sein,  dass  je  nach  Stimmung  und  emotionalem  Zustand

Entscheidungen in identischen Situationen verschieden ausfallen.

Es hat sich gezeigt, dass die Art der Operationalisierung  nach Bellur und Sundar

(2014) im Selbstbericht für Heuristiken geeignet ist. Insbesondere könnte es für weitere

Forschung lohnend sein, diese Art der Operationalisierung mit einem experimentelles

Design  zur  Operationalisierung  zu  kombinieren.  Bei  Operationalisierung  im

Selbstbericht  sollte  in  Erwägung  gezogen  werden,  die  Theory  of  Mind  zu

berücksichtigen. So kann überprüft werden, ob der vermutete Einfluss  (S. 97) besteht.

Falls ein Einfluss besteht, könnte dieser dann auch kontrolliert werden.   

Die Vorhersagequalität von Sensation Seeking für Risikobereitschaft sowie die

von  Risikobereitschaft  für  die  Startentscheidung  sollten  wegen  vergleichsweise

niedriger Reliabilität der Skalen und der zum Teil nur schwer zu erklärenden Ergebnisse

weiter untersucht werden. Es sollte an einer anderen Stichprobe überprüft werden, ob

die hier gefundenen Ergebnisse auf den Besonderheiten dieser Stichprobe beruhen oder

sich bestätigen lassen. 

Auch  die  in  dieser  Studie  untersuchten  Moderatoren  sollten  weiter  erforscht

werden.  Die  Multi-Gruppen-Analyse  lieferte  schon  eine  erste  Bestätigung  für

Moderatoren. Zusätzlich ergeben sich aber noch Anhaltspunkte für Moderatoren, wenn

man  das  Antwortverhalten  in  den  Teilstichproben  untersucht.  Ein  Vergleich  der

Teilstichproben hinsichtlich der Variablen Heuristik und Einfluss der Heuristik mittels

dem T-Test für unabhängige Stichproben liefert Anhaltspunkte für Moderatoren. 

In  den  Teilstichproben  für  Risikobereitschaft,  Sensation  Seeking  und

Überlandlizenz  unterscheiden  sich  die  Mitttelwerte  für  die  Verfügbarkeitsheuristik

signifikant (t(266)= 2,98; p= .003, t(293)= 2,96; p= .003; t(234,68)= 2,26; p= .024). Die

Mittelwerte  für  den  Einfluss  der  Verfügbarkeitsheuristik  unterscheiden  sich  in  den
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Teilstichproben für Sensation Seeking, Anzahl an Flügen und Überlandlizenz signifikant

(t(289,65)=  2.02,  p=  .045;  t(320)=  2,83;  p=  .005;  t(321)=  3,01,  p=  .003).  In  der

Teilstichprobe Alter unterscheidet sich Mittelwert für die Sunk Cost Fallacy signifikant

(t(316)= 2,28; p= .024). Ebenso unterscheiden sich die Mittelwerte für den Einfluss von

Sunk Cost Fallacy in den Teilstichproben für Risikobereitschaft und Alter signifikant

voneinander (t(233,55)= 2,15; p= .032; t(317)= 2,09; p= .038). Die Mittelwerte für die

Mehrheitsheuristik  unterscheiden sich bei  den  Teilstichproben Geschlecht,  Alter  und

Anzahl der Flüge signifikant voneinander (t(321)= 2,23; p= .026; t(301,63)= 4,07, p= .

000;  t(320)=  1,98,  p=  .048),  und  auch  der  Mittelwert  für  den  Einfluss  der

Mehrheitsheuristik in den Teilstichproben Alter (t(313,56)= 3,67, p= .000).

Konsequenzen  für  die  Praxis.  Gleitschirmpiloten  sollten  sich  der  Tatsache

bewusst  sein,  dass  sie  bei  ihren   Startentscheidungen  Heuristiken  verwenden.  Des

weiteren  sollten  sie  über  die  Gefahren,  die  mit  dem  Gebrauch  von  Heuristiken

verbunden sind,  Bescheid wissen.  Dann könnten sie  bewusstere Startentscheidungen

treffen und es könnten Unfälle vermieden werden. Schon das Wissen um Heuristiken

sollte  dazu  führen,  dass  deren  Einfluss  abnimmt  und  Gefahren,  die  der

Heuristikgebrauch mit sich bringt, verringert werden.  Dieses Wissen sollte in  Schulung

und  Sicherheitstraining  im  Rahmen  von  Ausbildung  und  Weiterbildung  der  Piloten

vermittelt  werden.  Insbesondere  sollte  das  Thema  Achtsamkeit  in  diesem

Zusammenhang Beachtung finden. Durch ein geeignetes Achtsamkeitstrainung (Kabat‐

Zinn, 2003) könnte in Startsituationen dabei die Wahrscheinlichkeit für Metakognition

und somit rational override (S. 22) in der Praxis gestärkt werden. Es sollte gezielt ein

Debiasingleitfaden für Gleitschirmpiloten erstellt werden. Hierbei kann auf Erfahrung

mir Debiasing-Verfahren aus der Medizin (Croskerry, 2013b) bzw. auf erste Ansätze in
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der allgemeinen Luftfahrt (Wamsley, 2016; Wamsley & Gilbey, 2017) zurückgegriffen

werden. Die Debiasing-Strategien sollen den Gleitschirmpiloten vermitteln wie man zu

besseren Startentscheidungen kommt. 

Rationale oder intuitive Entscheidung. Abschließend stellt sich die Frage, ob

Startentscheidungen  von  Gleitschirmpiloten  rationale  oder  intuitive  Entscheidungen

sind. In der Fachliteratur würde man nicht von rationalen und intuitiven sondern von

rationalen und irrationalen oder arationalen Entscheidungen sprechen (Stanovich, 2011).

Zieht man jedoch die Dual-Process-Theory der Entscheidungsfindung (Stanovich, 2011)

heran  kann  dieser  normativen  Unterscheidung  zwischen  rational  und  intuitiv  bzw.

irrational nicht gefolgt werden. Die beiden Typen der Entscheidungsfindung sind nach

der  Dual-Process-Theory  gleichwertig.  Sie  sind  eng  miteinander  verbunden,  laufen

parallel  ab  und  interagieren  laufend,  auch  wenn  dies  häufig  nicht  bemerkt  wird

(Croskerry, 2009).

Die Antwort auf die Frage, ob rational oder intuitiv lautet: Sowohl als auch. Wie

hier gezeigt  werden  konnte,  beinhalten Startentscheidungen  von  Gleitschirmpiloten

beides. Und  auch die perfekte Entscheidung, falls es eine solche gibt, wird immer beide

Entscheidungswege beinhalten, ohne dass dies problematisch oder eine rein rationale

Entscheidung zu bevorzugen wäre. Oder wie Gigerenzer (2015) es beschreibt: Intuitive

Bauchentscheidungen sind die Intelligenz des Unbewussten, die es zu zu nutzen gilt.
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Anhänge

Anhang A Interviewleitfaden Vorstudie

Interviewleitfaden

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir ein Interview 
durchzuführen. Es geht um Faktoren, die die Startentscheidungen von 
Gleitschirmpiloten beeinflussen.
Das ist ein Thema, das  bisher wenig untersucht wurde und ich möchte mich damit im 
Rahmen meine Doktorarbeit beschäftigen. Es handelt sich um eineVorstudie, die mir 
einen ersten Eindruck verschaffen soll, welche Faktoren von Bedeutung sind.

Nun zu unserem Interview: Voraussichtlich werden wir nicht länger als ca. fünfzehn 
Minuten benötigen; die Dauer bestimmen Sie. Wenn Sie möchten, können wir aber auch
gerne länger reden oder früher abbrechen. Alles, was Sie mir erzählen, wird streng 
vertraulich behandelt. Wären Sie damit einverstanden, wenn ich unser Gespräch zu 
Auswertungszwecken aufzeichne? Ich muss mir dann keine Notizen machen und 
vergesse nichts. Das Interview wird nach der Transkription anonymisiert und die 
Aufzeichnungen gelöscht, so dass keine Rückschlüsse auf Ihre Person möglich sind. 
Die Ergebnisse dieses Interviews dienen als Basis für die Erstellung eines Fragebogens, 
der dieses Thema weiter erforscht. Diese Ergebnisse sollen dann veröffentlicht werden -
auch im DHV Info.

Haben Sie bevor wir beginnen noch Fragen?
Okay, dann fangen wir an.

Wenn Sie jetzt bitte kurz überlegen, was beeinflusst Sie, wenn Sie am Startplatz stehen/ 
Ihren Start vorbereiten in Ihren Startentscheidungen? 

Mögliche konkrete Nachfragen:

Haben Sie sich am Start, bei grenzwertigen Bedingungen, schon mal gedacht: 

Overconfidence Wird schon gutgehen! Ich kann das. 
Outcome Ist letztes Mal auch gutgegangen. 
Ability Ich fliege besser als die meisten anderen.
Mehrheits Die anderen starten ja auch.
MehrheitsDa liege ich wohl falsch.
MehrheitsDa blamiere ich mich, wenn ich es anders mache. 
Sunk Cost Jetzt bin ich zu Fuß hoch gelaufen, jetzt laufe ich nicht wieder runter – jetzt 
fliege ich.
Rekognitions Den Piloten kenne ich, Overconfidence wenn der es schafft bei den 
Bedingungen zu starten, dann schaffe ich das auch.
Confirmation Bei der Wetterlage sind die Windbedingungen an diesem Startplatz immer
so.
RepräsentativitätsDa schaue ich gar nicht mehr nach Anzeichen, ob es heute anders sein 
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könnte.

Verfügbarkeits Der Bericht über den Gleitschirmunfall von letzter Woche steckt mir 
noch ganz schön
in den Knochen, jetzt bin ich mal lieber vorsichtig.
Anker Im Wetterbericht haben sie gesagt die Windgeschwindigkeit ist 10 km/h. Ich 
würde sie jetzt höher schätzen, aber da verschätze ich mich scheinbar.
Framing Die Leute, die mit in der Bergbahn waren, haben gesagt, es wäre toll, auch mal
zu fliegen, also jetzt flott starten, es wird toll. 
FramingWäre es anders, wenn die Leute gesagt hätten, Gleitschirmfliegen ist ja so 
gefährlich, es gibt ja so viele schwere Unfälle? 
Motivation Lang nachzudenken ist mir jetzt zu blöd, ich mach jetzt einfach mal.

Abschlussfrage:
Möchten Sie an dieser Stelle noch etwas hinzufügen, das ich vergessen habe, aber von 
dem Sie meinen, dass es bei Startentscheidungen Einfluss hat?

Beantworten Sie bitte noch folgende Fragen:

Geben Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend an, 
wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

1 2 3 4 5

Ich bringe mich beim Fliegen manchmal bewusst in Gefahr

Das Fliegen  ist wie ein Spiel, man kann nur gewinnen, wenn man es 
versucht

Beim Fliegen suche ich aktiv gefährliche Situationen

Vor dem Start nehme ich mir Zeit, die Wind- und Wetterbedingungen zu 
prüfen

Ich überprüfe die Leinen vor dem Start immer mindestens zweimal

Ich nehme mir vor dem Start die Zeit, die Situation auf mögliche Gefahren 
zu überprüfen
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Kreuzen Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend 
an, wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

1 2 3 4 5

Ich bin mutig

Ich bin risikobereit

Ich bin vorsichtig

Ich bin abwägend

Ich vermeide gefährliche Aktivitäten

Ich liebe Nervenkitzel

Ich vermeide Aufregungen

Ich kann Langeweile nicht ausstehen

Ich liebe neue aufregende Erfahrungen

Ich mache gern angsteinflößende Dinge

Wie alt sind Sie?

Sie sind männlich                           weiblich  

Auf wie viele Flüge kamen Sie ungefähr im letzten Jahr?

Haben Sie, neben der Gleitschirmlizenz, Lizenzen für andere Fluggeräte? 

ja nein

Wenn ja, welche? 

Wir sind am Ende unseres Interviews angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei 
Ihnen bedanken. Die Ergebnisse dieses Interviews dienen als Basis für die Erstellung 
eines Fragebogen, der dieses Thema weiter erforscht. Die Ergebnisse sollen 
veröffentlicht werden - auch im DHV Info.

Möchten Sie an dieser Stelle noch etwas hinzufügen, dass wir vielleicht vergessen 
haben?
Haben Sie sonst noch Fragen?
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!
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Anhang B Fragebogen Hauptstudie

Umfrage zu Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten

Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Untersuchung zum
Thema Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten. Diese findet im Rahmen meiner 
Doktorarbeit an der University of Nicosia statt. 
Es werden Faktoren untersucht die Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 
beeinflussen.
Die Studie dient ausschließlich wissenschaftlichen Zwecken. Ihre Daten werden streng 
vertraulich behandelt und nur anonym für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Ein 
Rückschluss auf einzelne Personen ist nicht möglich. 

Die Bearbeitung wird ungefähr 5 - 6 Minuten dauern. Es gibt bei der Beantwortung 
keine richtigen oder falschen Antworten. Bitte antworten Sie möglichst spontan. Sie 
können die Beantwortung der Fragen jederzeit abbrechen.
Falls bei einer Frage mehrere Antwortalternativen für Sie in Frage kommen, so wählen 
Sie bitte diejenige aus, die am meisten auf Sie zutrifft. Bei Interesse können Sie gern 
nach dem Abschluss der Studie Informationen über die Ergebnisse dazu erhalten. 
Sollten Sie dies wünschen oder Fragen haben, bitte Email an: 
konstanze.meindl.unic@freenet.de.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Konstanze Meindl

Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

Welche Gleitschirmlizenz haben Sie? Bitte kreuzen Sie an:

A-Lizenz (Luftfahrerschein für Luftsportgeräteführer)

B-Lizenz (unbeschränkter Luftfahrerschein)

Paragleiterschein

Überlandberechtigung

Brevet (Hängegleiterausweis)

Wie alt sind Sie?

Sie sind männlich                           weiblich  
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Auf wie viele Flüge kamen Sie ungefähr im letzten Jahr?

Haben Sie, neben der Gleitschirmlizenz, Lizenzen für andere Fluggeräte? 

ja nein

Wenn ja, welche? 

Geben Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend an, 
wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

Haben Sie sich am Start, bei grenzwertigen Windbedingungen, schon mal 
gedacht: 

1 2 3 4 5

„Der Bericht über den Gleitschirmunfall steckt mir noch ganz schön in den 
Knochen, jetzt bin ich mal lieber vorsichtig.“

Sind Sie dann bei diesen grenzwertigen Bedingungen gestartet? Ja    Nein 

Wenn Sie beim Start schon mal gedacht haben „Der Bericht über den Gleitschirmunfall steckt mir 
noch ganz schön in den Knochen, jetzt bin ich mal lieber vorsichtig.“ 
Hat dieser Gedanke ihre Startentscheidung beeinflusst? Zu wie viel Prozent in etwa?

                
                  0%                       25%                    50%                     75%               100%
                  __________________________________________________________
gar nicht                                                                                                                           sehr stark
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Geben Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend an, 
wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

Stellen Sie sich bitte am Startplatz folgende Situation vor: 1 2 3 4 5

Sie schätzen die Windbedingungen als grenzwertig ein. Sie sind zu Fuß zum
Startplatz aufgestiegen, weil die Bergbahn nicht gefahren ist. Haben Sie 
sich in einer solchen Situation schon mal gedacht: „Jetzt laufe ich nicht 
wieder runter, jetzt fliege ich.“

Sind Sie dann bei diesen grenzwertigen Bedingungen gestartet? Ja    Nein 

Wenn Sie beim Start schon mal gedacht haben „Jetzt laufe ich nicht wieder runter, jetzt fliege ich“ 
Hat dieser Gedanke ihre Startentscheidung beeinflusst? Zu wie viel Prozent in etwa?

                
                  0%                       25%                    50%                     75%               100%
                  __________________________________________________________
gar nicht                                                                                                                           sehr stark

Geben Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend an, 
wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

Haben Sie sich am Start, bei grenzwertigen Windbedingungen, schon mal 
gedacht: 

1 2 3 4 5

„Die anderen starten ja auch.“

Sind Sie dann bei diesen grenzwertigen Bedingungen gestartet? Ja    Nein 

Wenn Sie beim Start schon mal gedacht haben „Die anderen starten ja auch.“ 
Hat dieser Gedanke ihre Startentscheidung beeinflusst? Zu wie viel Prozent in etwa?

                
                  0%                       25%                    50%                     75%               100%
                  __________________________________________________________
gar nicht                                                                                                                           sehr stark
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Geben Sie bitte auf einer Skala von 1= trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend an,
wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

1 2 3 4 5

Ich bringe mich beim Fliegen manchmal bewusst in Gefahr

Das Fliegen ist wie ein Spiel, man kann nur gewinnen, wenn man es 
versucht

Beim Fliegen suche ich aktiv gefährliche Situationen

Vor dem Start nehme ich mir Zeit, die Wind- und Wetterbedingungen zu 
prüfen

Ich nehme mir vor dem Start die Zeit, die Situation auf mögliche Gefahren 
zu überprüfen

Kreuzen Sie bitte auf einer Skala von 1=trifft ganz genau zu bis 5=völlig unzutreffend 
an, wie stark folgende Aussagen auf Sie zutreffen.

1=trifft ganz genau zu; 2=trifft genau zu; 3=unentschieden; 4=unzutreffend; 5=völlig 
unzutreffend

1 2 3 4 5

Ich bin mutig

Ich bin risikobereit

Ich bin vorsichtig

Ich vermeide gefährliche Aktivitäten

Ich liebe Nervenkitzel

Ich vermeide Aufregungen

Ich kann Langeweile nicht ausstehen

Ich liebe neue aufregende Erfahrungen

Ich mache gern mir angsteinflößende Dinge

Wir sind am Ende angelangt und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen
bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 
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Anhang C  5%-Konfidenzintervalle für die Pfadkoeffizienten aus dem 

Bootstrappingverfahren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gesamtmodell 
       Lower 2.5%    Upper 2.5%   
 START    ON
    P1              -0.050                -0.012    
    P2             -0.001                       0.035       
    P3                    0.051                        0.081      
    RTI                -0.011                        0.126      
 RTI ON SS         0.048                      0.327       
 P1 ON  H1            0.379                          0.683     
 P2 ON H2             0.573                          0.901      
 P3 ON H3            0.702                         1.055       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alter alt    
  Lower 2.5%           Upper 2.5%  
 START    ON
    P1                  -0.055                    0.004       
    P2                    -0.012                    0.037       
    P3                      0.050                       0.092       
    RTI                 -0.056                     0.196      
 RTI - SS              0.090                         0.350       
 P1-H1                       0.431                    0.816      
 P2 - H2                   0.530                 0.998       
 P3- H3                     0.671                     1.119       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alter jung
             Lower 2.5%            Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                  -0.073                      -0.010      
    P2                   -0.001                        0.045       
    P3                     0.025              0.075       
    RTI                  -0.074                       0.111       
 RTI -   SS          -0.077                      0.378       
 P1 -    H1            0.228                         0.673       
 P2 -   H2              0.435                         0.957       
 P3-    H3             0.437                        1.075       
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Männer 
  Lower 2.5%             Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                  -0.050                     -0.011      
    P2                  -0.001                          0.037       
    P3                      0.053                           0.087       
    RTI                  -0.007                           0.134       
 RTI ON SS             0.050                       0.357       
 P1 ON H1               0.353                           0.701       
 P2  ON H2              0.515                          0.894       
 P3 ON H3            0.662                          1.040       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frauen
              Lower 2.5%                 Upper .5%
 START    ON
    P1                -0.082                       0.032       
    P2                   -0.020                       0.061       
    P3                     0.011                           0.091       
    RTI                 -0.276                      0.179      
 RTI ON SS        -0.298                         0.366      
 P1  ON H1            0.278                       0.868       
 P2 ON H2             0.527                         1.197       
 P3 ON H3            0.639                         1.371       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Taking hoch 
  Lower 2.5%            Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                    -0.062                      -0.004       
    P2                    -0.003                         0.052      
    P3                    0.022                         0.072       
    RTI                   -0.006                         0.209       
 RTI ON SS         -0.116                         0.287       
 P1  ON H1           0.224                        0.728       
 P2 ON  H2            0.587                        1.072       
 P3 ON H3              0.532                   1.119      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk Taking niedrig  
  Lower 2.5%              Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                   -0.049                      0.016       
    P2                    -0.020                          0.045       
    P3                       0.058                          0.110       
    RTI                 -0.713                       0.617       
 RTI ON SS          -0.008                         0.049       
 P1  ON  H1           0.301                         0.841       
 P2 ON  H2             0.407                         0.991       
 P3 ON  H3            0.736                         1.165       
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Sensatiom Seeking hoch  
 Lower 2.5%             Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                    -0.063                       -0.010      
    P2                   -0.002                             0.052       
    P3                     0.050                           0.097       
    RTI                   -0.069                           0.088       
 RTI ON SS            0.096                            0.595       
 P1  ON H1          0.286                           0.718       
 P2  ON H2            0.538                           1.005       
 P3 ON H3             0.488                           1.004       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensation Seeking niedrig  
  Lower 2.5%             Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                    -0.055                       0.003       
    P2                    -0.012                          0.042       
    P3                       0.034                          0.088       
    RTI                   -0.040                          0.228       
 RTI ON SS         -0.511                        0.274       
 P1  ON H1             0.396                          0.850       
 P2 ON  H2             0.491                          1.005       
 P3 ON  H3             0.731                          1.212       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flüge wenig   
  Lower 2.5%              Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                   -0.076                       -0.028     
    P2                     -0.007                           0.042       
    P3                      0.053                           0.102       
    RTI                   -0.131                         0.097       
 RTI ON SS             0.155                           0.453       
 P1 ON   H1            0.310                           0.741       
 P2  ON  H2            0.507                           1.038       
 P3 ON    H3           0.571                           1.048       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flüge viel   
  Lower 2.5%              Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                   -0.039                        0.018       
    P2                    -0.004                            0.055       
    P3                       0.029                          0.073       
    RTI                    0.000                          0.173       
 RTI ON  SS          -0.120                          0.312       
 P1 ON  H1             0.246                          0.706       
 P2 ONH2               0.470                           0.932       
 P3  ON H3              0.726                          1.334       
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Lizenz Überland  
  Lower 2.5%             Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                    -0.042                       0.008       
    P2                    -0.006                           0.042       
    P3                      0.035                         0.076       
    RTI                   -0.023                         0.174       
 RTI ON SS           0.068                          0.349       
 P1 ON H1              0.381                      0.696       
 P2 ON H2              0.437                       0.887       
 P3 ON H3              0.694                          1.113       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lizenz beschränkt    Lower 2.5%             Upper 2.5%   
 START    ON
    P1                   -0.073                    -0.017     
    P2                  -0.008                          0.048       
    P3                     0.056                          0.114       
    RTI                  -0.117                        0.089       
 RTI ON SS          -0.176                          0.401       
 P1 ON H1            -0.004                          0.717      
 P2 ON H2              0.682                           1.147       
 P3 ON H3              0.401                        1.086       



Startentscheidungen von Gleitschirmpiloten 125

Anhang D Ergebnisse Multi-Gruppen-Analyse für alle Moderatoren

Moderator Pfad t-Test df p

Lizenz Prozent1-Start 1.331 252 .184

Prozent2-Start 0.188 264 .851

Prozent3-Start 1.492 259 .137

RTI-Start 1.248 300 .213

S.Seeking-RTI 0.695 144 .488

Heur.1-Proz.1 1.458 163 .147

Heur.2-Proz.2 1.705 287 .089

Heur.3-Proz.3 0.843 166 .401

Sensation Seeking Prozent1-Start 0.680 304 .497

Prozent2-Start 0.131 292 .896

Prozent3-Start 0.922 292 .357

RTI-Start 1.275 268 .204

S.Seeking-RTI 0.944 216 .346

Heur.1-Proz.1 0.417 289 .677

Heur.2-Proz.2 0.299 287 .765

Heur.3-Proz.3 1.640 289 .102

RTI Prozent1-Start 0.909 245 .364

Prozent2-Start 0.842 265 .401

Prozent3-Start 2.240 265 .024

S.Seeking-RTI 0.162 250 .871

RTI-Start 1.335 265 .183

Heur.1-Proz.1 0.919 220 .359

Heur.2-Proz.2 0.566 214 .572

Heur.3-Proz.3 1.017 263 .310
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Moderator Pfad t-Test df p

Alter Prozent1-Start 0.672 316 .502

Prozent2-Start 0.435 316 .664

Prozent3-Start 1.325 296 .186

S.Seeking-RTI 0.712 262 .477

RTI-Start 0.216 316 .820

Heur.1-Proz.1 0.831 290 .407

Heur.2-Proz.2 0.330 316 .741

Heur.3-Proz.3 1.446 279 .149

Geschlecht Prozent1-Start 0.109 74 .913

Prozent2-Start 0.398 320 .691

Prozent3-Start 0.989 320 .323

S.Seeking-RTI 0.690 320 .490

RTI-Start 0.081 73 .936

Heur.1-Proz.1 0.301 320 .763

Heur.2-Proz.2 0.529 109 .598

Heur.3-Proz.3 0.549 102 .585

Anzahl Flüge Prozent1-Start 2.088 311 .038

Prozent2-Start 0.483 308 .629

Prozent3-Start 1.088 307 .278

S.Seeking-RTI 1.884 260 .061

RTI-Start 1.585 320 .114

Heur.1-Proz.1 0.000 300 .999

Heur.2-Proz.2 0.060 320 .953

Heur.3-Proz.3 0.957 320 .339


