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Fallübergreifende Themenbereiche - Forschungsbedarf

In der vorliegenden Arbeit konnten lediglich vier von zehn erhobenen Interviews in

Fallanalysen ausführlich dargestellt werden.1 Ein weiteres Interview wurde im Rahmen einer

Vorstudie in gleicher Weise entwickelt wie die vier hier präsentierten Falldarstellungen, die

verbleibenden fünf einer thematischen Sequenzialisierung und damit einer groben Analyse

unterzogen. Im folgenden Abschnitt sollen die darin erkennbaren Themenschwerpunkte in

Übersichtsform zusammengestellt werden. Zunächst stehen dabei Themen im Mittelpunkt, die

bereits im 3. Kapitel „Forschungsergebnisse“ ausführlich diskutiert wurden.

4.4.1. Interessendoppelung: Soziales & Technisches

Insbesondere im Anschluss an die Falldarstellung „Albert Ball“, die durch die

Balanceleistung zwischen den beiden Polen soziales Engagement und technikorientiertes

Individualinteresse mit „Zwischen Skylla und Charybdis“ typisiert wurde, fällt auf, dass in

allen anderen Falldarstellungen dieser Themenbereich ebenfalls erkennbar ist. Dies geschieht

freilich in verschiedenster Ausprägung. Bei „Albert Ball“ ist die Interessendoppelung sowohl

an seiner schulischen Laufbahn2 als auch an seiner Berufsentscheidung aus sozialer

Verantwortung3 wie auch an seiner Partnerwahl4 und an seinen Zukunftsplänen5 erkennbar.

Bei „Elise Deroche“ zeigt sich das Thema in der Variante des Selbstverständnisses als

„Emotionsarbeiterin“6, die sich nicht nur für den technischen Gesamtablauf und die

wirtschaftliche Verantwortung sondern auch für Ablauf und Stabilität der

Crewkommunikation in der Pflicht fühlt. Bei „Roland Garros“ wird die Verschränkung von

1 Zur Begründung des Samples vgl. Kap. 2.4. „Entscheidung für vier Interviews“
2„Albert Ball“ berichtet von technischem Interesse (vgl. z.B. Textstelle 1 / 13f) ebenso wie von Engagement in der Schülerzeitung und

Schülermitverwaltung (vgl. z.B. Textstelle 1 / 21f).
3 „Albert Ball“ erzählt von der Entscheidung für einen technikorientierten Soldatenberuf (vgl. z.B. Textstelle 1 / 23, 38) ebenso wie von

dessen moralischer Qualität (vgl. z.B. Textstelle 213-316).
4 „Albert Ball“ beschreibt seine Partnerschaft als eheliche Verbindung zwischen einer Musikerin und einem Techniker (vgl. Textstellen 7 /

442, 8 / 458).
5 „Albert Ball“ erwägt, im Laufe seiner weiteren Berufskarriere mehr nicht-technische und nicht-organisatorische Themen, wie ein human-

wissenschaftliches Studium, weiteres berufsverbandliches Engagement etc. (vgl. z.B. Textstelle 6 / 372-380).
6 Vgl. Kap. 3.1.4.2. Themenbereich „Ambivalenz der Ausgrenzung“, 2. Textstelle: 14, 869-877.



technischem Fachlichkeitsanspruch und Beziehungsorientierung7 sowohl in Ausbildungs-8

wie auch weiteren Berufskontexten9 sichtbar, bei „Anna Löwenstein“ zeigt sich die

Doppelung in der Konkurrenz10 zwischen dem fliegerischem Karriereehrgeiz, Astronautin zu

werden11 und dem Rückzug auf wahlfamiliäre Gefilde in der Mutterrolle12. In der

unmittelbaren Zusammenschau wirken die Polarisierungen nicht weniger scharf konturiert als

beim „Typus Albert Ball“, sie erscheinen lediglich in quantitativ geringerer Emergenz.

Auch in den hier nicht präsentierten Interviews tritt das Thema deutlich zutage. Viele der

Biografen beschreiben ein ausgeprägt soziales Engagement während ihrer Schüler- und

jungen Erwachsenenzeit13, bei einigen hatte ein soziales Engagement eine so hohe Bedeutung,

dass sie überlegten, einen sozialen Beruf zu ergreifen. Dabei spielte eine kirchliche Bindung

in dieser Lebensphase häufig eine wichtige Rolle. Sich selbst in der Verantwortung zu erleben

mit allen damit verbundenen Gefühlen, sowohl von Wertschätzung der eigenen Person, von

Einfluss und Wirksamkeit wie auch von Herausforderung und Konfrontation mit Misslung-

enem, scheint für alle interviewten Pilotinnen und Piloten von herausragender Bedeutung

gewesen zu sein und zeigt einen hohen Consensus mit der beruflichen Tätigkeit im

fliegerischen Alltag. Insbesondere im Blick auf Einfluss und Wirksamkeit in einer

Führungsrolle schlägt dieser Befund eine wichtige Brücke zum theoretischen

Auswertungsfokus dieser Arbeit. Er erscheint vor dem Hintergrund des DLR14 - Auswahl-

verfahrens allerdings auch als wenig zufällig: Soziale Kompetenz wird darin als

außergewöhnlich hoch bewertetes Kriterium für die Zulassung zur Ausbildungsempfehlung

angesehen15, dessen Operationalisierung sich entsprechend schwierig darstellt und u.a. am

Kriterium sozialen Engagements während der Schülerzeit der höheren Schulklassen

festgemacht wird. Im Erleben der Biografen wird bisweilen auch ein Engagement im

Naturschutz als „sozial“ klassifiziert, worin ein Nivellierungstrend erkennbar wird, der sich

z.B. auch in der Gleichbewertung von „FSJ“16 und „FÖJ“17 niederschlägt. Diese auf den

ersten Blick eher gesellschaftspolitisch gefärbte Einschätzung der Biografen, erlaubt auch

einen Blick auf den darin enthaltenen Wertehorizont: Die fliegerische Tätigkeit wird durchaus

7 Vgl. Kap. 3.2.4.2. Themenbereich „Beziehung statt Fachlichkeit“.
8 Vgl. z.B. Textstellen 4 / 218-223, 5 / 255-262 etc.
9 Vgl. z.B. Textstelle 7 / 415-420.
10 Vgl. Kap. 3.3.4.3. Themenbereich „Zu den Sternen - Zur Wahlfamilie“.
11 Vgl. z.B. Textstelle 6 / 377f, 7 / 382-399.
12 Vgl. z.B. Textstellen 6 / 328-338, 9 / 513 - 521.
13 Vgl. z.B. „Margarete Schumann“, Textstellen 12 / 752-754, 16 / 977-981, „Eugen Lefebvre“ 8 / 468-482, 9 / 565-572, „Thomas

Koenneck“ 2 / 70-78 etc.
14 Die Abkürzung „DLR“ steht für „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar.
15 Diese Einschätzung des Autors entstammt einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des DLR vom 27.08.2007.
16 Die Abkürzung „FSJ“ steht für „Freiwilliges Soziales Jahr“, vgl. Glossar.
17 Die Abkürzung „FÖJ“ steht für „Freiwilliges Ökologisches Jahr“, vgl. Glossar.



auch als ein „Spiel mit der Schöpfung“18 erlebt, deren Schönheit zwar durch die

Umweltverschmutzung des Fliegens riskiert19, deren Erhabenheit durch das Flugerlebnis

jedoch überhaupt erst möglich gemacht wird20.

In den meisten Interviewstellen, die sich um das Thema Berufsentscheidung drehen,

beschreiben die Biografen eine seit langem erlebte Technikfaszination, die für ihre

Berufswahl entscheidend war und den Anschluss an eigene oder fremde Leistungs-

anforderungen bietet.

4.4.2. Leistungsanspruch: Andere überflügeln

In allen Interviews spielt das Thema der persönlichen Leistungsfähigkeit und einem damit

verbundenen Selbstanspruch eine herausragende Rolle. Auch hier ist zunächst die

Falldarstellung zu nennen, deren Typisierung gerade diesen Aspekt in den Vordergrund hebt:

Die Ausrichtung auf das Erreichen eines Ziels trotz erheblicher Widerstände mit der Vision,

der „irdischen Gefangenschaft“ einmal zu entfliehen und in den Weltraum zu reisen. Die

Biografin „Anna Löwenstein“ nutzt die eigene Leistungsorientierung auf einer Metaebene,

dem Leistungsdiktat des Elternhauses zu entfliehen.21 Das Thema Leistungsanspruch zeigt

sich bei „Elise Deroche“ vor allem im Genderzusammenhang und dem Konkurrenzkampf mit

den männlichen Kollegen,22 bei „Roland Garros“ im Bemühen, Leistungsanforderungen

sowohl im Rahmen des Auswahlverfahrens23 als auch während der Ausbildungszeit24 zu

kompensieren und bei „Albert Ball“ im nachhaltigen Bestreben, das Berufsziel während

seiner Zeit als Berufssoldat zu erreichen25. Die nahezu allgegenwärtige Präsenz des Themas

mag vor dem Hintergrund der bereits in der Einleitung angefragten gesellschaftlichen

Konstruktion der Vorstellung von der Luftfahrt und der im Cockpit arbeitenden Individuen26

nicht verwundern. Das Bild überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit ist an vielen Stellen

erkennbar, eine Wechselwirkung zwischen der sozialen Konstruktion von „[Wissbegier …

18 Die Formulierung entstammt einem Nachgespräch mit einem Biografen, das aus der Erinnerung des Autors rekonstruiert, jedoch nicht auf
dem Tonträger dokumentiert ist. Das Fliegen bekommt durch diese Konnotation eine mystische, vielleicht religiöse Nebenbedeutung. In
den verschiedenen Religionen bezeichnet „Schöpfung“ die Erschaffung der Welt, der Dinge und die Entstehung des Menschen selbst,
meistens durch eine eigenständige göttliche Macht. Der Begriff „Schöpfung“ lässt ebenso Konnotationen gesellschaftlichen Engagements
in ökologischen und kirchlichen Jugendbewegungen zu. Vgl. unter vielen: http://www.umwelt-nek.de/, Recherche vom 28.01.2009.

19 Vgl. Kap. 1.2.1.3. „Soziale Anerkennung - Potenz - Macht“ und die dort angedeutete Diskussion um die „Kosten“ der Umweltverschmut-
zung durch den gewerblichen Flugverkehr, vgl. auch http://www.atmosfair.de/, Recherche vom 15.12.2008.

20 Vgl. z.B. Kap. 1.2.1.1. „Die Überschreitung, Überwindung von physikalischen, humanen, politischen und zeitlichen Grenzen“ sowie das
Zitat von Hanna Reitsch aus der Schilderung der Erstüberquerung der Alpen im Segelflugzeug 1937 (vgl. Reitsch, 1951).

21 Vgl. insbesondere Kap. 3.3.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle „Anna Löwenstein“: 1, 54-68.
22 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1. „Akzeptanz als Frau“, Textstellen 13, 790-797 und 13, 807-822.
23 Vgl. z.B. Kap. 3.2.4.3. „Beziehung statt Fachlichkeit“, Textstelle 3 / 155-163.
24 Vgl. z.B. Kap. 3.2.4.3. „Beziehung statt Fachlichkeit“, Textstellen 4 / 218-223, 4 / 236-246 und 5 / 255-262.
25 Vgl. z.B. Kap. 3.4.4.3. „Selbstanspruch“, Textstellen 2 / 84-98, 2 / 69-74, 5 / 313- 6/ 318, 6 / 335-338
26 Vgl. Kap. 0.1. „Gegenstand der Arbeit“.



und] unbedingtem Willen zur Höchstleistung“ (Fecker, 2003: 35) und einem Elite-Selbstbild27

ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen.

In allen anderen Interviews zeigen sich ähnliche Themenabschnitte mit vergleichbarer

Gewichtung. Interessant erscheint das mehrfache Auftreten von Sequenzen zum Erwerb des

Führerscheins. Bereits in der Falldarstellung „Anna Löwenstein“ spielte die Präsentation der -

zunächst nicht bestandenen - Führerscheinprüfung sowie die damit verbundene Selbstwahr-

nehmung und Frustrationstoleranz im Blick auf die eigene Leistungsfähigkeit eine bedeutende

Rolle.28 Auffallend erscheint, dass auch in anderen Interviews der Erwerb des Führerscheins

einen hohen Wert repräsentierte.29 Neben der weit verbreiteten Bewertung des Führerschein-

erwerbs als Initiation ins Erwachsenenleben (vgl. Jung, 1973: 531) scheint der Fahrerlaubnis

symbolische Bedeutung zugestanden zu werden, die das schlichte Initiationsmotiv bei Weitem

übersteigt. Möglicherweise werden dabei Themenfelder wie „gesellschaftliche Positionie-

rung“ und „selbst erbrachte Leistung“ in besonderer Weise angesprochen und würden

erklären, warum der Fahrerlaubnis das hier gezeigte hohe Motivationspotential innewohnt.

Der hohe Wert könnte sich auch durch die verwandten Themenbereiche „Agency“ und

„Mobilitätsgarantie“30, die in folgenden Abschnitten näher zu beleuchten sein werden,

niederschlagen. In jedem Falle scheint der „Führerschein für das Kraftfahrzeug“ die Bedeu-

tung des Luftfahrerscheins als „Führerschein für das Flugzeug“ transparent zu machen.

Ein hohes Leistungsanforderungsniveau wird von allen Biografen auch im Zusammenhang

mit der Darstellung schulischer Leistungen transportiert. Dieses schlägt sich entweder in der

katastrophalen Bewertung beinahe nicht erreichter Klassenziele31, der Bewertung elterlicher

Kontrolle32, sowie besonderer Geschwindigkeit im Durchlaufen des schulischen Prüfungs-

kanons33 nieder. Möglicherweise greifen in den Zusammenhang überdurchschnittlich hoher

Leistungsmotivation Erfahrungen des „Scheiterns“ im frühen beruflichen Kontext, die

ebenfalls von einigen Biografen thematisiert werden. Dabei handelt es sich um Ferienjobs,

27 Vgl. Einleitung zu „Der Pilotentest“: „Die Tests des DLR gelten bundesweit als die schwierigsten Einstellungstests überhaupt. Eine
Durchfallquote von 90% spricht eine deutliche Sprache“(Hesse & Schrader, 1999: 7),vgl. auch die mehrfach zitierte Zusammenfassung:
„Der kulturellen Konstruktion des Piloten ist eine …Zuweisung eingelagert, [der] Ideale im Spannungsfeld von Technik, Professionalität
und Abenteuer sowie Macht und Verantwortung innewohn[t]“ (Eccard, 2004: 272), zu „DLR“ vgl. Glossar.

28 Vgl. Kap. 3.3.4.2. „Irritation in Sport und Karriereplanung“, Textstelle 11 / 672-678 und ihre Analyse.
29 Vgl. z.B. „Margarete Schumann“, Textstelle 16 / 997-999, „Peter Schumann“ Textstelle 3 / 155-161, „Eugen Lefebvre“ Textstelle 4 /

235f.
30 Die Mobilitätsgarantie ist eigentlich eine besondere Kundendienstleistung eines Fahrzeugherstellers bzw. -händlers. Sie entspricht dabei

einer Versicherung, wobei der Hersteller oder Händler als Versicherer auftritt. In vergleichbarem Sinne kann die Fahrerlaubnis als
„Mobilitätsgarantie“ auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben oder in die Zukunft allgemein verstanden und erlebt werden. Weiterhin
ist die „Mobilitätsgarantie“ im alltagssprachlichen Sinne teilweise vergleichbar mit den Leistungen eines Schutzbriefs für Mitglieder
eines Automobilclubs, vgl. z.B. http://www.adac.de/Versicherungen/default.asp?id=1796&location=2, http://www.bmw.de/de/de/general/
finance/insurance_auto.html u.v.a.m., Recherche vom 15.02.2009.

31 Vgl. „Margarete Schumann“, Textstelle 17 / 1007-1077.
32 Vgl. Kap. 3.1.4.2. „Ambivalenz der Ausgrenzung“, „Elise Deroche“, Textstelle 3 / 154-163, Kap. 3.2.2.2. „Analyse der biografischen

Daten, Lebensgeschichte“, „Roland Garros“, Kap. 3.3.2.2. „Analyse der biografischen Daten, Lebensgeschichte“, „Anna Löwenstein“,
Kap. 3.4.4.3. „Selbstanspruch“ „Albert Ball“, Textstelle 4 / 189-191, „Peter Schumann“, Textstelle 4 / 237-242, „Eugen Lefebvre“,
Textstelle 1 / 53-55, „Thomas Koenneck“, Textstelle 2 / 70-72.

33 Vgl. insbesondere „Anna Löwenstein“ Kap. 3.3.2.2. „Analyse der biografischen Daten, Lebensgeschichte“.



deren Beanspruchung auf die Biografen abschreckend gewirkt haben,34 oder generell um den



Einstieg in den Luftfahrtsektor über den Beruf der Flugbegleiterin, dessen sozialer Status in

der Selbsteinschätzung der Betroffenen unterhalb dem des Cockpitpersonals liegt (vgl.

Eccard, 2004: 117-134)35.

Es fällt leicht, an dieser Stelle das agency-Konzept ins Spiel zu bringen, dessen

Anschlussfähigkeit sich ebenfalls in allen hier nicht präsentierten Falldarstellungen erweist.

4.4.3. Agency: Der Pilot des eigenen Lebens sein

Wie bereits im Kapitel 1.3.4. „Individuelle Perspektiven“ kurz diskutiert, fällt die

Übersetzung des Begriffes agency nicht leicht und wird von den meisten soziologischen

Vertretern erst gar nicht mehr versucht, um vorschnelle Engführungen zu vermeiden.36

Dennoch bedarf es im Zusammenhang einer differenzierten Begriffsführung einer

Konkretisierung, die mit der „Fähigkeit, sich als Akteur zu verstehen“ (Goblirsch, 2009: 375)

bereits geleistet worden war und im Rahmen der in dieser Arbeit angewandten

Interviewmethode ihre Entsprechung findet: Es geht dabei „nicht nur um die Neuerzählung

der Vergangenheit. Ebenso von Bedeutung ist die ständig zu aktualisierende Positionierung

in der Gegenwart. „Auch diese, so lässt sich formulieren, findet durch Erzählung von

Geschichten statt“ (Supik, 2005: 91 in Anlehnung an Hall, 1994b: 19). Generell wird

festzustellen sein, dass im Blick auf einen gesamten Biografieverlauf das Bestreben hin auf

ein zunehmendes Maß an Selbstbestimmung und Handlungsinitiativen für jeden Menschen

grundsätzlich unterstellt werden darf, wenn man im Sinne des metakommunikativen Axioms

auch ein Nichtergreifen einer Option als Verhalten definiert (vgl. Watzlawick, Beavin, et al,

2003). Die Tatsache, dass ähnliche Konzepte bereits an verschiedensten Stellen Eingang in

die Wissenschaft gefunden haben, stützt diese These37. So erscheint es zunächst trivial, dass

der agency-Themenkomplex in allen erhobenen Interviewdaten eine bedeutende Rolle spielt.

Er aktualisiert sich bei „Elsie Deroche“ im Zusammenhang eines als restriktiv erlebten

Rollenbildes im gesellschaftlichen und kirchlichen Umfeld und dem Versuch, sich daraus zu

befreien38 und bei Roland Garros als Emanzipationsbestrebung vom Elternhaus39. In

besonderer Weise, sozusagen auf einer Metaebene, präsentiert sich das Thema bei „Anna

Löwenstein“, die ihre Handlungsinitiative gerade mittels der gesteigerten Leistungsbereit-

schaft zu gewinnen trachtet, der sie gleichzeitig aufgrund der Erfahrungen aus der Herkunfts-

familie zu entfliehen versucht.40 Bei „Albert Ball“ zeigt sich die Auseinandersetzung um die

eigene Selbstbestimmung sowohl im Verhältnis zum Vater41 als auch zum im Verhältnis zum

Arbeitgeber z. B. bei Armee42 und Airline43. In den weiteren, hier nicht detailliert



dargestellten Interviews finden sich thematisch verwandte Sequenzen: Unabhängigkeit vom

eigenen Familienclan44, Adoleszenzkonflikte45, Widerstände in der Konkurrenz von

Partnerschaft und Ausbildungsanforderung46 sowie einem hohen Sicherheitsbedürfnis im

Hinblick sowohl auf alltagspraktische Tätigkeiten als auch auf die Karriereplanung47.

Obwohl agency für alle Individuen als Lebensthema anzunehmen ist, scheint die

Hypothese einer „besonderen Gültigkeit“ für Piloten angemessen. Möglicherweise bietet das

Sicherheitsthema einen Schlüssel zum Verständnis, vielleicht ist über das Sujet der

„Führungs-“ bzw. „Mobilitätserlaubnis“ eine Brücke zu schlagen. In jedem Fall scheint sich

das Bestreben nach einer erweiterten Selbstbestimmung und Handlungsinitiative bei Piloten

sowohl auf individualpsychologischer als auch auf alltagspraktischer Ebene biografisch

durchzuziehen. Weiterer Forschungsbedarf kündigt sich an dieser Stelle sowohl praktisch im

Blick auf Auswahl und Ausbildung von Piloten wie auch theoretisch für die moderne

Soziologie im Blick auf die Themen Mobilität und Sicherheit an.

Ein weiteres Thema, das mit agency in unmittelbaren Zusammenhang gebracht werden

kann, zeigt sich in der Jugend und frühen Adoleszenzzeit der Interviewpartner.

4.4.4. Selbstverantwortung: Frühe finanzielle Unabhängigkeit

Es erscheint auffällig, dass alle Biografen von Bestrebungen berichten oder erzählen, die

eine frühe finanzielle Unabhängigkeit vom Elternhaus zum Ziel haben. Zunächst kann

angenommen werden, dass es Wunsch eines jeden Adoleszenten ist, sich vom Elternhaus zu

emanzipieren,48 auch wenn neuere jugendsoziologische Studien für die vergangenen zwei

Jahrzehnte einen gegenläufigen Trend identifizieren.49 Alle Interviewpartner geben für die

eigene Biografie an, nach dem Schulabschluss eine Möglichkeit zur raschen finanziellen

Unabhängigkeit gesucht zu haben. Während bei „Elise Deroche“ dieser Beweggrund nach

nicht zufrieden stellenden Studienerfahrungen zunächst in die Tätigkeit als Flugbegleiterin

führt,50 zeigt sich bei „Roland Garros“ darin ein sich durchziehendes Biografiethema: Die

Behauptung der eigenen Bildungsinteressen gegen das Spardiktat der Mutter und die

erfolgreiche Lösung in der Erreichung eines finanziell honorierten Ausbildungsplatzes als

zukünftiger Verkehrspilot51. Auch bei „Anna Löwenstein“ wurde das Thema ausführlicher

diskutiert, hier jedoch in dem Zusammenhang eines von den Eltern erlebten Leistungsdruckes,

dem sie gleichzeitig zu entsprechen und entfliehen versuchte.52 „Albert Ball“ entwickelt das

Argument finanzieller Unabhängigkeit während der Darstellung seiner Militärzeit53, bei

Margarete Schumann zeigt es sich mit dem Auszug aus dem Elternhaus bereits vor dem



Abitur und der dadurch verschärften Notwendigkeit, „nebenher Geld verdienen“ zu müssen.54

Ähnlich stellt es sich bei Thomas Koenneck dar, dessen Überbetonung familiärer

Unterstützung in den Analysen das Thema Selbstverantwortung in paradoxer Weise in den

Vordergrund schiebt.55

Die Omnipräsenz des Themas in allen Biografiedarstellungen könnte sich nicht nur durch

die Adoleszenzentwicklung aller Individuen, sondern auch durch eine spezifische Betonung

von Verantwortlichkeit bei den untersuchten Pilotenbiografien erklären. Eine unmittelbare

Korrelation zum Machtthema, hier sowohl im Blick auf Selbstwirksamkeit wie auch auf

Maßgeblichkeit gegenüber anderen Personen, erscheint evident. Dem Berufsbild ist eine

Verantwortlichkeitschiffre eingelagert, die sowohl durch Männlichkeitsstereotypen56 wie auch

durch die Allgegenwart von Urlaubsflugreisen und Berichten über Flugunfälle lebendig

gehalten und stetig aktualisiert wird (vgl. z.B. Van Beveren, 1997). Verstärkt wird diese

Chiffre auch durch die berufliche Verantwortlichkeit im Cockpit: Absolventen der Verkehrs-

fliegerschule fliegen als FO57 unter Umständen bereits im Alter von 23 Jahren verantwortlich

ein Verkehrsflugzeug. An dieser Stelle treffen sich möglicherweise biografische Prägung und

berufliche Anforderung und tragen dazu bei, dass gesellschaftliche Konstruktion und

Selbstbild einander gegenseitig reproduzieren.

Wie zu erwarten war, kann diese Beobachtung auch auf das gesellschaftliche

Geschlechterverhältnis bezogen werden.

4.4.5. Gender: Optionsvielfalt versus Segregationsdruck

In der Genderfrage können die Ergebnisse der hier vorgelegten Studie die bereits zitierten

Forschungsergebnisse auf ganzer Linie bestätigen58. Es zeigt sich ein uneinheitliches Bild in

der Ambivalenz von gesellschaftlicher Öffnung, in der sich „eine allmähliche Aufweichung

geschlechtsspezifischer Trennungslinien“ (vgl. Kutzner, 2003: 67; Kuhlmann, 1999) erkennen

lässt wie auch gleichzeitig die Erfahrung, dass Geschlecht als Segregationsfaktor unvermin-

dert wirkt (vgl. Glöß, Honrath, et al, 1981; Mörschhäuser, 1993; Heintz, Nadai, et al, 1997,

Müller, 1999: 161-173, Heintz, 2001). Das zunächst paritätisch anmutende Sample der

Interviewauswahl in der Darstellung dieser Arbeit von zwei Piloten und zwei Pilotinnen

verstärkt im Ergebnis die Geschlechterungleichheiten um so mehr: Sowohl die Schwierigkeit

„Anna Löwensteins“, Familie und Kapitänstraining miteinander zu verbinden59 als auch die

Auseinandersetzungen „Elise Deroches“ auf den verschiedensten Ebenen können als Beleg

dafür herangezogen werden. Dabei bietet die Biografie von „Elise Deroche“ das Genderthema



als zentralen Konflikt, der von der Biografin von der Ungleichbehandlung im Elternhaus

gegenüber ihren Brüdern60 über den Studien und Berufseinstieg als Stewardess61 und erste

Partnerschaft62 bis hin zu Auseinandersetzungen im Cockpit63 nachgezeichnet wird. Die

biografischen Erzählungen liefern großenteils anschauliche Darstellungen, die gängige Ge-

schlechterstereotypen zum Teil drastisch bestätigen, z.B. „will sagen, kam ein Kapitän herein,

der sagte »na bis jetzt hab ich noch jede Frau im Cockpit zum Flennen gebracht mal

schauen«“ oder bevor du überhaupt irgendwas angerührt hast, hat er gesagt »sag mal, ähm

(2) na ja, es gibt ja auch Jungs, die fliegen als hätten se‘n Kochgerät in der Hand«“64. Eine

auch nur in Ansätzen vergleichbare Genderthematik in den erhobenen männlichen

Pilotenbiografien ist nicht erkennbar. Eine Bekräftigung erfährt auch der bereits von Eccard

beschriebene Typus „Das Exempel Stewardess“ (Eccard, 2004: 117-134), in dem die

„außerordentlich bemerkenswerte Tatsache [beschrieben wird], dass 26% der Pilotinnen [vor

ihrer Cockpittätigkeit] als Flugbegleiterin bei einer Luftfahrtgesellschaft tätig“ waren (ebd.:

117). Der daraus abgeleitete Hinweis auf die von jungen Frauen antizipierte Zuständigkeit für

(familien-)versorgende Konzepte weiblich definierter Berufsfelder (vgl. Puhlmann, 2001)

muss aus den hier vorgelegten Biografieanalysen trotz explizit abweichender Selbstdar-

stellung ohne Einschränkung bestätigt werden. Dabei fällt es leicht, Querverweise zum Gen-

derthema in allen weiteren Interviews mit Pilotinnen zu belegen.65 Es wirkt vor dem

entworfenen Hintergrund nicht übertrieben, die erhobenen Biografien auch als Belege für das

„Glasdeckenphänomen“66 heranzuziehen (vgl. Bischoff, 2005; Falk & Voigt, 2006; Schießl,

2008: 58ff). Insbesondere die Darstellung der Biografie von „Anna Löwenstein“ lässt das

Phänomen hervortreten: Das rasante Karrieretempo wird von der Biografin ebenso fulminant

vorgetragen, wird jedoch durch die Mutterschaft erheblich gebremst. Auch wenn die

Biografin sich bemüht, ihr ursprüngliches Karriereziel „nicht aus den Augen zu verlieren“67,

so erscheint es doch fraglich, ob sie als Mutter ihren Traum, als erste deutsche Astronautin in

den Weltraum starten zu können68, erfüllen kann. Übergreifende Themen und weiterhin

offene Forschungsfragen ergeben sich nicht nur auf gesellschaftlicher sondern auch auf

individualpsychologischer Ebene.

4.4.6. Vatervorbild: Pol zur Orientierung

Auch im Blick auf die Orientierung an einem Vorbild wird zunächst ein als trivial

einzustufender Zusammenhang zu konstatieren sein: Selbstverständlich orientiert sich die

Nachfolgegeneration an den vorausgehenden Eltern (vgl. Westmeyer, 2006: 195-208,



Heckhausen & Lang, 2006: 277-292, auch Freud, 1916/1917, Lazarus, 1989 u.v.a.m.).

Darüber hinaus fällt jedoch auf, dass in allen aufgezeichneten Biografien die Rolle des Vaters

als die maßgebliche für die persönliche Entwicklung gekennzeichnet und fast immer auch in

einen (indirekten) Zusammenhang zur Entscheidung für den Pilotenberuf gebracht wird.

Hervorzuheben ist dabei, dass dies gleichermaßen sowohl für die männlichen als auch für die

weiblichen Interviewpartner gilt. Möglicherweise ist ein Zusammenhang zwischen dieser

Beobachtung und der Berufsentscheidung herzustellen. In der Darstellung von „Elise

Deroche“ nimmt die Anerkennungsthematik eine herausragende Stellung ein,69 bei „Roland

Garros“ ist es sowohl die „Herzenswärme“ als auch das Selbstbewusstsein des Vaters, das

dem Kandidaten ausreichend Stehvermögen für Aufnahmeprüfung und Ausbildung

vermittelt70. „Anna Löwenstein“71, „Albert Ball“72 sowie Eugen Lefebvre73 beschreiben ein

Verhältnis zu ihren Vätern, das durch subtilen oder offenen Ehrgeiz und durch die Forderung

nach disziplinierter Arbeitshaltung die Voraussetzung für Leistungsanforderungen aus dem

Pilotenalltag geschaffen hat.74 In den weiteren Biografiedarstellungen zeigt sich die

Vaterorientierung zum Teil komplementär in einer tendenziell schwachen und defensiven

Mutterpersönlichkeit bei Margarete Schumann,75 während die unmittelbarste Verbindung von

Peter Schumann durch die Erzählung von einem fliegerorientierten Vater76 geschlagen wird.

Aus den genannten Belegen kann die Hypothese herauskristallisiert werden, dass die

männlich dominierte Konstruktion eines Bildes vom Pilotenberuf eine Begründung dafür

liefert, dass auch (und vielleicht gerade) Pilotinnen für eine erfolgreiche Karriere ein

maskulines Vorbild brauchen, das sich bereits lange vor den, im beruflichen Kontext häufig

vorausgesetzten, Rollen von Mentoren, Ausbildern oder Vorgesetzten etabliert hat. Dem

Begriff „Orientierung“ wohnt dabei eine treffende Doppelbedeutung inne, die sich einerseits

auf die für Piloten alltagspraktische Tätigkeit der Navigation bezieht, andererseits auch auf

Fragen der persönlichen Ausrichtung im Gefüge von gesellschaftlicher Konstruktion und

individuellem Selbstbild.

Neben diesen sechs fallübergreifenden Themen, die sich nicht nur in den vier hier

ausführlich diskutierten Biografiedarstellungen sondern auch in allen weiteren Interview-

erhebungen herausarbeiten lassen, erscheinen weitere, deren Auftretenshäufigkeit ihnen ein

erhebliches Gewicht verleiht und die deshalb zur bisherigen Ergebnissicherung ergänzt

werden können.



4.4.7. Regressionswunsch: Stürzen dürfen

Mit dem Begriff Regression, der allgemein mit „Rückgang“ oder „Rückführung“ übersetzt

wird, ist im psychoanalytischen Sinne ein psychischer Abwehrmechanismus beschrieben, der

u.a. die Angstbewältigung zum Ziel hat (vgl. Ruch, Zimbardo, et. al., 1975: 368). Der

ursprünglich dabei mit gemeinte negative Aspekt von Retardierung und Nichterfüllung77 soll

im Folgenden in eine ressourcenorientierte Sicht umgedeutet werden: Bewältigungsmuster

können in jedem Fall als erlernte Reserve von Individuen verstanden werden. Eine Bewertung

ohne Kenntnis der konkreten Umstände und individuellen Prägungen erscheint damit

zunächst unmöglich (vgl. Lewin, 1982, Bd.6: 293-336). Aber auch vor einem neutralen

Bedeutungshintergrund erscheint der Regressionsaspekt im Umfeld der Luftfahrt, die von den

inzwischen viel zitierten Charakteristika der Beherrschbarkeit, technischen Rationalität und

Potenz bestimmt wird, zunächst deplaciert. Einzig in der semantischen Auslotung kam die

Angst beim Fliegen und die damit verbundene permanente Verunsicherung zur Sprache.78 Der

bedeutungsorientierte Zugang zur aerobatischen Tätigkeit ließ jedoch die Menschen, die als

Piloten regelmäßig fliegen, zunächst nur das Bewältigungsmuster des bewusst-aktiven

Umgangs mit dieser Angst: Sie setzen sich ihr aus und gelten als ihre permanente

Überwinder.

Die biografischen Befunde jedoch lassen eine Erweiterung dieses Interpretationsmusters

zu. Dazu sei an dieser Stelle ein kurzer Exkurs in psychoanalytische Denkmodelle gestattet, in

denen davon ausgegangen wird, dass der Zustand des Fliegens möglicherweise einen vor-

sprachlichen Zustand anspricht, der notwendig stark gefühlsgeladen ist. Einen Hinweis darauf

findet sich bereits in der Traumdeutung, in der Freud erwähnt, dass viele Leute träumen, sie

flögen in der Luft (vgl. Freud, 1900). Freud nannte diese Träume Flugträume. In ihnen

vollzieht sich die Fortbewegung auf denkbar leichteste, höchst lustvolle Weise, unmittelbar

nachdem sich der Wunsch geregt hat. „Es wäre besser, von »Schwebeträumen« zu sprechen,

da die Empfindung eines Gewichtes, das getragen oder bewegt wird, darin ganz oder fast

vollständig fehlt“ (Balint, 1999: 61). Während Freud zunächst schlicht davon ausgeht, dass

diese Träume universal sind,79 versucht er später eine nähere Bestimmung in Form der

Beschreibung eines Gefühls, das er „die Empfindung der »Ewigkeit« [nennt], … , wie von

etwas Unbegrenztem, Schrankenlosem, gleichsam Ozeanischem … , [einem] Gefühl der

unauflöslichen Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt“

(Freud, 1947: 421f).80 Das beschriebene Ganzheitlichkeitserleben der Flugpioniere81 fügt sich

in diese Wahrnehmung nahtlos ein. Balint baut auf diesem Erleben uneingeschränkten

Vertrauens seine Theorie der primären Liebe82 auf, die er mit dem „Säugling in den Armen



der Mutter, [mit] Verliebtheit, Schweben [und einem] Gefühl des Einsseins mit dem All“

(Balint, 1999: 62; vgl. auch Balint, 1997) charakterisiert und in dem poetischen Zitat gipfelt

„Ja aus der Welt können wir nicht fallen. Wir sind einmal darin“ (in Anlehnung an Grabbe,

1835). Das oberflächliche Bild, der fliegende Mensch müsse vor allem das Fallen vermeiden,

vertieft sich in dieser Interpretation und die Symbiose von Angst und Vertrauen tritt in den

Vordergrund: Gerade durch die Exposition in der Gefahr erlebt der Mensch tiefste

Geborgenheit und rudimentäre Glaubwürdigkeit. Der „Steuerknüppel des Piloten [sei]

unzweifelhaft [das] Symbol des erigierten, potenten Penis. … Ein [solches] Objekt bei sich

haben heißt also auch: im Besitz eines mächtigen nie erschlaffenden … [Gegenstands] sein,

der auf magische [und insofern regressive] Weise unsere eigene Potenz [und] unser

Selbstvertrauen stärkt“ (Balint, 1999: 26).83 Die Tatsache, dass die Abhängigkeit von der

Umgebung, insbesondere während der Tätigkeit des Fliegens, eine ausschlaggebende Rolle

spielt, kann also auch als positiv bewältigt gedeutet werden. Fliegen wäre dann nicht

hauptsächlich ein Versuch, dieses Abhängigkeitsverhältnis zu vermeiden (vgl. Balint, 1999:

62), sondern der Vorstoß, es mittels Reaktivierung unbewusster, positiver Gefühle zu

überwinden.

Die Textverweise liefern dafür Hinweise auf verschiedensten Ebenen: Zunächst auf der

Ebene der Aktualisierung des Vertrauensthemas im Blick auf Herkunftsfamilie und

Peergruppen, weiterhin auf der Ebene der Inszenierung des Interviewsettings und schließlich

explizit auf der Ebene der Schilderung des Arbeitgefühls an Bord.

In der Präsentation der Biografie von „Elise Deroche“ fallen Erlebnisse der Ausgrenzung,

die in ihrer Ausprägung quasi umgekehrt proportional den Wunsch nach Integration in eine

bergende Gemeinschaft beschreiben, besonders ins Gewicht.84 Dazu könnte auch ihre

Entscheidung gerechnet werden, die Arbeit als Pilotin nicht primär als technische, sondern als

kommunikative Herausforderung zu begreifen.85 Die berufliche Aktualisierung und

Sozialisierung als Pilotin bietet „Elise Deroche“ vielfache Möglichkeiten, ihre

Regressionswünsche auf die Befriedigung von Wünschen nach sozialer Anerkennung zurück-

zuführen. Ähnlich stellt sich die Beobachtung bei „Roland Garros“ dar, bei dem sich weite

Abschnitte der Biografiepräsentation darum drehen, nicht aus dem Ausbildungsprocedere zu

„stürzen“ und damit wieder in die finanzielle Abhängigkeit des Elternhauses zu geraten.86 Im

Interview mit „Thomas Koenneck“ entwickelt sich das Thema im Blick auf eine

überdeutliche Familienpräsentation, die für den Notfall der Arbeitslosig- oder

Berufsunfähigkeit den Sturz in die Bodenlosigkeit sozialer Unsicherheit verhindert.87

Insgesamt zeigt das Datenmaterial eine erstaunliche Häufigkeit und Intensität des Themas,



was in Anbetracht der von den Biografen intendierten Präsentation als Pilot auffallend

erscheint.

Der Aspekt der Interviewinszenierung erlaubt eine zweite Ebene der Annäherung an das

Thema. Da in allen Fällen die Interviewpartner Ort und Umstände des Interviews bestimmt

haben, fällt dem Setting eine hohe sematische Bedeutung zu.88 Möglicherweise erlebten die

Biografen bereits durch die Interviewexposition eine Irritation, der sie durch regressiv

interpretierbare Verhaltensweisen begegnen. Dazu können die Einladungen auf das heimische

Territorium von „Elise Deroche“, „Roland Garros“, „Margarete Schumann“ und „Thomas

Koenneck“ ebenso gezählt werden wie das Glas Rotwein, das sich „Eugen Lefebvre“

einschenkt89, um sich das Erzählen zu erleichtern, wie auch bei „Albert Ball“ der Rahmen der

Wohnküche, mit Familienbildern an den Wänden.

Auf einer dritten Ebene kommen Regressionserfahrungen an Bord selbst zur Darstellung.

Dabei erscheint zunächst die Bedeutung der Flugbegleiterrolle interessant. Zu den Aufgaben

des Kabinenpersonals gehören vordergründig die Gewährleistung eines geregelten Ablaufes

an Bord in der Kabine, die Betreuung der Passagiere sowie die Durchführung der Sicherheits-

maßnahmen im Notfall. Die Betreuung der Passagiere wird jedoch in einem solchen Ausmaß

entfaltet, dass die Ausrichtung auf das regressive Erleben der Fluggäste, versorgt und behütet

zu sein und damit ihren möglichen Flugängsten entgegenzuwirken, offensichtlich ist (vgl.

dazu u.a. Eccard, 2004: 119ff, Bentner, 1993; 1992; 1990: 105-115).90 Zwei der hier

dargestellten Pilotenbiografien kennen das internationale Luftfahrtgeschäft auch aus der Rolle

der Flugbegleiterin.91 Auch wenn dieser Umstand in Genderaspekten seine Erklärung findet,

ist der Zusammenhang mit dem Regressionsthema unübersehbar. Dieser Zusammenhang

verweist auf ein doppeltes Muster, das einerseits die Regression anderer unterstützt,

andererseits - selbst in der Gefahrenexposition - die eigene Gefühlslage mit Aktivität und

mächtiger Versorgerrolle zu bewältigen sucht.

Eine explizite und direkte Darstellung erfährt der Themenkreis in einer Sequenz von

„Margarete Schumann“, die darin jenseits aller Rationalität und Sachlichkeit ihr Arbeitsgefühl

im Cockpit in den Vordergrund rückt.

„und das Flugzeug als solches hat mir ja immer schon gefallen, es war jetzt nie so, dass
ich gesacht hab, ich möchte, /mhm/ ich möchte diesen Flieger mal fliegen /mhm mhm/ oder,
ähm, es iss der Größte äh, … , den wir bei der Airline haben, das war mir, an der Ecke war
mir das wurscht, aber ich finde vor allem, das iss optisch ‘n sehr schönes Flugzeug, /mhm
mhm/ und Hauptgrund war eben einmal das mit dem, dass dass ich keine Lust hatte da, drei
verschiedene zu fliegen und nie wirklich mich wohlzufühlen auf nem Flugzeug, /mhm/“
(Textstelle 11 / 677-684).



Sich in einem Flugzeug „wohlzufühlen“, erlangt an dieser Stelle eine hohe Priorität, die

den angedeuteten Sicherheitsaspekt der Routine bei Weitem übersteigt. Im Zusammenhang

einer Auseinandersetzung mit einem Dienstvorgesetzten erzählt auch „Elise Deroche“ von der

Bedeutung, die das Geborgenheitsgefühl im Cockpit für sie hat.92 Dabei wird ein

Forschungsfeld der Arbeitsökonomik berührt, das in diesem Zusammenhang nur am Rande

Erwähnung finden kann. Es geht darin, vereinfacht gesagt, um den Rationalitätsgrundsatz

„Erst denken, dann handeln“, der - verbreiteten Forschungsergebnissen zufolge - Erfolg und

hohe Effizienz verspricht. Dies wird vor allem für die Bereiche Technik und Ökonomie

propagiert, die auch im Luftfahrtmarkt eine zentrale Rolle spielen. Allerdings scheinen sich

die Hoffnungen, durch immer mehr Wissen und optimierte Analysen eine Berechenbarkeit in

Arbeitsabläufen herstellen zu können, tendenziell nicht zu bestätigen (vgl. Böhle & Rose,

1992; Böhle, Munz, et. al., 2006). Grundlage dafür ist der Perspektivwechsel, dass

Abweichungen von der Planungsnorm gerade nicht die Ausnahme darstellen. Vielmehr

werden Irritationen und Krisen als die Normalität von (insbesondere komplexen)

Arbeitsabläufen verstanden. Gemäß diesen neueren Erkenntnissen der Arbeitspsychologie

geht es darum, neben den rein nüchtern-rationalen Analysen auch Gefühl, Empfindung und

Assoziationen im komplexen Arbeitsprozess zuzulassen (vgl. Böhle & Bolte, 2002 Steininger,

2003: 42-63, Böhle, 2004: 8-55). Ein Zusammenwirken von objektivierendem Handeln im

Sinne von exaktem Registrieren, analytischem Denken, distanziert-sachlicher Beziehung und

planmäßigem Vorgehen müsste demnach durch subjektivierendes Handeln im Sinne von

komplexer Wahrnehmung von Empfindungen und Vorstellungen, assoziativ-bildhaftem

Denken, persönlich gefärbter Beziehung (auch zu technischem Gerät!) sowie dialogisch-

explorativem Vorgehen ergänzt werden (vgl. Bauer, Brater, et. al., 2004; Böhle, Munz, et al,

2006)93. Vor diesem Hintergrund erfährt das hier analysierte Regressionsbedürfnis im

hochtechnisierten Arbeitszusammenhang eine gänzlich neue und positive Bedeutung, die in

einem neuen Sinne als Ressource zu verstehen ist und einen breiten Forschungsbedarf

eröffnet.

Zusammenfassend darf konstatiert werden, dass im Datenmaterial der Interviews eine

erstaunliche Häufigkeit und Intensität von Regressionswünschen erkennbar ist. Die Tatsache,

dass dies sowohl im Blick auf die Gesamtbiografie oder auch im Blick auf die fliegerische

Tätigkeit im Speziellen gilt, stützt die These der hohen Relevanz des Themas und verleiht ihm

im Kontext neuer Zusammenhänge eine aktuelle Bedeutung.



4.4.8. Frustrationstoleranz: Rückschläge durch Krankheit

Erstaunlicherweise findet sich das Regressionsthema im Zusammenhang von Defizit-

erleben und Depotenzierung kaum. Mit Frustrationstoleranz soll die individuelle Fähigkeit

beschrieben werden, Enttäuschungen unabhängig von ihrer externen oder internen Ursache

kompensieren oder Bedürfnisse aufzuschieben zu können, ohne dabei in Aggression oder

Depression zu verfallen. Ausnahmslos alle Biografen schildern Lebensabschnitte, die von

Rückschlägen und Enttäuschungen geprägt waren und weisen damit z.T. erhebliche

Irritationen auf. Die nahezu selbstverständliche Bewältigung der geschilderten Rückschläge

irritiert auf den ersten Blick weniger als nach genauerer Analyse. Zunächst erscheinen die

biografischen Brüche durchaus maßvoll, sodass ein weiterer Biografieverlauf ohne

destruktive Ausrichtung angemessen erscheint. In der Analyse wirken diese Krisen jedoch

schwerwiegend und es erschließen sich außergewöhnliche Copingstrategien. Dazu kann

„Elise Deroches“ Erzählung vom abgebrochenen Studiengang der Fremdsprachen ebenso

gerechnet werden wie der mehrfach gefährdete Ausbildungsabschluss von „Roland Garros“,

weiterhin bei „Anna Löwenstein“ eine frustrierende Wartezeit und Arbeitslosigkeit zwischen

Ausbildungsabschluss und Berufseinstieg sowie späteren Verzögerungen durch Sportver-

letzungen und auch das von „Albert Ball“ erzählte Erlebnis, im Militärdienst nicht die

vertraglich zugesicherte Jetpilotenkarriere zugestanden zu bekommen. Auch in den hier nicht

ausführlich diskutierten biografischen Daten von „Margarete Schumann“ wird eine längere

Leidenszeit aufgrund von Pyelonephritiden beschrieben. Anrührend wirkt die Erzählung von

„Thomas Koenneck“ über seinen Kampf gegen die Berufsunfähigkeit aufgrund von

Fluguntauglichkeit im Zusammenhang mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung.

Gemeinsam ist allen Biografen, dass sie (zum Teil) schwerwiegende Enttäuschungen nicht

desorientieren. Alle greifen auf die Ressource eines ausgeprägt aktiven und zielgerichteten

Umgangs mit ihren je individuellen biografischen Krisen zurück. Neben dieser aktiven

Auseinandersetzung lassen alle Biografen eine rationale Krisenverarbeitung erkennen, sei es,

dass für Krankheitsgeschehnisse psychosomatische Zusammenhänge erkannt werden, denen

sie mit Lebensstilveränderung glauben begegnen zu können, sei es dass eigene Ressourcen

zur Krisenbewältigung zur Verfügung stehen. Es erscheint darüber hinaus auffällig, dass alle

Biografen in diesen Krisen kaum auf die Hilfe anderer Individuen setzen, sondern allein auf

ihre eigenen Kräfte vertrauen. Zu diesem Verhaltensmuster soll ausdrücklich auch „Roland

Garros’“ Ressource hinzugerechnet werden, sich in kritischen Situationen mittels Beziehungs-

vergewisserung aus der Krise zu manövrieren. Auch diese Strategie baut auf die eigene

Potenz, das Umfeld aus eigener Kraft zu beeinflussen.94 Dazu gehört auch, Kontrolle über den



eigenen Aufenthaltsort und Lebensmittelpunkt zu erfahren.

4.4.9. Mobilität: Unterwegs zu Hause

Bei allen Biografien fällt die Bedeutung von Beweglichkeit ins Auge. Das mag in aktuellen

mobilitätsorientierten Zeiten insbesondere bei Personen mit einem der Mobilität verschriebe-

nen Beruf wenig verwundern. Dennoch zeigt sich in der Analyse, dass viele Biografen im

Kinder- oder Jugendalter mit Umzügen konfrontiert wurden.95 Dies trägt einerseits den

Macht- und Kontrollaspekt in sich, weil davon auszugehen ist, dass die Kinder der Familien

bei der Entscheidung des Wohnortes über nur ein verschwindend schwaches Mitspracherecht

verfügten und die Umzüge „erdulden“ mussten. Dies trägt andererseits auch den Mobilitäts-

aspekt in sich, weil vor zwanzig bis dreißig Jahren ein Familienumzug wohl noch nicht in

dem Maße als selbstverständlich galt, wie das heute der Fall ist. Das Mobilitätsthema ist

darüber hinaus im übertragenen Sinne angesprochen, da der Ortswechsel nicht nur eine

physische Bewegung nach sich zieht, sondern auch eine psychische Beweglichkeit im Sinne

der Adaption des eigenen Lebensumfeldes auf neue Bedingungen beinhaltet. Der zunächst

konstruierte Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Mobilität scheint sich aus dem

Datenmaterial durchaus ableiten zu lassen. Es fällt z.B. auf, dass bei einigen Biografen die

Entwicklung der älteren oder im Ausland lebenden Geschwister in gewissem Sinne

Vorbildcharakter hatte. So beschreibt vor allem „Anna Löwenstein“ die Wirkung der

Geschwisterbiografien in den USA und Australien auf ihren eigenen Lebenslauf.96

Die These einer engen Korrelation zwischen innerer und äußerer Mobilität kann auch auf

Bewältigungsstrategien der Biografen ihre Übertragung finden. In den Analysegruppen wurde

häufig ein „gefühltes Übermaß“ an Mobilität artikuliert, die mit individueller Distanzierung

zum Elternhaus bei gleichzeitiger Erfüllung (impliziter) familialer Aufträge in Verbindung

gebracht wurde. Dies ist insbesondere im Blick auf die Biografie „Anna Löwensteins“

ausführlich diskutiert worden.97 zeigt sich aber auch bei „Roland Garros“,98 und „Thomas

Koenneck“ mit seiner überdurchschnittlich qualifizierten Berufsausbildung, in der die

Pilotenlizenz lediglich die Rolle der Zweitausbildung übernimmt99.

Ein Bestreben wegzugehen, zurücklassen zu können, sich in Distanz zu Herkunft und

Ursprung zu begeben, zeigt sich als wesentliches Element aller analysierten Biografien. Die

beschriebene Bewegung als Fluchttendenz zu interpretieren, erscheint nur unter der Prämisse

der Wertfreiheit gestattet, die sowohl die Interpretation der Konfliktvermeidung als auch die

der Copingressource offen hält und möglicherweise beide Muster als gleichzeitig virulent



einstuft. Pointiert formuliert könnte von einer „Distanzierung durch legitimierte Hyper-

mobilität“ gesprochen werden.

Interessant erscheint der Aspekt auch im Zusammenhang eines bereits erwähnten

Auswahlkriteriums des DLR100, das bereits mit „räumlicher Orientierung“101 übersetzt wurde.

Der Begriff bezieht sich nicht nur auf die Position im Bezug zu einem (Ziel-)Punkt auf einer

Karte oder der Erdoberfläche, sondern auch auf die Orientierung im Raum.102 Auch hier

erscheint es nahe liegend, eine räumliche Orientierung auf inhaltliche Dimensionen der

dargestellten Biografien zu übertragen. Fragen zu Nähe und Distanz sowie persönlicher

Positionierung finden sich in Relation zu unterschiedlichsten Bezugssystemen. Die

beschriebenen Lebensläufe weisen eine ausgeprägte Gestaltung von Nähe und Distanz auf.

Diese lässt sich bei „Elise Deroche“ in der Beziehungsgestaltung103, bei „Roland Garros“ in

dem Versuch Interessen der Familie und des Arbeitgebers auszubalancieren104 und bei „Anna

Löwenstein“ durch sowohl Wegzug105 von als auch durch erneute Inanspruchnahme der

Herkunftsfamilie106 beobachten. Auch im Verlassen des Elternhauses noch während der

Schulzeit bei „Anna Löwenstein“107 wie auch bei „Margarete Schumann“108 sowie der

Eingangspräsentation von „Thomas Koenneck“109 lassen sich vielschichtig Nähe-Distanz-

Themen und Positionierungsbemühungen erkennen. Das Thema kann insofern darauf

hinweisen, dass für das Cockpitpersonal zwischen biografischer Prägung und beruflicher

Tätigkeit ein innerer Zusammenhang anzunehmen ist. Die Fähigkeit, sich zu individuell

relevanten Lebensthemen zu positionieren, kann als eine der prominenten Ergebnisse der

vorliegenden Untersuchung gewertet werden. Es darf angenommen werden, dass die

Fähigkeit zu persönlicher Positionierung in der Fähigkeit zu räumlicher Orientierung und

Positionierung ihre Entsprechung findet und die Berufswahl mehr oder weniger bewusst

beeinflusst hat. Es erscheint lohnend, diese These in anderen Berufsfeldern durch weitere

Forschungen zu überprüfen.110

Eine vergleichbare These legt sich im Motivbereich „Abenteuer“ nahe.

4.4.10. Philobatismus: Abenteuerlust als Motiv

In Anlehnung an die wörtliche Bedeutung für Akrobat111 erschafft Balint den Begriff des

Philobaten112: „Das ist also einer, der … Wagnisse (thrills) genießt“ (Balint, 1999: 22). Wie

im Vorhergehenden bereits diskutiert wurde113, scheint der Aspekt des Spannungsreizes im

Luftfahrtbereich eine beachtliche Rolle zu spielen. „Das letzte Abenteuer“ wurde bereits vor

zwanzig Jahren im Chanson besungen (Mey, 1988). Möglicherweise benennt bereits die



semantische Auslotung114 ein zentrales Element biografischer Repräsentanz und fliegerischer

Identität.

Für die Berufsrolle der Flugbegleiterin wurde es als Berufswahlmotiv mit „Sehnsucht nach

Abenteuern“ und einem „aufregendem Beruf“ vor 15 Jahren wissenschaftlich ausgeleuchtet

(vgl. Bentner, 1992). Darin wurde auch „der Umstand, dass viele Stewardessen … die

Vorstellung von unregelmäßigen Arbeitszeiten“ als angenehmen Spannungsreiz und positives

Kriterium empfinden, herausgearbeitet. Die Tatsache eines diskontinuierlichen Lebens-

rhythmus, verbunden mit der Vorstellung ein „unkonventionelles, untypisches Leben“

(Bentner, 1992: 110) zu führen, scheint bereits seit längerer Zeit ein bedeutendes Kriterium

für die Berufswahl zur Flugbegleiterin darzustellen. Vor dem Hintergrund aufweichender

Sozial- und Arbeitsstrukturen, flexibilisierter Arbeitszeiten und Mehrfachjobs rückt der

Aspekt der „Tätigkeit über den Wolken“ (vgl. Bentner, 1993: 105-114) in den Vordergrund

gegenüber einem unregelmäßigem Lebenswandel, der zunehmend weniger untypisch

erscheint. Es ist selbsterklärend, dass die genannten Kriterien auch für das Cockpitpersonal

gelten, wahrscheinlich in noch stärkerer Ausprägung.

So verwundert es nicht, wenn in den gebotenen Interviewdaten viele Anknüpfungspunkte

zum abenteuerlichen Pilotenleben sichtbar werden. Neben „Roland Garros“, der seinen ersten

Kontakt zur Fliegerei in die Erzählung einer abenteuerlichen Radtour nach Dänemark ein-

bettet, sticht die abenteuerbetonte Darstellung der Manövererfahrungen von „Albert Ball“

während seiner Soldatenzeit mit der Erzählung über den Entschluss, sich für die

Kampfpilotenausbildung zu bewerben, heraus115. Subtiler, und deshalb vielleicht um so

wirkungsvoller, erscheint die nebenbei hingeworfene Bemerkung „Anna Löwensteins“ bezüg-

lich der exotischen Flugziele116 während ihrer Zeit als Cargopilotin, die auch Geografie-

kundige nötigt, den Atlas zu bemühen. Sie überbietet ihre Präsentation nicht nur mit

Urlaubserfahrungen in Neuseeland, die Buschpilotenklischees assoziieren117, sondern auch

mit dem „ultimativen Abenteuer“ Raumfahrt118. Unter den hier nicht ausführlich dargestellten

Biografen präsentiert „Margarete Schumann“ die Abenteuerlust etwas verschämt,119 während

„Thomas Koenneck“ das Thema in die Sicherheitsdebatte des CRM einbettet.120

Die persistierende Angst des fliegenden Menschen121 ist der Absturz - bereits im Ikarus-

Mythos thematisiert. Sie macht das Fliegen auch unter modernen Sicherheitsaspekten zu einer

Abenteuerkonstruktion, sodass „das Fliegen als eine verwegene grandiose Tat“ erfahren wird

und eine „weitere Aufwertung“ erfährt (Eccard, 2004: 137). Durch den so entstehenden

Nimbus des Abenteurers, der selbstverständlich zu fernen, unzugänglichen Welten Zugang

hat, wird „der Luftfahrtmythos sowohl konkret im geografischen Raum wie auch imaginär im



sozialen Raum inszeniert“ (Höhler, 1999: 137). Es sind erneut die Abenteuer-Archetypen von

Freiheit und Unabhängigkeit sowie von Macht und Kontrolle, die das Bild des Fliegers prägen

(vgl. Eccard, 2004: 272) und die sich in nicht unerheblichem Maße auch in den untersuchten

biografischen Strukturen niedergeschlagen haben.

Zusammenfassung - Ausblick

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war ein generelles Interesse an der Luftfahrt und

seiner sozialen Bedeutung. Es ergab sich die Frage, inwieweit gewerbliche Luftfahrzeug-

führer einem gesellschaftlichen Bild von professioneller Technikbeherrschung, Freiheit und

Abenteuer sowie Macht und Verantwortung entsprechen und in wieweit sie bei der

Entstehung und Aufrechterhaltung dieses Bildes aktiv mitgestalten. Insofern erschien es

angemessen, sich dem Feld in einer Suchbewegung anzunähern, die eine möglichst

vorurteilsfreie Herangehensweise ermöglichte und der Theoriebildung in einer gewisser-

maßen zyklischen Bewegung immer wieder reflektierenden Raum bot.

Die vier rekonstruierten Biografiestrukturen stellen konturierte Typen dar, die eine Vor-

stellung davon vermitteln, was im Gegenstandsbereich möglich ist. Daraus ergab sich ein

vielfältiges Mosaik fragmentarischer Erkenntnisse, deren Gesamtbild nur schwer in ein typo-

logisches Kondensat zu bringen war. Entsprechend gestaltete sich die Ergebnisformulierung:

Einer Typensynopse folgen Bilanzierungen und Forschungsbedarfe auf verschiedensten

Ebenen, die sich aus der Analyse der Biografierekonstruktionen ergeben. Auch hier entfaltet

sich ein Bild vielfältigster Differenzierung, das dem mikroskopischen Blick der biografischen

Strukturrekonstruktion durchaus entspricht.

Es erscheint ambivalent, dass der hier gebotene wissenschaftliche Zugang die alltäglichen

Pilotenstereotypen über weite Teile bestätigen musste. Technik, Unabhängigkeit und Wirk-

samkeit beherrschten große Bereiche der Analysearbeit und haben im Theoriefokus Macht ihr

Korrelat gefunden. Es erscheint als wesentlicher Ertrag der Arbeitsergebnisse, die Semantik

von Macht nicht nur im Sinne von Einfluss auf Externes (Menschen und Gerät) sondern auch

mit Blick auf die Selbstkontrolle der eigenen Person verstehen zu können.

Insbesondere unter diesem Analysefokus zeigt sich eine vielfältige Verflechtung zwischen

biografischer Prägung, Berufsentscheidung und aktuellen Identitäts- und Handlungsmustern.



Es ist zu erwarten, dass diese tief reichende Korrelation für viele weitere Berufe gilt und

möglicherweise wenig im Zusammenhang mit einer subjektiv bewusst und freiwillig erlebten

Berufsentscheidung steht. Forschungsbedarf wird nicht nur für den Transfer in andere

Berufsbilder sondern vor allem für die Bedeutung der Auswahl und Ausbildung von Piloten

anzumelden sein. Im Überblick über die vielfältigen Ergebnisse wirken drei Aspekte

besonders lohnend und weisen in eine für das Feld der Luftfahrt neue Richtung:

1. Der Pilotenberuf steht in engem Zusammenhang mit den Leitwerten Mobilität und

Aktivität der modernen Gesellschaft. Im Wechselspiel zwischen persönlichem Aktivations-

potential und gesellschaftlicher Bewertung besteht die Gefahr unreflektierten gegenseitigen

Aufschaukelns der jeweiligen Konstruktionen mit Folgen für den Arbeitsmarkt der Piloten

und auch die Sicherheit im Luftverkehr. Gerade die Biografierekonstruktionen zeigen, dass

nicht alles machbar ist und die Grenzen von Kontrolle und Bewusstheit mitunter schnell

erreicht sind. Hier tut sich ein weiteres Forschungsfeld auf, dessen Bearbeitung bisher

ausschließlich auf arbeitspsychologischer Ebene angegangen wurde (vgl. Steininger, 2003;

Clausig, 1993 u.a.).

2. Die Arbeitsergebnisse verweisen in psychosozialer Richtung auf einen bisher wenig

bedachten Zusammenhang: Die Berufsrolle des Piloten kann gewissermaßen als „stellvertre-

tender Akteur“ verstanden werden, dessen maßgeblicher gesellschaftlicher Auftrag weniger in

der Transportdienstleistung als im unbewussten Auftrag zu sehen ist, eine Angstexposition zu

bewältigen und zu beherrschen. Piloten bieten den Gesellschaftsmitgliedern die Bewältigung

der archetypischen Urszene, Gefahr zu bestehen. Gerade in der modernen industrialisierten

Welt wird Individuen dazu selten eine Chance geboten. Weil der psychoanalytische Zugang in

den vergangenen Jahren nicht mehr en vogue ist, deutet sich an dieser Stelle Forschungs-

bedarf an. Das Transferinteresse richtet sich hier gerade nicht auf archetypische Berufe wie

Arzt, Richter, Priester etc. sondern auf Professionen, denen man einen unbewussten

gesellschaftlichen Auftrag nicht einfachhin zutraut. Gibt es einen solchen „Stellvertreter-

auftrag“ auch für z.B. Lehrer, Reinigungskräfte, Transportdienstleister am Boden etc., und

wie verhalten sich dort die biografischen Strukturen zum Berufsbild?

3. Diese Arbeit soll mit einer Gegenposition zum Rationalitätsparadigma der Luftfahrt, das

zunächst Erfolg und hohe Effizienz verspricht, abgeschlossen werden. Die Biografieanalysen

zeigen, dass neben einem rein nüchtern-rationalen Zugang gerade durch Gefühl, Empfindung



und assoziativen Vorgehen biografische Problemlösungsressourcen aktiviert werden können.

Im Luftfahrtsektor existieren für diesen Blickwinkel Forschungsergebnisse erst auf

rudimentärer Ebene (vgl. Böhle, 2004; Steininger, 2003). Forschungsbedarf zeigt sich vor

allem für den Transfer dieses Ansatzes auf die komplexen Arbeitsprozesse im Cockpit.

Pointiert gesagt: In der Krisensituation stecken Lösungsressourcen nicht nur im Abarbeiten

von Checklisten sondern auch in intuitiven Lösungsideen, vielleicht sogar in einem Stoßgebet.

Das Forschungsinteresse könnte also vor allem in Richtung eines subjektivierenden Handelns

entwickelt werden, um die Festschreibung durch gesellschaftliche Konstruktionen im Blick

auf das Bild vom Piloten aufzulösen. Ganz im Sinne eines „Blickes aus den Wolken“ gilt:

„Der Blick über die Welt hinaus, ist der einzige, der sie versteht.“ (Kiem & Holtmeier, 2003:

5).


