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 4. ERGEBNISSE DER FALLSTUDIEN 

4.1. Zusammenschau der Beratungsprozesse 

Bei aller in den Einzelfallstudien erkennbaren Diversifizierung der je individuellen 

Fallcharakteristik bleibt es unerlässlich, die Analysen zu einem Ergebnis zu bündeln, um in einer 

Gesamtübersicht Konsequenzen ziehen zu können. Nachdem das stark qualitativ geprägte 

Vorgehen der Fallanalysen hypothesenoffen geprägt war, soll die Ergebnisdiskussion die Frage 

nach den Wirkungsweisen und dem Akzeptanzgrad von CISM-Begleitungen wieder ins Zentrum 

des Interesses rücken. Antworten auf diese Frage ergeben sich in den Einzelfallstudien sowohl aus 

den Ergebnissen der Analysegruppen als auch aus den direkten Befragungen zur Bewertung der 

ProbandInnen im letzten follow up. 

4.1.1. Incidents, Anlässe zur Beratungsmeldung 

Vergleicht man die Anlässe der Beratungsmeldungen, zeigen sich von acht Fallstudien sieben 

infolge eines failed checks. In Fachkreisen wird das Phänomen ansteigender Fallzahlen der failed 

checks und die damit verbundenen Beratungsgesuche mit steigenden Belastungen im fliegerischen 

und beruflich-organisatorischen Alltag während des Zeitraums der Studie gesehen319. Der failed 

check als solches ist hier aus bereits diskutierten Gründen als life threatening event verstanden 

(vgl. Kap. 2.3.). In den konkreten Fallstudien zeigt sich, dass er sich auf bereits bestehende und 

bewusste Belastungen aufgepflanzt hat. Interessant erscheint, dass der einzige incident, der eine 

tatsächliche physische Bedrohung des eigenen Lebens bedeutete (vgl. case report Heinz 

Farmann), sich in keinem der focussierten Kriterien von den anderen Fallstudien unterscheidet. 

Darüber hinaus ist bemerkenswert, dass sich alle failed checks weniger als Grund zum 

Beratungsgesuch selbst, sondern eher als Anlass dazu verstehen lassen. In allen dargestellten 

Fällen (mit Ausnahme von „Heinz Farmann“) zeigen sich partnerschafts-,  erziehungsorientierte 

oder biografische Themen als eigentliche Belastungsursachen.  

Zum Beratungsanlass an sich erscheint ein wichtiger Hinweis in der Implementierung von 

CISM-Begleitungsstrukturen für Luftfahrtpersonal in der Bundesrepublik zu liegen: Zunächst 

waren nach Gründung der Stiftung Mayday infolge des Unfalls von Aleksander S. Wjatkin bei der 

Internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin 1994 Angehörige von Luftfahrtunfällen die 

Zielgruppe der Stiftung. Erst allmählich wurde die damals noch „Betreuung“ genannte Begleitung 

auf incidents ausgeweitet. Konsequent machte es sich die Stiftung in den Folgejahren zur Aufgabe, 

ein CISM-System zur Unterstützung von betroffenen Personen aufzubauen. Dieses System hat 

sich im Laufe seiner 15jährigen Wirkungsgeschichte einen enormen Bekanntheitsgrad erarbeitet. 

																																																													
319 Vgl. die Einrichtung einer eigenen SupportLine der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) mit Zielgruppe (u.a.) der Kollegen nach 

einem failed check, Schulz, 1/2013; 1/2016. 
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 Die Vorteile dieser Publizität werden allerdings mit dem Nachteil erkauft, dass „CISM“ 

auch in allen den Belastungssituationen kontaktiert wird, die nicht in die klassische 

Zielgruppendefinition fallen. Der ersten Ausweitung einer Zuständigkeitszuschreibung von 

Hinterbliebenenbetreuung zu Critical Incident Stres Management folgt nun konsequenterweise 

eine weitere Welle der Ausweitung in Richtung Belastung aufgrund allgemeiner Lebensfragen. 

Interessant wäre in einer weiteren Studie zu eruieren, inwieweit Luftfahrtpersonal den Begriff 

CISM überhaupt noch mit seiner ursprünglichen Zielsetzung in Verbindung bringen können. 

(subtest 1: knowledge) 

Um die Beurteilung der Fallstudien zu erleichtern und die je spezifischen Wirkungsweisen 

heraus zu arbeiten, sind bereits in den Kapiteln zu Merkmalen der Entlastung der case reports 

verschiedenste Kriterien zusammengestellt worden320. Diese waren bereits in beschreibende-321 

und bewertende322 Kriterien gruppiert, um im folgenden Schritt eine querschnittartige Sondierung  

zu ermöglichen. 

4.1.2. Gesprächsstruktur und CISM-debriefing-Elemente 

Um ein exaktes Bild der Anfangssituation der hier dargestellten Beratungskontakte zu 

bekommen, muss zwischen Erstkontakt und erstem Beratungsgespräch unterschieden werden. Der 

Erstkontakt diente in den dargestellten Fallstudien (bis auf die Ausnahmen bei Heinz Fahrmann 

und Oswald Boelcke) ausschließlich der ersten sehr kurzen persönlichen Vorstellung und vor 

allem der Terminvereinbarung für das „eigentliche“ Beratungstelefonat. Der Erstkontakt findet 

deswegen in der synoptischen anschließenden Zusammenschau ebenso wie das abschließende 

feedback-Telefonat keine Berücksichtigung bei der Zählung der Beratungskontakte. 

Die Anzahl der Beratungskontakte bewegt sich zwischen einem und drei Telefonaten, in denen 

die CISM-Methodik Anwendung fand. Alle drei non-cism-Fälle wurden mit vier und mehr 

Beratungsgesprächen bearbeitet. Sicherlich reicht die Grundgesamtheit der Beratungsfälle nicht 

aus, um daraus eine Gesetzmäßigkeit erkennen zu können. Dennoch wird abzuleiten sein, dass 

eine Beratung innerhalb des CISM-Repertoires eine knappe Kontaktanzahl nicht überschritten hat. 

Im Blick auf das erste Beratungsgespräch (debriefing-like) liegt allen acht Fallstudien die 

CISM-Gesprächsstruktur (aus Kapitel 1.3.1.1.) zugrunde. Alle Fallstudien folgen damit den 

Standards der ICISF und werden in diesem Zusammenhang nur deshalb debriefing“-like“ genannt, 

weil die debriefing-Definition zunächst auf eine Gruppenbegleitungsmaßnahme festgelegt ist. In 

Absprache mit Jeffrey Mitchell323 fand die Gesprächsmethode zu Studienzwecken Anwendung 

auf das Einzelsetting. Drei der acht Beratungskontakte haben sich im weiteren Verlauf in der 

																																																													
320 Vgl. Kap. 3.1.5., 3.2.5., 3.3.5., 3.4.5., 3.5.5., 3.6.5., 3.7.5. und 3.8.5. 
321 Anlass und Grund des Beratungsgesuches, Informationen zu Beratungskontakten, Gesprächsstruktur und setting. 
322 Bewertungen der Ratsuchenden selbst zu session impact, Attribuierung, Ressourcenaktivierung, peer aspect, Bedeutung von 

Verschwiegenheit und struktureller Unabhängigkeit der Beratung sowie Kommentare zum Gesprächsmedium Telefon und Ausblicke auf 
ausstehende weitere Schritte. 

323 Vgl. den bereits erwähnten Workshop bei der ISAP 2015, 09.- 10.07.2015, International Summer School on Aviation Psychology 2015. 
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 Beratungsmethodik über den CISM-Rahmen hinaus bewegt. Wie sich später 

herausstellen wird (vgl. 4.1.11. und 4.1.12.) war das feedback auf die klare und sowohl 

an rational-  wie auch an emotional orientierten Belastungsaspekten ausnahmslos positiv.  

So finden sich einzelne Gesprächselemente des debriefing-Standards sogar in den drei non-

cism-Begleitungen, die ansonsten wegen der nicht standardkonformen incident-Konstellation oder 

dominanter biographisch geprägter Gesprächsinhalte nicht als CISM-Begleitung zu werten sind. 

4.1.3. Andere Beratungsformate 

In allen CISM-konform durchgeführten debriefing-like-Gesprächen fanden andere 

Beratungsformate keine Anwendung. Die in der Synopse (vgl. Kap. 4.1.15.) erwähnten 

Entspannungstechniken der Fallstudie „Heinz Farmann“ haben im Beratungskontakt lediglich 

Erwähnung in positiver Konnotation erfahren und sind insofern im Sinne der Stärkung von 

vorhandenen Ressourcen Teil der CISM-Gesprächsmethodik (vgl. Mitchell, J.T., 2006b: 55) 324. 

Die Anwendung weiterer Beratungsformate (vgl. Fallstudien „Stefan Maxim“ und „Eduard 

Rickenbacher“) kennzeichnen die Grenzüberschreitung zu non-cism-Beratungen. Das „sehr 

ausführliche“ Feedbackgespräch bei Albert Tissander beschreibt den Umstand, dass in diesem Fall 

das abschließende evaluierende Gespräch noch Elemente eines teachings beinhaltete. 

4.1.4. Vereinbarungen („setting & contract“) 

Setting ist in der Beratungslandschaft ein vielfältig verwendeter Begriff für die spezifische 

Gestaltung der kontextuellen Bedingungen von Beratung und Therapie. Im Kontext dieser Studie 

ist er in ähnlich umfassendem Sinne verwendet: Fixe Rahmenbedingungen wie Telefonkontakt, 

Gesprächsdauer nicht über 60 Minuten und Vertraulichkeit gehören ebenso dazu wie zu 

vereinbarende Variablen (z.B. Austausch von Kontaktdaten zur Ermöglichung einer 

Notfallmeldung, Zielvereinbarung, gegebenenfalls Finanzierungsfragen). Von besonderer 

Relevanz zeigte sich hier die klare Rollenzuschreibung für den Berater und dessen methodischem 

Zugang,  die überhaupt erst die bewusste und zuverlässige Differenzierung zwischen CISM-

debriefings und anderen Beratungsformaten (z.B. bei Stefan Maxim und Eduard Rickenbacher)  

ermöglichte. 

Die Analyse der Beratungstransskripte offenbarte eine außergewöhnliche Zuverlässigkeit in 

den Vereinbarungen und Rollenzuschreibungen, die z.B. im Beratungskontakt „Heinz Farmann“  

durch den mehrfachen Rollenwechsel zwischen CISM-MHP, Health Care Chaplain (Wanderer, 

G., 2009) und peer besonders herausragen. Neben den beiden non-cism-Fällen „Stefan Maxim“ 

und „Eduard Rickenbacher“ konstatieren die externen Hypothesengruppen eine „penible Planung 

des Beratungsverlaufes“ und eine eindeutige Einhaltung der jeweiligen Rollenzuschreibung. 

																																																													
324 Vgl. Heinz Farmann, Transkript Beratungskontakt 1: 14, 672 - 15, 690 und Kap. 1.3.1.1., Darstellung der Phasen Reaction / Reaktion und 

Teaching / Information. 
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 Offen bleibt in der setting-Definition lediglich die Termingestaltungs- und 

Limitierungsfrage, die in einem gesonderten Kriterium diskutiert werden soll. 

4.1.5. Termingestaltung & Limitierung 

Hauptziel des Kontaktaufnahmegespräches war die Terminierung eines ersten 

Beratungsgespräches und - nach erster oberflächlicher thematischer Sondierung - die Planung des 

möglichen weiteren Beratungsverlaufes. Trotz zum Teil erheblichen Leidensdruckes der 

Ratsuchenden hat sich eine terminliche Planung nicht nur in allen acht Fällen verwirklichen, 

sondern auch bemerkenswert konstant durchhalten lassen. Diese deutlich überdurchschnittliche 

Zuverlässigkeit schlug sich dahingehend nieder, dass nicht eine einzige Nichteinhaltung während 

des gesamten Studienverlaufes über 18 Monate zu verzeichnen war. Diese erfreuliche Tatsache 

kann mit Identität und Sozialisation der Berufsgruppe ebenso in Verbindung gebracht werden wie 

mit Erwartung und Zufriedenheit zum individuell durchgeführten Beratungsformat. 

4.1.6. Delegation („referral“) 

Ein referral zur weiteren Bearbeitung der Beratungsthemen erschien bei sechs der acht 

dargestellten Fälle indiziert. Dabei variierte die Dringlichkeit deutlich - auch über die Grenzen von 

CISM- und non-cism-Fällen hinweg (hoch: bei „Oswald Boelcke“/medizinisch und „Alberto 

Santos“/psychotherapeutisch; niedrig bei „Stefan Maxim“/familienberaterisch und „Arthur 

Krebs“/juristisch). Die Zielrichtungen der referrals zeigen dabei von medizinischen und 

psychotherapeutischen über anwaltliche und berufsverbandliche bis hin zur Trauer- und 

weltanschaulichen Begleitung ein breites Spektrum. 

Um eine querschnittartige Bewertung der Beratungskontakte zu ermöglichen, soll im 

Folgenden der Blick auf die Kriterien gerichtet werden, mit denen die Ratsuchenden ihren 

jeweiligen Beratungsprozess selbst qualifiziert haben. Die Bewertungen stützen sich dabei nicht 

nur auf explizite Äußerungen der Probanden aus den Gesprächstransskripten sondern auch auf die 

feedback-Gespräche zum Abschluss der Beratung. 

4.1.7. Kriterien subjektiven Entlastungserlebens („session impact“) 

Die Kriterien subjektiven Entlastungserlebens zeigen sich weit gefächert und umfassen 

sowohl emotionale wie auch rationale und organisatorische Aspekte.  

Es ist zunächst naheliegend, dass sich bereits durch die Beratungsaufnahme das Verhältnis 

des Ratsuchenden zur eigenen Problemlage verändert. Gefühle von aktiver Herangehensweise 

und Neubewertung scheinen insbesondere bei der hier focussierten Berufsgruppe von besonderer 
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 Bedeutung zu sein325. Diese Hypothese lässt sich durch die von den ProbandInnen 

benannten konkreten Konsequenzen im Alltag bestätigen326. Ein impact wird der 

CISM-Begleitung auch aufgrund rationaler Wirkmechanismen bescheinigt: In Selbstaussagen 

wird das eigene Belastungsempfinden als „auf ein neues Reflexionsniveau gehoben“ erlebt mit 

der Folge, dass die Betroffenen sich selber und ihre Reaktionen besser verstehen können.  

Setting-beschreibende Kriterien finden sich auch in bewertenden Anteilen der feedbacks 

wieder, da diese als verlässliche Konstanten im Chaos der Krise Sicherheit und Rückhalt 

vermitteln. Dazu gehört auch die Erfahrung, das CISM-teachings unmittelbar entlastende und 

stabilisierende Auswirkungen im Alltag zeigen. 

4.1.8. Möglichkeit zu („Re-)Framing & Erklärung („attribution“) 

Als zentraler Punkt einer Neubewertung der eigenen Situation wird die „Normalisierung“ 

genannt. Sie ist als normal reaction of normal a person in an unnormal situation 

Standardattribuierung einer jeden CISM-Begleitung. Sämtliche acht Fallstudien zeigen feedbacks 

auf diesen Entlastungsaspekt, in Zeiten eigener Verunsicherung, Orientierung im Blick auf die 

eigene Person zu erfahren. 

Darüber hinaus berichten die ProbandInnen von inneren Auseinandersetzungen und 

Weiterentwicklungen, die in der bisherigen Literatur als Folgen einer CISM-Begleitung kaum 

erkennbar waren - vielleicht weil sie den Rahmen ihrer Zielsetzung weit übersteigen. Dabei 

scheinen für die Ratsuchenden Fragen zu Sinnerleben und Weltanschauung innerhalb des CISM-

settings ebenso wahrgenommen worden zu sein wie eine Veränderung im Selbstbild und die 

Neuordnung von Lebenswerten. Wenig überraschend wirkt in der Querschnittsbeurteilung, dass 

die Reattribuierungsmöglichkeiten für non-cism-Begleitete ein tiefergehendes Spektrum aufzeigt. 

Auch hier ging es im Wesentlichen um Selbstwahrnehmungsfragen und die Integration des 

eigenem Ererlebens, sowie Neupositionierung in der individuellen Berufsbiografie. 

4.1.9. Ressourcenaktivierung („posttraumatic growth“) 

Die in diesem Kapitel zusammengefassten Aspekte „Ressourcenaktivierung“ und 

posttraumatic growth stellen zunächst einmal keine Synonymbegriffe dar. In der Bewertung durch 

die ProbandInnen jedoch schmilzen die Inhalte zusammen, indem sie sowohl die Nutzung bereits 

verloren geglaubter Problemlösungsfähigkeiten als auch die Ausschöpfung persönlicher und 

beruflicher Quellen thematisieren. Dafür sind nicht nur die Entwicklung von persönlichen 

Krisenbewältigungsstrategien ein Beispiel, sondern auch die realistische Einschätzung von 

																																																													
325 Vgl. Richstein, 2009: 44-70, 350f: „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.“ - formuliert in Anlehnung an das agency-Konzept Steward Halls (Hall, 1989 und Hall, 1994a). 

326 Vgl. insbes. case reports zu „Albert Tissander“, Eduard Rickenbacher“, „Alberto Santos“ und „Mathilde Misant“. 
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 Perspektiven und die Inanspruchnahme von referrals, die bisher nicht im Horizont der 

persönlichen Möglichkeiten gesehen wurden. Besonders beeindruckend wirkt dabei, dass 

scheinbar schlichte coping-Strategien wie z.B. die Aktivierung von freundschaftlichen Kontakten 

oder die Bewusstwerdung externer Anerkennung der Ratsuchenden eine außergewöhnlicht hohe 

Bewertung erfahren haben. 

4.1.10. Bewertung des Kollegen-Aspektes („peer aspect“) 

Der in der Soziologie verwendete Begriff peer für den Angehörigen einer Gruppe mit gleichem 

Alter oder Status ist durch die Spezifizierung auf peer aspect auf die hier dargestellten 

Beratungssituationen zugespitzt worden. Angehöriger der gleichen Berufsgruppe zu sein und 

gleichzeitig nachgewiesene Fachkenntnisse im Bereich Stressverarbeitung zu haben, wurde von 

den ProbandInnen sehr unterschiedlich bewertet. Drei von acht Ratsuchenden stuften die Tatsache, 

dass die Beraterpersönlichkeit ebenfalls Pilot ist, gering ein oder hielten den peer aspect für 

überhaupt nicht kommentierungswürdig. Erkennbar wurde das daran, dass spezielle 

Coachingerwartungen in den Vordergrund gerückt wurden oder der fliegerische Kontext nicht im 

Zusammenhang mit der aktuell erlebten Belastungssituation gesehen wurde.327 Eine 

Zwischenposition nimmt der case report „Oswald Boelcke“ ein, der zwar keine explizite 

Thematisierung des peer aspectes erkennen lässt, sich jedoch über signifikante 

Gesprächsabschnitte fliegerischer Metaphern bediente.328  

Vier der acht Ratsuchenden bewerten den Kollegen-Aspekt initiativ oder auf Nachfrage hoch 

bis sehr hoch - übrigens unabhängig davon, ob innerhalb oder außerhalb des CISM-Rahmens 

beraten wurde. Dabei wurden fachspezifische Fragen der flight safety329 und Aspekte gegenseitiger 

Verständigung thematisiert. Wenn auch nicht ausdrücklich von den ProbandInnen thematisiert, 

werden darüber hinaus Vergewisserungen zum Beziehungsstatus zwischen Ratsuchendem und 

Berater auch zukünftig zu erwarten sein.330 

4.1.11. Bedeutung von Vertraulichkeit / Verschwiegenheit 

Im Gegensatz zum peer aspect zeigt sich das Thema Vertraulichkeit / Verschwiegenheit bei 

allen acht ProbandInnen uniform von außergewöhnlich hoher Bedeutung. Im Fall „Arthur Krebs“ 

war die Verlässlichkeit der Verschwiegenheit bereits im Vorfeld der Erstkontaktaufnahme geprüft 

worden. Damit erscheint sie hier wie in allen andern case reports als vitale Voraussetzung für 

Aufnahme oder Weiterführung einer Beratung insgesamt. Herausragend im Themenfeld ist 

Proband „Alberto Santos“, dessen Thematisierung des Feldes Verschwiegenheit als eigenen 

																																																													
327 Vgl. case reports zu „Stefan Maxim“, „Albert Tissander“ und „Mathilde Misant“. 
328 Z.B. „ … den Stick in der Hand behalten“, „Kurs halten“, „straight and level sein“, „unusual attitudes haben“ etc., vgl. Oswald Boelcke, 

Transkript Beratungskontakt 1: 13, 676f. 
329 Z.B. „Leistungsfähigkeit unter Belastung“, „Kommunikationsfähigkeit in besonderen Situationen“, „confirmation bias und 

Konzentrationsfähigkeit“ vgl. Farsch, 2010a: 205; Fakoussa, 2014:59-73). 
330 Vgl. u.a. die Ausführungen unter dem Stichwort „Rapport“ bei Revenstorf & Peter, 2001. 
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 persönlichen Problemkomplex enttarnt: Penible Einhaltung wesentlicher 

Rahmenbedingungen sind hier nicht Voraussetzung für das Gespräch über andere 

Themen, sondern der Problemfocus selbst.  

Die hier vorgestellten Beratungskontakte unterscheiden sich im Blick auf Verschwiegenheit 

also nicht von anderen Beratungs- oder Therapieformaten.331 Besondere Beachtung jedoch soll 

einem Sicherheitsaspekt der Verschwiegenheit geschenkt werden: Der strukturellen 

Unabhängigkeit der Beratungsinstitution. 

4.1.12. Bedeutung der strukturellen Unabhängigkeit des 

Unterstützungssystems 

Nicht nur im Blick auf Verschwiegenheit, sondern auch in Hinsicht auf fachliche 

Unabhängigkeit ist eine hohe bis sehr hohe Bedeutung der strukturellen Unabhängigkeit der 

Beratungsinstitution und -person von den ProbandInnen als wesentliche vertrauensbildende 

Maßnahme benannt worden: Das kontaktierte Unterstützungsangebot soll mit seiner 

Unabhängigkeit nicht nur Loyalitätskonflikte zwischen Ratsuchendem und Beratendem 

vermeiden, sondern auch einen fachlichen Standard jenseits aller Arbeitgeber- oder anderer 

Interessen garantieren. Die Balance zwischen gesicherter (interner) Finanzierung und 

Feldkompetenz versus unabhängiger (externer) Expertise und Know-how wird innerhalb der 

airlines unterschiedlich bewertet. Im Markt der zivilen Luftfahrt existieren sehr wohl 

Fluggesellschaften mit intern organisiertem CISM-Angebot, wenn auch die meisten airlines auf 

externe Unterstützungsangebote setzen332. Es passt zu der bereits im Kapitel 4.1.11. bezeichneten 

sehr hohen Bedeutung der Vertraulichkeit, dass in der Bewertung der hier präsentierten 

Ratsuchenden institutionelle Rahmenbedingungen unabhängige Beratung und fachlich fundierte 

Urteile ermöglichen sollten. 

4.1.13. Kommentar zum Medium Telefon 

„So gesehen hat die Erfindung des Telefons aus psychologisch-biographischer Sicht offenbar 

auch den Hintergrund, eine fundamentale Erfahrung von Trennung und Vereinsamung 

kompensatorisch ungeschehen zu machen.“ So schreiben Jürgen Hesse und Hans Christian 

Schrader in einem Abschnitt über „das Medium Telefon“ im Rekurs auf den Telefonerfinder 

Philipp Reis333. Wie selbstverständlich heißt auch in Zeiten von face time und skype Telefonieren: 

																																																													
331 Vgl. Definition & Bedeutung schweigeverpflichteter Personenkreise im Sinne § 203 StGB,  vgl. Lenckner & Perron, 2006 § 203 RN 31-33, 

vgl. Thorwart, 1998, Hansen & Melter, 2006: 887-893. 
332 Vgl. SupportLine der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (vgl. Schulz, 1/2013; 1/2016) oder das Unterstützungsnagebot der Stiftung 

Mayday (http://www.stiftung-mayday.de/index.php?id=40). 
333 Johann Philipp Reis (*07.01.1834; † 14.01.1874) dt. Physiker und Erfinder. Durch die Entwicklung des ersten funktionierenden Gerätes zur 

Übertragung von Tönen über elektrische Leitungen gilt er als zentraler Wegbereiter des Telefons. Im Zuge dieser Entwicklung erfand Reis 
auch das Kontaktmikrophon und gab seinem Apparat 1861 den Namen Telephon  der sich später international durchsetzen konnte. Reis wurde 
bereits in seinem zehnten Lebensjahr Vollwaise. Hesse & Schrader führen Reis´Erfindung psychologisch auf ein Komensationsbedürfnis zu 
Kommunikationdefiziten in seiner Jugendzeit zurück. 
Hesse & Schrader, 1998: 172ff.; https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Reis, 12.01.2016. 
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 „Sprechen, ohne einander zu sehen“. Alle in dieser Studie dokumentierten Gespräche 

haben ohne Bildübertragung stattgefunden. Damit wird der Kontakt in ein 

Kommunikationsmedium transferiert, das einerseits große Nähe durch beinahe intime 

Sprachübermittlung direkt von Mund zu Ohr, andererseits einen schützenden Abstand physischer 

Distanz ermöglicht. Neben kommunikationspsychologischen Gründen spielen auch schlicht 

organisatorische Gründe eine Rolle, wie Erfahrungen z.B. aus Japan zeigen. „Aviation personnel 

… strongly requestet … the telephone approach”; Nakahama verweist dabei auf starke Fluktuation 

von Dienstzeit und Arbeitsort der entsprechenden Berufsgruppen (Nakahama, 2016: 47). 

Möglicherweise bieten diese Rahmenbedingungen bereits die Grundlage für eine breite 

Zustimmung zum Kontaktmedium Telefon im feedback der ProbandInnen. Eine Erweiterung des 

Kontaktes in Richtung einer physischen Begegnung wünschten sich nur zwei der acht 

Ratsuchenen. Alle äußerten eine hohe Zufriedenheit mit dem Kontaktmedium, zum Teil mit 

ausdrücklichem Verweis auf eine erlebte persönliche Nähe. Der Wunsch zur Überschreitung der 

Telefongrenze in Richtung eines persönlichen Kontaktes wird explizit gerade durch jene beiden 

ProbandInnen geäußert, deren Beratungskontakt durch eine Besonderheit geprägt war: Bei „Heinz 

Farmann“ ist es mit turbulences and near miss der einzige Beratungsanlass jenseits des failed 

checks, „Mathilde Missant“ stellt als einzige Frau in der Reihe von sieben weiteren Probanden 

ebenfalls eine Ausnahme dar. Möglicherweise spielt beim Beratungsanlass eines failed checks ein 

höheres Beschämungsniveau und der Selbstvorwurf, eine Standardleistung nicht erbracht zu 

haben, eine besondere Rolle. Diese Hypothese würde erklären, warum die von Hesse/Schrader 

konstatierte sicherheitsvermittelnde Distanz des Mediums Telefon bei allen failed check-

Probanden nicht aufgegeben werden sollte (Hesse, J. & Schrader, C., 1998: 174). „Schwäche und 

Hilflosigkeit … [braucht] nicht mit dem Einsatz der ganzen Person, sondern nur sprachlich, nicht 

mit «Haut und Haaren» zum Ausdruck gebracht zu werden.“334 Diese Erklärung würde bei „Heinz 

Farmann“ wegen eines in seiner Wahrnehmung nicht selbstverschuldeten incidents entfallen. 

Möglicherweise bietet die schlichte Tatsche der Gegengeschlechtlichkeit zwischen weiblicher 

Ratsuchender „Mathilde Missant“ und männlicher Beraterperson eine hinreichende Erklärung für 

den von ihr geäußerten Wunsch nach persönlicher Begegnung im Beratungssetting.  

Allgemein kann konstatiert werden, dass wahrscheinlich gerade die Nähe-Distanz-Balance des 

Mediums Telefon besonders gute setting-Voraussetzungen für gelungene Beratungskontakte 

bietet. 

 

 

																																																													
334 Hesse & Schrader, 1998: 175. 
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 4.1.14. Ausblick auf noch ausstehende hilfreiche Schritte 

Der „Ausblick auf noch ausstehende hilfreiche Schritte“ kann einerseits den Blick 

darauf richten, wie „vollständig“ oder „gründlich“ eine Unterstützungsleistung war und 

andererseits als mittelbares Kriterium für die Zufriedenheit des oder der Ratsuchenden gewertet 

werden. 

In allen acht Beratungskontakten wurden in der Abschlusssequenz „offene Themen“ und 

„weiteres Vorgehen“ besprochen. Ein wesentliches Element eines fachlich adäquaten 

Beratungsstandards ist bei Indikationslage selbstverständlich die Delegation an qualifizierte 

Beratungsinstitutionen. In den Beratungskontakten „Stefan Maxim“ und „Arthur Krebs“, deren 

Belastungssituation neben dem failed check durch familiäre Trennungssituation gekennzeichnet 

war, legte sich eine Delegation an anwaltliche Vertretung sowie Mediation und/oder 

Erziehungsberatung nahe. Bemerkenswert ist in beiden Fällen, dass ausnahmslos alle 

vorgeschlagenen weiteren Unterstützungsangebote in Anspruch genommen wurden. Dieses 

Phänomen ist in den case-reports, deren Belastung neben dem failed check durch die Betreuung 

oder den Verlust betagter Eltern gekennzeichnet war (vgl. „Eduard Rickenbacher“, „Oswald 

Boelcke“, „Mathilde Missant“), gerade nicht zu beobachten: Alle weiterführenden Hilfsangebote 

wurden in diesen Fällen nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus zeigt sich ein weites 

Spektrum an angestrebten Weiterführungen. Es gab sowohl den Wunsch, die Seite vom 

Ratsuchenden zum Beratenden zu wechseln (“Mögliche eigene Mitarbeit bei der Stiftung 

Mayday“ bei „Eduard Rickenbacher“) wie auch die Nachfrage nach einer Laufbahnberatung 

(„Alberto Santos“).  

In der Hälfte der case reports wird der Wunsch zur Möglichkeit der Wiederaufnahme des 

bestehenden Beratungskontaktes explizit geäußert. Dahinter können die verschiedensten 

Motivationen vermutet werden. Mit Phänomenen schwer abzuschließender Kontakte haben sich 

viele Therapie- und Beratungssequenzen auch weit außerhalb des hier dargestellten Rahmens zu 

beschäftigen. Einerseits könnten in Auftrag gegebene Themen nicht abgeschlossen sein, 

andererseits erreichte Ergebnisse nicht zufrieden stellen. Psychodynamisch könnten 

Vermeidungsreaktionen auf den Abschiedsprozess vermutet werden oder eine inszenierte - 

positive wie negative - Bewertung der Beratung insgesamt. Auch Regressionswünsche, sich in 

schwieriger oder chaotischer Lebenssituation weiterhin im Beratungssetting sicher und versorgt 

zu wissen, sind vielfach diskutiert worden.335  

Berufsspezifisch im Blick auf Piloten muss erneut an eine überdurchschnittliche Bedeutung 

eines Sicherheits- und Kontrollbedürfnisses gedacht werden336, dessen Auswirkungen auch im 

Beratungskontext zu erwarten sind. Wie immer man den Wunsch nach Möglichkeit zur 

																																																													
335 Insbes. im Blick könnte hier das Regressionsangebot des Beraters an die ProbandIn sein, sei es allgemein durch das Setting der Beratung, sei 

es durch individuelle Interaktion, vgl. Zimbardo, 1983: 361-364, Balint, 1959, 1999: 49-84, auch Freud, 1997. 
336 Vgl. Richstein, 2009: 44-70. 
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 Wiederaufnahme des Beratungskontaktes einordnen möchte, in keinem der 

dokumentierten Fälle ist von Ratsuchenden im Zeitraum bis zu 18 Monaten nach 

Beratungsabschluss davon Gebrauch gemacht worden. 

In der Gesamtbewertung ausstehender hilfreicher Schritte kann insofern von einer Kombination 

aus Delegation an fachlich kompetente Stellen, Abschluss der Beratungsaufträge und 

Zufriedenheit mit dem Beratungsergebnis ausgegangen werden. 

 

Die im Kapitel 4.1. diskutierten Ergebnisse sollen abschließend in eine Synopse gebracht 

werden, die bisherige Beratungstopoi und -bewertungen pointiert gegenüberstellt. 

 

 

 

 



 

4.1.15. Synopse der Analyseergebnisse aller Beratungsprozesse 
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Tabelle 9: Synopse aller Beratungsprozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. Zusammenschau der Analysen SVF 78 

Die im nachstehenden Kapitel 4.2.1. präsentierten Grafiken machen die Rohdaten der SVF 78-

Erhebungen in je einer Kurve für die ProbandInnen anschaulich. Die Anordnung orientiert sich an 

der bisherigen Reihenfolge. 

 

Allgemein kann festgestellt werden, dass im Zusammenspiel von qualitativen Analyse- und 

quantitativen Daten nicht nur in der Frage nach Verifizierung der Ergebnisse eine erhöhte 

Sicherheit erreicht werden kann, sondern auch im Blick auf widersprüchliche Ergebnisse 

ergänzende Erkenntnis gewonnen werden konnten. So konnten z.B. positive Bewältigungs-

strategien bei „Stefan Maxim“, die einer unrealistischen Wahrnehmung Vorschub leisten könnten, 

im SVF78-Profil als signifikant schwächer identifiziert und bei „Arthur Krebs“ ein 

Verdrängungsmechanismus enttarnt werden. Der durch die graphische Darstellung ermöglichte 

Überblick weist Zusammenhänge aus, die den Einzeldaten kaum zu entnehmen sind.  

Die Bezeichnung „positive“ und „negative“ Bewältigungsstrategien sind zwar dem elaborierten 

Stress-Verarbeitungs-Fragebogen entnommen, müssen jedoch im Einzelfall auf ihre je 

individuelle und situative Funktionalität hin überprüft werden und können eigentlich erst in 

Korrelation mit den qualitativen Analyseergebnissen als solche bewertet werden. Vielleicht würde 

eine Qualifizierung in „funktional“/“dysfunktional“ oder „brauchbar“ /“unbrauchbar“ den 

Sachverhalt treffender beschreiben. Um die Bezüge zum SVF jedoch nicht zu verschleiern, 

übernimmt der folgende Text die Bezeichnungen „positiv“ und „negativ“ für 

Bewältigungsstrategien. 

Vergleiche zwischen positiven und negativen Bewältigungsstrategien liefern im Überblick 

ebenso Hinweise (vgl. „Heinz Farmann“) wie der Blick auf die starken Profilwert-Ausschläge 

(z.B. bei „Oswald Boelcke“) oder die Bezugnahme zu den Mittewertprofilen der SVF120-Studie 

von Erdmann (Erdmann & Janke, 2008, z.B. bei „Eduard Rickenbacher“). Zum Überblick zählt 

schließlich auch der Vergleich von Aspekten, die in besonderer Weise im Zentrum dieser Studie 

stehen - insbes. zwischen Beratungskontakten, die im Rahmen der CISM-Methodik begleitet 

wurden und solchen, die sich darüber hinaus anderer Instrumentarien und Expertisen bediente. 

 

Die Synopse veranschaulicht, dass die Kurven von „Alberto Santos“ und „Eduard 

Rickenbacher“ in den negativen Bewältigungsstrategien (NEG) durchgehend Werte über 10 

zeigen337. Dazu passt, dass alle non-cism-Kurven deutlich höhere Werte für negative 

Bewältigungsstrategien aufweisen338. Interessant scheint in diesem Zusammenhang die 

																																																													
337 Eine Ausnahme bildet „Stefan Maxim“: Flucht 05 und Resignation 03. 
338 Vgl. „Eduard Rickenbacher“ NEG: 20, POS: 08 und „Alberto Santos“ NEG: 17, POS: 11. 
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 Causalitätsfrage: Haben die betreffenden Probanden vorbedingt insuffiziente 

Copingstrategien, sodass sie infolge dessen in eine schwerwiegende Krise geraten sind 

und nun mit aufwändigeren Beratungsformaten über den Rahmen von (CISM-

)Prophylaxemaßnahmen hinaus begleitet werden müssen? Oder muss von einer initialen Belastung 

ausgegangen werden, die dazu geführt hat, dass eine originär suffiziente Resilienz kollabierte? Die 

Frage kann zumindest aus den incients339 und mit Blick auf die biografischen Belastungen340 

alleine nicht beantwortet werden. Uneinheitlich fällt auch die Komplementärfrage aus folgender 

Perspektive aus: Zwei der vier CISM-Fälle zeigen in den beiden letzten „Bilanz“-Zeilen eine 

steigende Tendenz341, d.h. zum Teil deutlich höhere POS- als NEG-Werte342. Möglicherweise 

weisen hohe Differenzen zwischen POS- und NEG-Strrategien auf Strukturen hin, die in 

Persönlichkeitsmerkmalen verankert sind und durch aktuelle Belastungssituationen kaum in solch 

starkem Maße überformt werden können. 

Lohnend erscheint auch die Frage nach der Besonderheit im Wert von „Mathilde Missant“, 

deren POS-NEG-Differenz343 trotz CISM-immanenter Betreuung als ausreichend wirksam 

identifiziert wurde. Gründe dazu könnten in der Genderthematik ebenso gesucht werden wie in 

der Verschiebung von Relationen qualitativer und quantitativer Forschungsdaten. 

 

Weiterhin auffallend ist eine Gemeinsamkeit für CISM- und non-cism-Fälle: Der subtest 

Situationskontrolle (08 SITKON) markiert bei allen ProbandInnen den höchsten oder 

zweithöchsten Wert während der subtest Reaktionskontrolle (09 REKON) bei mindestens der 

Hälfte der Ratsuchenden zu den Spitzenwerten zählt.344 Solch höchste Werte für die 

„Kontrollsubtests“ dürfen inzwischen nach vielfältiger Bestätigung an anderer Stelle in dieser 

Untersuchung als Bestätigung der hohen Bedeutung des Kontrollthemas für die Berufsgruppe 

gewertet werden345. Sowohl die Beobachtung, dass die NEG-Strategien Flucht (13 FLU) und 

Resignation (16 RES) bei allen ProbandInnen relativ zu ihren anderen Werten niedrig liegen346 als 

auch der allgemeine Vergleich zu den bei Erdmann & Janke gefundenen überwiegenden POS-

Strategien in der Berufsgruppe der PilotInnen stützt diese These (vgl. Kap. 2.3.6; Erdmann & 

Janke, 2008: 667). 

 

																																																													
339 „Eduard Rickenbacher“ und „Alberto Santos“ beide: failed check. 
340 „Eduard Rickenbacher“: Beschwerdefälle Firma und Trauerfälle Familie; „Alberto Santos“: fragliche psychische Erkrankung. 
341 Vgl. „Albert Tissander“ NEG: 12, POS: 14, „Arthur Krebs“ NEG: 06, POS: 16 und „Oswald Boelcke“ NEG: 04, POS: 16. 
342 Vgl. die flach ansteigende Kurve bei „Arthur Krebs“ und „Oswald Boelcke“. 
343 Vgl. „Mathilde Missant“ POS: 13, NEG: 16. 
344 Vgl.: „Stefan Maxim“, „Albert Tissander“, „Arthur Krebs“ und „Mathilde Missant“. 
345 Dieses Statement ist durch die Fallanalysen gut zu belegen: vgl. Heinz Farmann 3.1.1., 3.1.2., insbes. Stefan Maxim 3.6.5., Alberto Santos 

3.7.2., 3.7.3., 3.7.4., 3.7.6. und Eduard Rickenbacher 3.8.2., 3.8.4. 
346 Ausnahmen finden sich leglich bei „Eduard Rickenbacher“ und „Alberto Santos“. 



 

4.2.1. Synopse der Analyse SVF 78  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 17 & 18: Synopse SVF 78 Heinz Farmann & Albert Tissander 



  

4.3. Zusammenschau der Cortisol-Awakening-Response 

Die in der Grafik des Kapitels 4.3.1. zusammengestellten Werte der Cortisol-Awakening-

Response (CAR-Werte) visualisieren vielfache Assoziationen: Vergleiche zwischen den 

ProbandInnen untereinander, Vergleiche zu qualitativen Analyseergebnissen sowie Analogien zu 

SVF78-Ergebnissen und subjektivem Belastungserleben. Die Darstellung kennzeichnet CISM-

Fälle mit hellen- und non-cism-Fälle mit dunklen Säulendiagrammen. Der Fall ➄ „Arthur Krebs“ 

ist konsequenterweise als case report in einer Art Zwischenstadium als graue Säule markiert. 

Die Werte sind durch Durchschnitte der jeweiligen Fallgruppe und der Grundgesamtheit 

ergänzt. Eine Angabe des Medians erscheint durch die hohe Varianz ebenso geboten wie die 

Referenz zum Standardwert aus Kirschbaums Untersuchungen (Kirschbaum, 2003). 

Die Bedeutung labordiagnostischer Verfahren für die Arbeitspsychologie hat sich erst in den 

vergangenen eineinhalb Jahrzehnten verstärkter biopsychologischer Forschung herauskristallisiert 

(vgl. Birbaumer & Schmidt, 2010, Pinel & Pauli, 2012, Schandry, 2011). Die Einbindung der 

Cortisol-Awakening-Response in die vorliegende Untersuchung unterliegt der Besonderheit, dass 

die gewöhnlich der Methode eigene Grundgesamtheit nicht geboten werden kann. Das damit 

verbundene Risiko unkalkulierbarer Varianzen kann jedoch durch die detailliert bekannten 

Testumstände kompensiert und Besonderheiten können in die Auswertung integriert werden. Dies 

erweist sich z.B. in den case-reports “Stefan Maxim”, “Heinz Farmann” und “Oswald Boelcke”, 

insofern als nötig, als dass der standardisierte Erhebungszeitpunkt von den Probanden leicht 

abgewandelt wurde347. Der Vergleich zur Durchschnitsskurve (Kirschbaum, 1991: 56) lässt es zu,  

die Werte dennoch sinnvoll einzuordnen. 

Der Vergleich zwischen den ProbandInnen untereinander zeigt zunächst die bereits erwähnte 

große Varianz. Die Relation der Einzelwerte kann sämtlich mit den bekannten individuellen 

Lebens- oder Testumständen in Verbindung gebracht werden. Entsprechungen finden sich auch 

im Vergleich innerhalb eines case-reports zum SVF78-Ergebnis348. 

Weiterhin lässt sich eine durchgängige Korrelation zwischen den CAR-Werten und einer 

Schweregradeinschätzung der einzelnen Falldarstellungen, die an keiner anderen Stelle 

quantifiziert wurde, konstatieren: Sowohl die Mittelfeldwerte um ca. 14 nmol/l349 als auch die 

Spitzenwerte350 bei ∼45- bzw. ∼31 nmol/l passen zu den qualitativ erhobenen Daten. Eine 

wahrscheinliche existierende Geschlechterbesonderheit (vgl. Wüst, Federenko, Hellhammer et al., 

2000) kann bei dem Einzelwert von “Mathilde Missant” jedoch nicht kommentiert werden. 

																																																													
347 Vgl. „Heinz Farmann“ Kap. 3.1.7. und „Stefan Maxim“ Kap. 3.6.7. 
348 Vgl. insbes. “Albert Tissander”. 
349 Z.B. bei „Heinz Farmann“. 
350 Vgl. „Eduard Rickenbacher“ und Mathilde Missant“. 
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 Offene Fragen aus der qualitativen Analyse z.B. nach der Dramatisierungstendenz351, 

nach Reaktanzen bei Fragen nach Belastungsreversibilität oder Beratungs-

zufriedenheit352 oder nach Notwendigkeit einer Therapiedelegation353 können eine Orientierung 

finden. 

Uneindeutig erscheint die Zuordnung des CAR-Wertes bei “Alberto Santos”, dessen klar 

unterdurchschnittlicher Wert in keiner Relation zur objektiven Belastungslage und zum 

subjektiven Stressempfinden zu bringen ist. 
 

 

 

 

4.3.1. Synopse der Cortisol-Awakening-Response CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafik 25: Synopse Cortisol Awakening response (CAR) 

	

 

 

 

 

 

 

																																																													
351 Z.B. bei “Oswald Boelcke”. 
352 Z.B. bei “Stefan Maxim” und “Albert Tissander”. 
353 Z.B. bei “Mathilde Missant”. 


