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Vorwort 

 
Der „Blick aus den Wolken“ signalisiert eine interessante und ungewöhnliche Perspektive 

auf die Erde und vor allem die dort lebenden Menschen; es soll etwas gesehen werden, was 

man sonst nicht sieht. 

So verspricht – und hält - die biographie-analytische Studie von Karl-H. Richstein zu 

Pilotinnen und Piloten aus der Verkehrsluftfahrt Aufklärung über die biographische 

Strukturierung einer besonderen Berufsgruppe. 

Das Thema ist bereits auf den ersten Blick attraktiv, weil es sich mit einem mythisch 

aufgeladenen Traum der Menschheitsgeschichte und dessen tatsächlicher Verwirklichung seit 

kaum mehr als einem Jahrhundert befasst: dem Fliegen. Trotz selbstverständlichen und all-

täglichen Gebrauchs des Flugzeugs wird doch allen Berufsgruppen, die mit der Luftfahrt zu 

tun haben, besonderer Mut, Abenteuergeist und Risikobereitschaft ebenso wie Besonnenheit 

unterstellt, und sie genießen ein hohes gesellschaftliches Prestige. Warum ist das so, könnte 

man fragen.  

Die zweite nicht so offensichtliche Bedeutung des Forschungsgegenstandes ergibt sich aus 

der Frage, was Pilotinnen und Piloten von ihrer biographischen Erfahrungsaufschichtung her 

vor anderen Berufsgruppen im Transportwesen auszeichnet. Welche biographischen Wege 

motivieren zu dieser Berufsausbildung, der Aufnahme und vor allem langjährigen Aufrecht-

erhaltung dieses belastenden, hoch kontrollierten und möglicherweise auch eintönigen 

Berufsalltags? Es ist vor allen diese zweite Frageperspektive der Rekonstruktion von Erfah-

rungsstrukturen im Lebensverlauf, die die vorliegende Studie verfolgt. Entsprechend einer 

Grundannahme der fallrekonstruktiven Biographieforschung, dass auch Berufsbiographien 

tief im umfassenden biographischen Strukturzusammenhang des Biographen wurzeln, wählt 

der Autor einen lebensgeschichtlichen Zugang, der nicht einfach hoch selektiv die 

berufsbiographischen Dimensionen abfragt, sondern retrospektive Gesamtkonstruktionen der 

Biographen hervorlockt, Gesamtstrukturannahmen bildet und vor diesem Hintergrund die 

speziell berufsbiographischen Teilstrukturen herausarbeitet. 

Im Forschungsprozess wird die Bedeutung von Macht, Kontrolle und Einfluss sichtbar und 

entsprechend theoretisch wie empirisch verdichtet. Neben den Verlaufsrekonstruktionen der 

biographischen Strukturierungen der Einzelfälle ist es besonders diese Zuspitzung, und die 

abschließende die Typisierung, die die Arbeit auch für weitere Forschung in anderen 

berufsbiographischen Feldern inspirierend macht. Das zeigt der Verfasser auch in seinen 

eigenen, das Sujet noch einmal auf neue empirische Fragestellungen hin öffnenden 

Schlussfragen. 



Quasi ein - erwünschter - Nebeneffekt der Untersuchung ist die Anwendungsnähe der 

Analyseverfahren und Ergebnisse für berufliche Assessments und professionsinterne 

Steuerungen, die weiter auszuloten ausführlicher Praxiserprobungen und wissenschaftlicher 

Evaluation bedürften. 

 

Kassel, im Juli 2009 

 

Prof. Dr. Wolfram Fischer 

       Herausgeber 



 

 

 

 

 

 

Das Fliegen zieht den Sinn zusammen. … 

Im Flug sei er [der Mensch] ein anderer,  

sehe seinen Schmerz, seine Wünsche, auch Ängste,  

wie von außen, nicht etwa verkleinert,  

sondern in ihrer Notwendigkeit.  

 

Das meint ja, die Not zu wenden.  

Ja zu sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timm, 2008: 123 
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0. Einleitung 
 

Unter allen Erfindungen der Menschheit hat vielleicht keine unsere Welt im Laufe eines 

Jahrhunderts so verändert wie die Möglichkeit des Fliegens. Die Luft ist nicht unser 

natürliches Element, und als dem Menschen „Flügel wuchsen“, eröffneten sich ihm neue 

Möglichkeiten wie auch gleichzeitig neue Gefahren. Vor hundert Jahren rechnete der 

Fernreisende noch in Wochen und Monaten, mächtige Nationen fühlten sich vor 

Überraschungsangriffen sicher und alles, was vom Menschen gemacht in den Himmel stieg 

waren Drachen im Wind und - vereinzelt - gasgefüllte Ballons. 

 

Antrieb dazu war einer der ältesten Menschheitsträume, die dritte Dimension für sich zu 

erobern. In der zweiten Jahreshälfte 1903 wurde in einer kleinen Fahrradwerkstatt in Dayton 

(Ohio) eine Flugmaschine entwickelt, die am 03.12.1903 in Kitty Hawk (North Carolina) zum 

ersten Mal in die Luft gebracht wurde. Auch wenn wir bei diesem Geschehen an eine 

technische Revolution denken, sind doch gleichermaßen weit reichende emotionale Anteile 

des Menschen angesprochen. Die Sage von Ikarus und Daedalus der griechischen Mythologie 

beschreibt sowohl die Chance der Befreiung wie auch die Gefahr des unkontrollierten Falls 

ins Bodenlose, die die Menschheit seit Jahrtausenden mit dem Flug verbindet. 

 

Im realen Leben war es Menschen über Jahrhunderte ohne Kenntnis der aerodynamischen 

Grundlagen zunächst nur möglich, sich mit bemannten Flugdrachen kurzfristig in die Luft zu 

bewegen1. Ein islamischer Mythos erzählt, der Gelehrte Abbas Ibn Firnas2 sei der erste 

Mensch gewesen, der einen (mit Geierfedern versehenen) Hängegleiter entwickelt und im 

Jahr 875 geflogen habe3. 

Ein letzter Zauber umgibt auch heute noch die physikalischen Grundlagen des Fliegens, 

denn obwohl die biologischen Vorbilder, Vögel, Fledermäuse und Insekten, sich seit 

Jahrmillionen flügelschlagend durch die Lüfte bewegen, hat der Mensch die technischen 

Mechanismen des Flügelschlags bis heute nicht vollständig enträtseln können4 (vgl. Send, 

2006; 2003). Erste empirisch-wissenschaftliche Untersuchungen sind in den berühmten 

                                                 
1 Der Einsatz bemannter Beobachtungsdrachen in China ist bereits um 1000 belegt, ab 1889 in den USA durch Samuel Franklin Cody (*1861 

†1913„Codies Mankite“, vgl. Hugh, 2008), in Europa ab 1913 (vgl. Schulze, 2000). 
2 Abbās ibn Firnās , † 888, war ein bedeutender Dichter berberischer Abstammung in Andalusien. Er entwickelte unter den Emiren al-Hakam 

I., Abd ar-Rahman II. und Muhammad I. in der Funktion des Hofdichters für die Omayyaden im Emirat von Córdoba mathematische, 
astronomische sowie physikalische Grundlagen (Heinzerling & Trischler, 1992: 5). 

3 Allerdings soll er sich bei der raschen Landung infolge eines Strömungsabrisses beide Beine gebrochen haben (vgl. Ronart & Ronart, 
1972). 

4 Eine Flugmotorisierung mittels maschineller Nachahmung des Vogelflugs (Ornithopter), sei es mit Muskelkraft oder mit maschinell 
genutzter Energie, konnte daher trotz zahlreicher Versuche in der langen Vorgeschichte der Luftfahrt bis heute nicht realisiert werden. 
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Abhandlungen Leonardo da Vincis5 (vgl. Dickens, 2006) sowie den Aufzeichnungen George 

Cayleys (vgl. Cayley, 1852) dokumentiert6 und bildeten die Grundlagen für weitere Ent-

wicklungen. Vierzig Jahre später erreichte Otto Lilienthal7 den Durchbruch zum Flug mit 

fixen Flügeln nach dem Prinzip „Schwerer als Luft“ (vgl. Heinzerling & Trischler, 1992). 

Längere Flugstrecken mit einem steuerbaren Flugzeug zurückzulegen, gelang erst mit der 

Nutzung motorisierter Starrflügelflugzeuge Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Gebrüder 

Wright8 legten mit ihren erfolgreich bewiesenen Kenntnissen über den Motorflug den 

technischen Grundstein für eine rasante Entwicklung in der Geschichte der Luftfahrt, die bis 

heute andauert. 

Staunend konnten viele mit ansehen, wie die Entwicklung der Zivilluftfahrt die großen 

Ozeandampfer verdrängte. Nicht wenige werden heute mit ambivalenten Gefühlen verfolgen,  

wie einerseits Familien vor ihrem zerstörten Wohnhaus als „Kollateralschaden“ eines 

Luftangriffs im Irak stehen und andererseits Nahrungsmittelpakete aus Transporthub-

schraubern der hungernden Bevölkerung in Bosnien oder Äthiopien entgegen fallen. 

 

Die Folgen dieser Revolution des bemannten und motorisierten Fluges hatten einerseits 

Auswirkungen auf die Kriegsführung, nachhaltiger aber vielleicht auf Politik, Handel, 

Kommunikation und Wissenschaft und trugen damit maßgeblich dazu bei, dass der technische 

Fortschritt über Wohlstand und Sicherheit der Nationen bestimmte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Leonardo da Vinci war italienischer Universalgelehrter und Künstler (Maler, Bildhauer, Architekt, Kunsttheoretiker, Naturforscher und 

Ingenieur), *1452 , †1519. 
6 Sir George Cayley, *1773, †1857, baute das erste Segelflugzeug der Welt 1852. Cayley soll Ende Juni 1852 seinen Kutscher überzeugt 

haben, sich als Ballast für einen Flugversuch zur Verfügung zu stellen. Der von Cayley konstruierte Gleiter soll auf einen Berg in 
Brompton geschleppt worden sein, von wo er dann, mit dem Kutscher an Bord, von mehreren Arbeitern den Berg hinab geschoben 
wurde, bis er abhob und nach einem rund 130 m weiten Flug sicher auf einer Wiese landete. Der Legende nach soll der völlig 
verängstigte Kutscher noch an Ort und Stelle gekündigt haben. 

7 Lilienthal war Ingenieur und Aerodynamiker, *23.05.1848, Anklam,  †10.08.1896, Berlin. Er erkannte den Vorteil des gewölbten Flügels 
und führte seit 1891 von erhöhten Geländepunkten Gleitflüge über mehrere 100 m Länge mit selbst gebauten »Hängegleitern« durch, von 
denen er 18 verschiedene Typen konstruierte. 1896 stürzte er bei einem Flugversuch mit einem Eindecker bei Stölln im Landkreis 
Havelland ab und erlitt tödliche Verletzungen. 

8 Wright, Orville *19.08.1871, Dayton (Ohio), †30.1.1948 ebenda; Wright, Wilbur *16.04.1867, bei Millville, †30.5.1912, Dayton (Ohio) 
waren amerikanische Flugzeugtechniker, ein Bruderpaar und erfolgreiche Erfinder des Motorflugzeugs. Am 03.12.1903 gelangen ihnen 
der erste gesteuerte Motorflug (Dauer:12 Sekunden, Strecke: 53 m) mit einem Doppeldecker, der von zwei durch einen kleinen 
Benzinmotor angetriebenen Luftschrauben bewegt wurde. Die Brüder Wright gelten somit als Pioniere des Motorfluges.   
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0.1. Gegenstand der Arbeit 
 

Flugzeuge fliegen auch im Kontext des modernsten Entwicklungsstandes nicht vollauto-

matisiert, sie werden gesteuert von Menschen, die in ihrer Funktion „Piloten“9 genannt 

werden. Das Führen eines Flugzeuges ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, Fehler haben 

schneller als in vielen anderen Lebensbereichen weit reichende Folgen - sowohl für 

„Mitfliegende“ und Gerät als auch für „Untengebliebene“. Die Tätigkeit als Flugzeugführer 

fordert eine qualifizierte Fachkraft, die neben dem rein fliegerischen „Handwerk“ sowohl die 

Technik seines Flugzeuges beherrscht und das Wetter analysieren und beurteilen, als auch 

sicherheitsrelevante Aspekte eines Fluges voraussehen kann und sich in Fragen des Luft-

rechtes auskennt. In der Verkehrs- und Cargofliegerei muss dies alles mit ökonomischen 

Überlegungen in Einklang gebracht werden.  Darüber hinaus soll ein Pilot Führungsqualitäten 

aufweisen, um mit Besatzung und Bodenpersonal zu optimalen Ergebnissen hinsichtlich 

Sicherheit, Pünktlichkeit, Kosten und Service zu gelangen und darf außerdem weitere 

Interessen der Passagiere - seinen Kunden - im Sinne eines Dienstleisters nicht aus den Augen 

verlieren. Im Kontext moderner Transportsysteme sollen all diese Aufgaben auch unter 

Zeitdruck, bei Müdigkeit und bei technischen Problemen bewältigt werden. 

 

Warum also entscheiden sich Menschen dazu, Berufspilot zu werden? Vielleicht suchen sie 

Anschluss an den zu Beginn skizzierten „großen Menschheitstraum“. Aber bleibt dieser unter 

den realen Arbeitsbedingungen von Flugzeugführern lebendig? Vielleicht verspricht ein zu 

erwartender vielfältiger Arbeitsalltag die Abwesenheit von beruflicher Routine - unterstützt 

vom Bild des hochqualifizierten polyglotten Postmateriellen, der als individual global player 

sein Leben gleich in mehreren Metropolen dieser Welt zelebriert? Im Blick auf die modernen 

Werte Mobilität und finanzielle Unabhängigkeit wäre damit eine Verknüpfung mit hohem 

sozialem Status verbunden. 

Insofern zielt der Titel „Blick aus den Wolken“ nicht nur auf die räumliche Gegebenheit 

der „Vogelperspektive“, sondern auch auf die Sicht über „innere Landschaften“ von 

Pilotenbiografien, deren „Lebensadern“ und Mäandrierungen. 

 

Der Ausgangspunkt dieser Arbeit ist das Interesse am Feld der Luftfahrt, genauer der 

Zivilluftfahrt und ihren Bedeutungen - nicht in ökonomischer, sondern in sozialer Hinsicht. 

Welche Bilder finden sich in unserer Gesellschaft im Blick auf Luftfahrt und die im Cockpit 

                                                 
9 Der Begriff stammt aus dem Italienischen „piloto“, älter „pedota“ zu griech. „πηδϖη", das eigentlich „Steueruder“ bedeutet. 
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arbeitenden Personen? Wie werden sie dargestellt? Welches Selbstbild haben sie? Sind sie 

tatsächlich die „tollkühnen Kerle in ihren fliegenden Kisten“ (vgl. Pitzke, 2005), denen „der 

Wind ebenso gehorcht“10 wie ihre Crew? Von der Grundannahme ausgehend, dass in 

Interaktionen Ordnungen entstehen, erweitert sich die Frage auf die Selbstkonstruktion des 

Pilotenbildes. Sind Flieger daran beteiligt und inwiefern reproduzieren sie dieses Bild? 

Piloten wird eine weit reichende Entscheidungskompetenz zugeschrieben. In verantwort-

licher Position werden sie in nautischer Tradition „Kapitän“11 genannt, sind damit „Inhaber 

der vollen Gewalt an Bord“ (vgl. Von Kienle, 1981), die sich über Besatzung, Passagiere und 

Flugweg ebenso erstreckt wie über technisches Gerät, das es scheinbar ermöglicht, selbst 

physikalische Grundlagen wie die Gravitation zu durchbrechen. 

 

Im Blick auf die gestellten Fragen erscheint eine methodische Haltung angemessen, die  

zunächst von explizit fixierten Eingangshypothesen absieht und sich stattdessen in eine 

Suchbewegung begibt, die erst im zweiten Schritt eine Theorieentwicklung zum Ziel hat - 

ganz im Sinne der Grounded Theory12, deren umfassenden sozialwissenschaftlichen Ansatz 

weit mehr als lediglich eine qualitative Methode darstellt. 

Insofern wird in der vorliegenden Arbeit ein Forschungsweg beschritten, der sich zunächst 

auf der Grundlage subjektiver Sichtweisen von Piloten um die Rekonstruktion ihrer 

Handlungss- und Erlebensstrukturen bemüht13, um im Anschluss daran Aussagen über deren 

gesellschaftliche Konstruktion zu machen. 

Im Rahmen eines solchen interpretativen Forschungshandelns spielen theoretische 

Überlegungen eher die Rolle von sensibilisierenden Konzepten, die nicht als überprüfbares 

Material ex ante gesetzter Aussagen dienen, sondern als Suchraster zur Auffindung individu-

eller Handlungsmotive (Erzberger, 1998: 68f). Der Ausgang der hier vorliegenden 

Untersuchung liegt also nicht in theoretischen Überlegungen, sondern im empirischen 

Material. 

 

Auffällig erscheint, dass bereits in einer ersten Sichtung sich ein Themenfeld im Kreis von 

Entscheidungskompetenz, Macht und Einfluss abzeichnet, das sich sowohl in technischer wie 

in sozialer Hinsicht verstehen ließe. Freilich bleibt es in diesem Zusammenhang notwendig, 

die Begrifflichkeiten näher zu beleuchten. Im Blick auf die wohl berühmteste Definition in 
                                                 

10 Damit stoßen sie in das Reich der christlichen Wundererzählungen vor:  „Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Was ist 
das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind … gehorcht? “ Mk, 4,41 parr. 

11 Der Begriff ist vom Lateinischen „capitaneus“ zu „caput“ = „Kopf“ abgeleitet. 
12 Vgl. Glaser & Strauss, 2005. 
13 Als wissenschaftliche Grundlage dazu gilt das sgg. „Thomastheorem“, nach dem die Individuen ihr Verhalten an der Interpretation einer 

Situation ausrichten und nicht an der „Objektivität“ der Situation an sich: „If men define situations as real, they are real in their 
consequences“ (Thomas & Thomas, 1928: 528). 
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Max Webers Bürokratiemodell14, nach der „Macht … jede Chance [ist], innerhalb einer 

sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 

worauf diese Chance beruht“ (Weber, 1980: §16, 28), wird zu prüfen sein, inwiefern diese 

Grundlegung im empirischen Material wieder zu erkennen ist, ob sie auf  Beziehungen zu 

Objekten auszudehnen ist bzw. in wieweit sie sich überhaupt erweiterbar zeigt. 

 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Macht- und Einflussbereich von 

Piloten tatsächlich existiert oder ein ihnen zugeschriebenes Konstrukt darstellt. Schlicht 

betrachtet bietet das Luftverkehrssystem eine Transportdienstleistung, die andere 

Beförderungsunternehmungen ebenso und zu einem geschichtlich deutlich früheren Zeitpunkt 

entwickelt haben. Wenn sich also die Zuschreibung bestätigt, warum trifft sie nicht in 

vergleichbarerer Weise auf Seeleute, Lockführer und Busfahrer zu?  

Vielleicht geben inhaltlich-biografische Informationen (Lebenslauf, beruflicher 

Werdegang) Hinweise auf die genannten Zusammenhänge, vielleicht lassen sich biografisch-

strukturelle Beobachtungen (Rollenvorbilder, Erfahrungen mit Garantenpflichten) zur 

Erhellung des Themenkreises heranziehen. Möglicherweise bildet er sich in der Interaktion im 

Rahmen der Erhebung des Interviewmaterials ab.  Es ist denkbar, dass sich darin Strukturen 

erkennen lassen, die ein gesellschaftliches Bild bestätigen, sodass in einer Art „self fulfilling 

prophecy“ eine Konstruktion greift, die eine gesellschaftliche Chiffre durch das eigene 

Verhalten bestätigt und immer wieder neu generiert, ohne sich seines Inhaltes näherhin 

bewusst zu sein.  

Unsicher ist auch, ob an dieser Konstruktion eine Grundstruktur des 

Geschlechterverhältnisses beteiligt ist. Für viele sind Pilotinnen gleichermaßen eine „Irritation 

wie ein Faszinosum“, die deswegen „aus dem kulturellen Rahmen fallen“, weil dem 

Berufsbild des Piloten in Form von Technikbeherrschung, „Professionalität, Freiheit und 

Abenteuer sowie Macht und Verantwortung in potenzierter Form … Männlichkeits-

zuweisung[en] eingelagert“ sind (Eccard, 2004: 9, 272). 

 

Die Idee zur Erstellung einer Forschungsarbeit im genannten Themenkreis beruht auf dem 

methodischen Zugang der strukturalen Biographieforschung, wie sie etwa von dem Kasseler 

Soziologen Wolfram Fischer vertreten wird. Die von ihm genutzte und weiterentwickelte 

Interviewtechnik regt ein freies Erzählen von Geschichten an und schafft damit Einblicke in 

                                                 
14 Weber war Jurist, Nationalökonom und Mitbegründer der Soziologie, *21.04.1864 in Erfurt; †14.06.1920 in München. Das von ihm 

benannte „Bürokratiemodell“ beschrieb Teile von Gesellschaftsordnungen im Sinne einer Befolgung von Regeln aufgrund festgelegter 
Arbeitsbefugnisse, die durch abgegrenzte Arbeitsbereiche regel- und vorschriftsmäßig arbeitender Amtsträger im Interesse einer 
Gesamtorganisation durchgesetzt werden können. 
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die subjektiven Bedeutungsstrukturen von Akteuren. Vorausgesetzt wird dabei, dass solche  

Bedeutungsstrukturen als objektive Handlungsstrukturen enagiert und erkennbar werden, die 

einer systematischen Abfrage verschlossen bliebe, weil sie sich weitgehend dem direkt 

steuernden Zugriff des Akteurs entziehen. Es wird also davon ausgegangen, dass es weder 

zufällig noch bewusst steuerbar ist, in welcher Form und Ausführlichkeit und an welcher 

Stelle ein bestimmtes Thema angebracht wird (Fischer & Goblirsch, 2004). 

Zur Übertragung auf ein Themenfeld außerhalb der Sozialen Arbeit wirkte die Studie von 

Hermanns et.al. inspirierend, die bereits vor mehr als zwanzig Jahren mittels narrativer 

Interviews Informationen über „soziale Handlungskompetenz von Ingenieuren“ (Hermanns, 

Tkocz, et. al., 1984: 11) herausarbeitete. 

 

0.2. Aufbau der Studie 
 

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst erste Überblicke der angesprochenen 

Themenbereiche geboten. Dazu soll im ersten Kapitel eine Verortung in der 

Biografieforschung, ihren „konjunkturellen Verläufen“, Grundannahmen und Methoden 

ebenso gehören wie eine Sondierung des Themenkreises Luftfahrt. Darin wird der Zugang 

zum Themenfeld über eine semantische Auslotung gesucht, um anschließend den sozialen 

Kontext des hier anvisierten Berufsbildes „Luftfahrzeugführer“ abzuschreiten und insofern 

das Bedingungsfeld unter besonderer Berücksichtigung aktueller Entwicklungen zu 

fokussieren. Der Blick auf etablierte Auswahl- und Ausbildungsverfahren einer führenden 

Ausbildungsinstitution der Verkehrsfliegerei begründet in gewisser Weise bereits den hier 

vorgelegten, veränderten Blickwinkel durch die Anwendung einer im Feld unüblichen 

Methode. 

Der Themenkreis „Macht - Herrschaft - Einflussnahme“ stellte sich während der 

Biografieanalysen bereits früh als bedeutsam heraus und provozierte eine genauere Literatur-

recherche und Darstellung. Die hier diskutierten theoretischen Ansätze stellen allerdings 

keinen vorab fixierten erkenntnisleitenden Rahmen dar, unter dessen Vorzeichen die 

empirischen Arbeiten dieser Studie ausgerichtet wurden. Sie dienen vielmehr als Deutungs-

hilfe: Die empirische Arbeit der Analyse und Auswertungsprozesse fand in der Eigenlogik der 

Daten, d.h. der biographischen Strukturierungen vor der Diskussion der in diesem Kapitel 

vorgestellten Konzepte statt. Sie sind somit bereits Teil der theoretischen Zuspitzung der 

Analyseergebnisse und beschreiben den zyklischen Arbeitsprozess, der zwischen 

theoretischer Fundierung und Analyse des empirischen Materials pendelte. 
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Das zweite Kapitel widmet sich der Methodenentscheidung und deren Begründung. Die 

Anwendung narrativ-biografischer Interviews und entsprechender Auswertungsverfahren hat 

in der Geschichte rekonstruktiver Sozialforschung bereits eine differenzierte Tradition. 

Sowohl die theoretische Fundierung als auch die Akzentuierungen der verschiedenen 

Vertreter sollen dargestellt werden. Dabei ist es notwendig zuzugestehen, auch in einer Arbeit 

diesen Umfanges, die differenzierten Diskurse nicht erschöpfend diskutiert werden können. 

Dennoch erscheint es sinnvoll, den thematischen Hintergrund vor dem die Entfaltung der 

Biografien entwickelt werden, trotz aller Einschränkungen im Blick auf seine heterogene 

Komplexität anzudeuten. 

In einem dritten Kapitel wird das empirische Material dargestellt und ausgewertet. Aus 

zehn Interviews mit professionellen Luftfahrzeugführern aus dem Zivilbereich wurden vier 

ausgewählt. Das Kapitel hält sich streng an die Schritte der vorgeschlagenen 

Auswertungsmethodik: Der Übersichtlichkeit halber ist den Falldarstellungen jeweils ein 

Genogramm vorangestellt. Die hermeneutische Arbeit wurde in mehreren Arbeitsgruppen 

geleistet, die sich in ihren Interpretationen gegenseitig ergänzt haben und ihre Ergebnisse 

gegenseitig vergleichbar machten. Als Besonderheit wird in der Strukturhypothese auf die 

Niederlegung der vielen hundert entwickelten Einzelhypothesen verzichtet, um zugunsten 

einer tieferen Durchdringung die Analyseergebnisse im Zusammenhang darstellen zu können. 

Innerhalb dieser Arbeitsschritte wurden die Auswertungsperspektiven jeweils von den 

nachprüfbaren biografischen Daten über das Selbstpräsentationsinteresse sowie das 

Selbsterleben bis hin zu einer Kontrastierung der Strukturhypothesen geführt. Auch wenn die 

Untersuchung durch abschließende Typenbildung kategoriale Aspekte von Biografie- und 

Machtthemata in den Vordergrund rückt, sind dennoch offene, im Arbeitsprozess entstandene 

Kriterien Leitinteresse und Ergebnis des empirischen Teils. 

Ein viertes Kapitel verschafft innerhalb einer Zusammenfassung und Zuspitzung der 

Analyseergebnisse einen Überblick über den Gesamtertrag der Arbeit. Dies geschieht durch 

die Zusammenschau der Typisierungen einerseits wie durch einen Überblick auf sich neu 

ergebende Aspekte und weiteren Forschungsbedarf andererseits. 

Im fünften Kapitel soll ein Glossar die Erklärung häufig verwendeter Fachbegriffe mit zum 

Teil umfangreichem Hintergrund leicht zugänglich machen, sowie die obligatorischen 

Legenden und formalen Voraussetzungen bieten. Die vorgelegte Arbeit operiert mit 

hochsensiblen Informationen. Im Zuge des Persönlichkeitsschutzes wurde auf eine 

Dokumentation der Interviewtranskripte verzichtet. Eine detaillierte Stellungnahme zur 

Anonymisierung findet sich im Kapitel 2.5. 
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1. Forschungsstand - Theorie 

1.1. Themenkreis Biografie 
1.1.1. Einstieg 

 

Der Begriff „Biografie“ hat sich durch seinen alltagssprachlichen Gebrauch als Universal-

begriff für eine Art „Blick über einen gesamten Lebensablauf“ in unserem Bewusstsein fest 

verankert. Aus dem in antiker Zeit selten verwendeten griechische Wort „βιογραφεα“ 

entwickelte sich neoklassisch aus „βιο γραφειν“ = „das Leben schreiben“ das heutige Wort 

„Biografie“. Es lässt in Erweiterung seiner wörtlichen Bedeutung im Sinne von „das Leben 

selbst“ bereits einen vielschichtigen und auch differenzierten Bedeutungshorizont mit deutlich 

hermeneutischen Anteilen erkennen. 

Im geschichtlichen Wandel verlieren bisherige normierende Strukturierungen (wie Klasse, 

Religion, Berufszugehörigkeit) ihre konstituierende Bedeutung. Das Individuum wird in die 

Verantwortung gezogen, diese Strukturierungsleistung selbst zu erbringen (vgl. Beck & Beck-

Gernsheim, 1994). Es wird dem durch eine Integration von vormals Erlebtem und heute 

Erinnertem in „biografischer Arbeit“ gerecht (vgl. Fischer-Rosenthal, 2000b; a). Freilich kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass diese Arbeit in „Einzelleistung“ geschieht, es muss 

vielmehr von einer sozialer Aktion im Sinne einer Wechselwirkung zwischen individueller 

und gesellschaftlicher Konstitution gesprochen werden. „Angesichts eines durch das 

tendenzielle Verschwinden der großen Institutionen als stabilen Ordnungsgaranten 

wachsenden Individualisierungsdruckes auf das Subjekt entwickeln sich paradox anmutende 

Konsequenzen. Der Biographie kommt einerseits eine bedeutsamer werdende sozial ver-

ortende, strukturierende und integrierende Qualität zu, während dem Einzelnen durch 

zunehmende Entbindung wachsende Überforderung zugemutet und das biographische Heft 

aus der Hand geschlagen werden“ (Pockrandt, 2006: 12). 

 

Bio-graphie ist als Leben und Schreiben in zweifacher Hinsicht doppeldeutig und eng 

miteinander verwoben15: Sowohl „als Biografie, die man schreibend oder erzählend 

konstruiert und als diejenige, die man »hat«, wenn auch das damit angezielte gelebte Leben 

nicht anders denn in konstruiert-reflektierter Gestalt zugänglich wird. »Gelebte« und 

                                                 
15 Dies gilt nicht zuletzt im Blick auf die Verarbeitung der „Shoa“ (hebr. Bezeichnung für den Genozid an den europäischen Juden durch die 

Nationalsozialisten) durch Überlebende, die das Erzählen des Grauens nicht selten als die einzige Motivation empfanden, während und 
auch nach den Lageraufenthalten weiterzuleben: „Vielleicht aber war das Schreiben des Manuskripts auch nur eine ganz natürliche 
menschliche Reaktion , um die Last jener Jahre von sich abzuschütteln.“ Wieslaw, 1982 : 6, „´Danach …! Danach …!´ sagten wir 
damals, und unsere Träume hatten Adlerschwingen … . Ich wollte singen, von Freud und Leid der Welt singen.“ (Fénelon, 1987: 311); 
vgl. auch das Lebenswerk von Eli Wiesel insbesondere in „Die Nacht zu begraben Elischa“  u.a.,  Wiesel, 1992. 
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»geschriebene« Biographie sind einander strukturell ähnlich und interdependent16 (Pockrandt, 

2006: 11). Dabei entstehen Bedeutungen des Begriffes Biografie, die verschiedene 

Definitionskriterien zugrunde legen. 

Die Biografie wird zunächst verstanden als Ausdruck eines individuellen 

Sozialisationsprozesses, bei dem ein Austausch zwischen der Innen- und Außenwelt 

stattfindet. „Wir verstehen die Biographie als eine in einem lebenslangen Prozess erworbene 

Aufschichtung von Erfahrungen, die bewusst oder unbewusst geronnen in unser Handeln 

eingehen“ (Gudjons, Wagener-Gudjons, et. al., 2008: 16). Sie ist das Ergebnis eines 

Prozesses, der über einzelne Lebensphasen hinaus wirkt und sie gleichzeitig sowohl 

miteinander verbindet als auch nie als abgeschlossen gelten kann. In dieser Auseinander-

setzung wird die Chance erkannt, die Erfahrungen und Einflüsse, welche Identität17 und 

gegenwärtiges Handeln geprägt haben, transparent zu machen.  

Darüber hinaus liefert die individuelle Biografie den Zugang zur Betrachtung des 

Selbstkonzepts: „Jeder Mensch bildet … aus der Summe seiner Selbsterfahrungen hinsichtlich 

seiner Motive, Fähigkeiten und Wertvorstellungen ein Selbstkonzept, das zentral für die 

Karriere ist und immer bei Entscheidungen als Wegweiser zum Tragen kommt“ (Sonntag, 

1996: 141) 18. 

Die Aktualisierung und Infragestellung früherer Erfahrungen stellt die Grundlage für eine 

Orientierung in der Gegenwart dar. „Das Leben muss vorwärts gelebt werden, kann aber nur 

rückwärts verstanden werden“ (Kierkegaard, zit. nach Meulemann, 1999: 306). So „neigen 

biographische Wissensbestände, die im Prinzip kontinuierlich benötigt werden, dazu 

gleichsam »abzusinken«, zu latenten oder sogar »präskriptiven« Wissensformen zu werden 

und mit den Hintergrundstrukturen unserer Erfahrung zu verschmelzen“ (Alheit, 1996: 296). 

                                                 
16 Im Rekurs auf Semprun, 1996 sowie Luther, 1992. 
17 Das subjektive Gefühl der Sicherheit, jemand bestimmter zu sein ist in der Psychologie, der Sozialpsychologie und der Soziologie 

verschieden bestimmt worden. 
 In der Psychoanalyse hat sich insbesondere Erik H. Erikson mit der Identitätsentwicklung beschäftigt, dessen Thesen auch in neueren 

Forschungsergebnissen tendenziell bestätigt werden. So geht man z.B. in der Säuglingsforschung davon aus, dass die persönliche 
Identität sich zu entwickeln beginnt, wenn das Kind zwischen sich und anderen zu unterscheiden lernt. Diese frühen Identifizierungen 
bilden zusammen mit den genetischen Anlagen den Kern der Identität. Mit zunehmendem Alter und dem Fortschreiten der kognitiven 
und emotionalen Entwicklung kommt es zur Ausdifferenzierung der persönlichen Identität. Am stärksten ausgeprägt ist dieser Prozess in 
der Adoleszenz, wenn der Jugendliche sich mit den elterlichen und gesellschaftlichen Normen und Werten auseinander setzt. Neben 
diesen bewussten Vorgängen bleiben aber immer auch unbewusste Identifizierungen erhalten, die einen mehr oder weniger starken 
Einfluss haben. Am deutlichsten wird dies, wenn sich Menschen in ihrem eigenen Verhalten selbst nicht wieder erkennen. Eine stabile 
positive Identität gilt als die Voraussetzung für Selbstsicherheit und ein gutes Selbstwertgefühl, wie auch komplementär dazu ungünstige 
Einflüsse in der Kindheit als störend für die Identitätsentwicklung angesehen werden (vgl. Erikson, 1971). 

 In der Sozialpsychologie definiert der amerikanische Sozialpsychologe George Herbert Mead Identität als die reflexive Fähigkeit des 
Subjekts, sich zu sich selbst und anderen gegenüber zu verhalten. Die Personwerdung wird dabei als Prozess aufgefasst, in dessen Verlauf 
man die Erwartungen der Interaktionspartner wahrnimmt, sie internalisiert und auf sie reagiert (vgl. Mead, 1973) 

 In der Soziologie untersuchte Erving Goffman die Auswirkungen von Stigmatisierung auf die Identitätsbehauptung. An ihn anschließend 
unterscheidet Habermas zwischen persönlicher, sozialer und Ich-Identität (vgl. Habermas, 1983). 

 Aus all dem wird die Bedeutung des Identitätsbegriffes für die vorliegende Arbeit erkennbar. Dennoch sollen im folgenden Begriff und 
wissenschaftliche Differenzierung im Interesse einer methodischen Kontinuität nicht weiter verfolgt werden. Diese Entscheidung 
konvergiert mit dem Vorschlag von Fischer, die idealistische Erbschaft des Identitätsbegriffs durch die Nutzung eines komplexen 
Konzepts biographischer Strukturierung zu umgehen (vgl. etwa Fischer-Rosenthal, 1995; Fischer-Rosenthal, 1999b: 250-265; Fischer-
Rosenthal, 1999b: 143-168). 

18 Mit Schein, 1985; 1995. 
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Die Lebensgeschichte eines Menschen wird durch die jeweils geltenden historischen, 

kulturellen und familiären Bedingungen beeinflusst. „Sie [die Biografie] repräsentiert das 

Leben für einen Menschen in einer besonderen, persönlichen Form; sie umfasst die 

Deutungen der Motive und Ursachen einzelner Entscheidungen und die Bewertung des 

Lebenslaufs in Abschnitten oder Bereichen oder insgesamt.“ (Meulemann, 1999: 306, vgl. 

auch Münchhausen, 2004: 59ff). Habitustheorie19 (vgl. Bourdieu, 1987; 1974) und 

Milieutheorie20 (vgl. Alheit, 1996: 296 und Maier, Paesler, et. al., 1977, neuerdings auch 

Wippermann, 2005) haben die Bedeutung der Sozialisation für Entwicklung und Biografie-

verlauf eines Menschen eindrucksvoll herausgearbeitet. 

Auch wenn die Begriffe „Lebenslauf“ und „Biografie“ alltagssprachlich häufig synonym 

verwendet werden, ist eine Differenzierung in der Fachliteratur erkennbar - allerdings nicht 

stringent durchgehalten. Unter „Lebenslauf“ wird gemeinhin die Aneinanderreihung von 

objektiven Daten verstanden, die anhand einer chronologischen Darstellung in 

institutionalisierter Form festgehalten wird. Der „Lebenslauf“ bezieht sich auf ein „objektiv 

rekonstruierbares“ Geschehen und ist im Rahmen der hier angewandten Methode objektiver 

Hermeneutik narrativ biografischer Interviews am ehesten mit dem ersten Auswertungsschritt 

unter dem Titel gelebtes Leben vergleichbar. „In ihm kehrt normalerweise bei jedem 

Menschen zwischen Geburt und Tod, kulturspezifisch modifiziert, eine Reihe von typischen 

Ereignissen, Stadien und Stationen wieder“ (Loch, 1986: 71). Beck definiert den Lebenslauf 

als „Verkettung tatsächlicher Ereignisse“ und Biografie als „Erzählform der Ereignisse“ (vgl. 

Beck, 1995). Pointiert beschreibt Meulemann die Differenz: „Der Lebenslauf ergibt sich aus 

den interdependenten Entscheidungen im Laufe des Lebens. Eine Biografie entsteht aus der 

Reflexion über die getroffenen Entscheidungen und vollzogenen Handlungen“ (Meulemann, 

1999: 305). Biografie stellt im Gegensatz zum Lebenslauf also eine erzählende Interpretation 

dar, die mehrere Varianten zulässt. Insofern ist von Differenzen zwischen dem Leben „an 

sich“ und dem, was davon erzählt wird, selbstverständlich auszugehen. Man wird in 

                                                 
19 Bourdieu analysiert die Rolle objektiv gegebener, sozial ungleicher Strukturen in der Gesellschaft (Bildungsgang, Herkunftsfamilie, 

Stellung in Kulturbetrieb und Wirtschaftsordnung) auf die Herausbildung subjektiver Denk- und Handlungsmuster und beschreibt den 
individuellen „Habitus“ eines Menschen (z.B. Geschmack, Sprache, Konsumverhalten) als unbewusste Verinnerlichung strukturell 
vorgegebener, klassenspezifischer Grenzen. Auf diese Weise versucht er das erkenntnistheoretische Problem der Vermittlung zwischen 
objektiven Strukturen und subjektiven Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen zu lösen, das auch die gegenwärtige 
sozialwissenschaftliche Diskussion in Deutschland prägt. 

20 Der Begriff Milieu beschreibt soziale Bedingungen, wie Normen, Gesetze, wirtschaftliche und politische Faktoren, in die ein Individuum 
bzw. eine Gruppe eingebettet ist. Dazu kann auch die innere geistige Umgebung (z.B. Mentalitäten und Gesinnungen) gerechnet werden. 
Alle diese Bedingungen wirken auf  Lern- und Reifungsprozesse sowie auf soziales Handeln („Milieufaktoren“). In der Forschung ist 
umstritten, ob von milieuklassifizierenden Strukturen überhaupt gesprochen werden kann. Der Milieubegriff spielt in der modernen 
Lebensstilforschung und Wahlanalyse der gegenwärtigen Gesellschaft wieder eine bedeutende Rolle. Die Lebensstilforschung geht davon 
aus, dass durch die zunehmende Pluralisierung der Gesellschaften und die Individualisierung der Lebensstile die vormals enge 
Verknüpfung zwischen sozialer Lage und Milieus entkoppelt wird, auch wenn soziale Milieus weiterhin nach Status und Einkommen 
hierarchisch eingeordnet werden können. Die Milieuforschung versucht alle jene (subjektiven wie objektiven)  Merkmale empirischer 
Analyse zugänglich zu machen, die die soziokulturelle Identität des Menschen konstituieren (Wertorientierungen, soziale Lage, 
Lebensziele, Arbeitseinstellungen, Freizeitmotive, unterschiedliche Aspekte der Lebensweise, alltagsästhetische Neigungen, 
Konsumorientierungen etc.). 
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Abhängigkeit von Erzählzeit, Adressatenkreis etc. verschiedene Biografien des gleichen 

Lebens erhalten. 

„In der Doppelung von kommunikativem und kognitivem Geschehen lässt sich 

biographische Arbeit sowohl als »Erleben und Interpretation des gelebten Lebens seitens des 

psychischen Systems« wie auch »als kommunikative Arbeit in Formen der Selbstpräsentation 

erzählter Lebensgeschichte in Interaktionen (dazu gehören weiterhin auch unter Vorausset-

zungen der Schriftlichkeit niedergeschriebene Biographien)« verstehen“ (Pockrandt, 2006: 11 

im Rekurs auf Fischer-Rosenthal, 1999a: 36). Es muss als ein Trugschluss angesehen werden, 

sich dem „richtigen“ urtextgleichen Leben in mathematischer Genauigkeit maximal annähern 

zu können. Die Unterscheidung in „Genauigkeit“ und „Richtigkeit“ führt eine wichtige 

Differenzierung ein, indem er von einer „Berichtigung“ i.e. einer neuen „Richtigkeit“ im 

Moment des Erzählens ausgeht (Pockrandt, 2006: 18). 

 

1.1.2. Konjunktur und Missbrauch - historischer Überblick 
 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Biografie taucht zunächst in der pädagogischen 

Tradition auf. Durch Wilhelm Dilthey hat die Biografieforschung einen systematischen 

Stellenwert zugewiesen bekommen (vgl. Son 1997).21 Eine Blütezeit erlebte sie in den 1920er 

Jahren speziell in der pädagogischen Psychologie und der Jugendforschung. Dabei wurden 

biografische Methoden eingesetzt, um Untersuchungen zum Jugendalter und zum Lebenslauf 

zu machen. 

Eine erneute Renaissance hatte die Biografieforschung in den 1970er Jahren. Dabei 

standen programmatische und methodologische Überlegungen zur Ausarbeitung einer 

biografischen und narrativen Orientierung im Vordergrund. Die in der Sozialwissenschaft bis 

dato verwandten Begriffe, wie die Jugendlichen oder die Mittelschicht, wurden als zu 

pauschalisierend bewertet. Hervorgehoben wurde nun eine an den Individuen orientierte 

biografische Differenzierung. Nach Baacke ist ein weiterer Grund für die Entstehung und 

Weiterentwicklung der Biografieforschung die Kritik an der Rollentheorie22. Diese schrieb 

Handlungen nicht Personen zu, sondern betrachtete sie als notwendige, funktionalistische 

Lösungsnotwendigkeiten (Baacke, 1985: 6).  

                                                 
21 Wilhelm Dilthey gilt als „Vater“ der modernen Geisteswissenschaften: „Was der Mensch ist, sagt ihm nur seine Geschichte“ (Dilthey 

1957, zit. n. Son, 1997: 89). „Das methodologische Grundmuster der Geisteswissenschaften ist nicht das Erklären ..., sondern das 
Verstehen des Sinnes und der Bedeutung des menschlichen Handelns“ (Gudjons, 1993: 29). 

22 Bereits 1936 stellt Linton die soziale Rolle als die Gesamtheit der einem gegebenen Status zugeschriebenen „kulturellen Modelle“ dar 
(Linton, 1936). Dazu gehören insbesondere vom sozialen System abhängige Erwartungen, Werte, Handlungsmuster und Verhaltens-
weisen. Der Ambivalenz von Adaptionsfähigkeit und Normativität der Rolle wendet sich Luhmann zu (vgl.Luhmann, 1972). Allerdings 
wird das Konzept der „Rolle“ nachhaltig erst von George Herbert Mead eingeführt (Mead, 1973). 

 Eine weiter gehende Rollendebatte findet sich u.a. in der Theateranalogie von Erving Goffman (vgl.Goffman, 2005). 
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In der erziehungswissenschaftlichen Biografieforschung treffen zwei Traditionen auf-

einander: die geisteswissenschaftlich-hermeneutische / phänomenologische Tradition sowie 

die sozialwissenschaftliche Entwicklungslinie eines interpretativen Paradigmas. Der geistes-

wissenschaftlich-hermeneutische Ansatz gab der Biografieforschung einen systematischen 

Stellenwert. „Individuelle Erfahrungsverarbeitung im Sinne der Herstellung individuellen 

Sinns wird dadurch ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Das ist der wesentliche 

methodologische Impuls, der von Dilthey im Hinblick auf die Biographieforschung ausging“ 

(Marotzki, 1999: 327). 

Der phänomenologische Ansatz nach Schütz fragt nach dem Sinn, den Individuen in ihre 

Lebenswelt bringen und wie sie ihn aufrechterhalten (vgl. Schütz, 1932; 1972). Eine 

Sinnkonstitution ist für ihn in hohem Maße an die „Sozialität“ gebunden. „In diesem Sinne 

bildet eine phänomenologische Analyse der Sinnkonstitution gesellschaftlicher 

Erfahrungsverarbeitung den Kern seines Ansatzes“ (Marotzki, 1999: 326). In den 

interpretativen sozialwissenschaftliche Traditionslinien werden die gesellschaftlichen 

Phänomene durch die Analyse jener Bedeutungen erschlossen, die Menschen ihnen 

zuschreiben. Werner Lochs „Lebenslauf und Erziehung“ bot erste programmatische 

Ausführungen dazu, dass Erziehung und Bildung grundsätzlich im Kontext von individuellen, 

alltäglichen Lebensläufen stattfinden (vgl. Loch, 1986). 

In den 1990er Jahren hat die biografische Forschung weiter zugenommen. Der Trend zur 

Rückbesinnung auf den „subjektiven Faktor“ wird in der zeitgenössischen biografischen 

Literatur deutlich, in der ein neues Verständnis von gesellschaftlicher Wirklichkeit zum 

Ausdruck kommt. Eine individualisierende Sichtweise von wechselseitiger Beeinflussung und 

Interdependenz, bei der der Einzelne einen entscheidenden Einfluss auf die Gesellschaft hat, 

gewinnt an Bedeutung. Es wird zunehmend der Versuch unternommen zu rekonstruieren, wie 

sich Individuen mit Umfeldveränderungen auseinandersetzen und diese aufgrund ihrer 

eigenen Erfahrungen deuten. „Das heißt, gesellschaftliche Wirklichkeit wird als eine durch 

das Alltagshandeln des einzelnen Menschen und deren Deutungen hergestellte begriffen“ 

(Gudjons, Wagener-Gudjons, et al, 2008: 18). Die vorliegende Arbeit korrespondiert mit 

dieser Entwicklung. 

Darüber hinaus kann nicht übersehen werden, dass auch in der Medienkultur biografische 

Aspekte - wenn auch in zunehmend fragwürdigem Setting - einen rasanten Aufschwung zu 

verzeichnen haben. 

Biografie ist gefragt und zu einem Modephänomen der Moderne geworden: “Über sich zu 

reden oder zu schreiben, vor sich und anderen sein Innerstes preiszugeben, seine Schuld zu 
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gestehen, sich öffentlich zu schämen, sein Leben privat oder sogar vor einem 

Millionenpublikum zu erbaulichen oder unterhaltsamen, therapeutischen, juristischen, 

religiösen oder ästhetischen Zwecken darzustellen, gehört zum aktuellen Medienalltag“ 

(Alheit & Hanses, 2004: 12).  

Nach den Gesetzen fortschreitender Kommerzialisierung selbst intimster Lebensbereiche 

nimmt es nicht Wunder, wenn im unglücklichen Zusammenspiel von „exhibitionistischer 

Obsession“ der Eindruck „biographischen Voyeurismusses“ entsteht (Alheit, Dausien, et. al., 

1999: 9) entsteht. Zeitgleich dazu rückt ein gesellschaftlicher Erosionsprozess das problema-

tische Spannungsverhältnis zwischen Biografie und Institution neu in den Blick der 

Forschung. 

 

1.1.3. Ziele der Biografieforschung und ihre Adressaten 
 

Biografisch orientierte Forschung zielt darauf, die Deutungen der Welt, die das Handeln 

der Individuen leiten, herauszuarbeiten und auf dieser Grundlage bestimmte gesellschaftliche 

Verarbeitungsmuster zu kristallisieren. Sie stellt dabei die Frage nach den persönlichen Sinn- 

und Bedeutungsgehalten, dem konsistenten „Ich“ der Individuen in den Mittelpunkt. Es geht 

bei der Thematisierung von Biografien „um das Allgemeine im Konkreten“ (vgl. Fischer, 

1978). Insofern sind die Deutungsmuster individueller Lebensgeschichten von hohem 

Interesse und bilden eine Art „Medium zwischen bekannten Dichotomien wie Individuum 

und Gesellschaft oder Inneres und Äußeres“  (Yi, 2006: 38f).  

Ein interessanter Aspekt ergibt sich aus der Selbstpositionierung des Forschers, durch den 

Datengewinnung sowie hermeneutische Analyse in entscheidender Weise geprägt werden. 

„Biografische Forschung setzt generell voraus, dass der Forschende sich intensiv durch 

Selbstreflexion mit sich selbst beschäftigt hat … .“ (Gudjons, Wagener-Gudjons, et al, 2008: 

54). Die Wechselwirkung zwischen dem „Forschungsgegenstand“ individueller Biografien 

und dem Forschungsprozess wird in der Diskussion zur Methodik noch zu beleuchten sein. 

 

1.1.4. Grundannahmen - Deutungsstrukturen - Methoden 
 

Wie innerhalb jeder Methodik wird auch in der Biografieforschung von verschiedenen 

Grundannahmen ausgegangen, zu deren wesentlichstem Bestandteil die Komplexität gehört. 

Die mit ansteigendem Lebensalter zunehmende Eigenart eine eigentlich unübersehbare 

Vielfalt an Komponenten darstellen zu müssen, kennzeichnet wesentlich die Arbeit mit und 

an Biografien. Verkomplizierend kommt hinzu, dass sich die pluralen Elemente aus 
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verschiedenen Blickwinkeln verschieden darstellen und interpretiert werden können. Daraus 

entwickelt sich die zweite Grundannahme der Subjektivität von Verarbeitung, Interpretation 

und Sinngebung sowie deren Wahrnehmung durch Dritte.  

Menschliches Leben nehmen wir in der Zeit wahr, sodass Zeitlichkeit als dritte 

Grundannahme zu benennen ist. In der Kombination von zeitlicher Bedingtheit und 

subjektiver Wahrnehmung rückt der Begriff der Identität erneut in den Mittelpunkt. Die 

Auseinandersetzung in der Zeit mit der eigenen Biografie entwickelt identitätsstiftende 

Wirkung: „Ich erkenne mich als jemand, der ich war, bin und sein werde (als kontinuierlich) 

in Bezug auf andere, die an sich und mit mir ebenso handeln“ (Baacke, 1985: 11). 

Im Blick auf vorhandenes Datenmaterial entsteht eine vierte grundlegende, evidente 

Annahme, dass Biografien nur mittelbar über verschiedene Hilfsmittel zugänglich sind, z.B. 

Texte, Tonbandaufzeichnungen, visuelles Material, Zeitzeugenaussagen etc.. Auch die hier 

angewandte Methode des narrativen Interviews kann für sich durch zeitliche Verschiebung, 

Transskriptionssystem o.ä. nur mittelbare Authentizität beanspruchen, selbst wenn wir eine 

systematische Implementierung alltagssprachlicher Phänomene voraussetzen (vgl. 

Deppermann, 2008; Schwitalla, 1997). 

Aus dem Genannten ergibt sich, dass die Biografieforschung immer auch als  

(selbst-)kritische Forschung agiert, die den Biografen als eigentlichen Experten für das 

Forschungsthema bewertet. „Biographien erlauben, Handlungsentwürfe über Vorstellungs-

weisen zu deuten, … sie … fungieren als ein hermeneutisches Instrument im Auffinden von 

Themen und Relevanzen, in der Besserwisserei eines sich vorab als aufgeklärt erachtenden 

wissenschaftlichen Subjekts allzu schnell verloren gehen“ (Baacke, 1985: 9). 

Die Biografieforschung und ihre Ansätze haben nicht nur die Vergangenheit im Blick, 

sondern auch die Steuerung und bewusste Orientierung von künftigen Lebensentwürfen. Das 

verstehende Reflektieren der individuellen Erfahrungen sowie die Entwicklung von 

biografischen Veränderungsmöglichkeiten, die in konkreten Handlungsperspektiven münden, 

vollzieht sich immer in der und durch die Auseinandersetzung mit den biografischen 

Erfahrungen. So wurde Biografieforschung neben der Soziologie stark pädagogisch orientiert 

in der „Sozialisationsforschung“ sowie erziehungswissenschaftlich orientiert in 

„Schulpädagogik“ und  „Erwachsenenbildung“ entwickelt. 

 

Es zeigen sich verschiedene Ansätze innerhalb der Biografieforschung, die dadurch zu 

unterscheiden sind, dass sie entweder andere methodische Zugänge zu einer Biografie 

anwenden, oder dass sie verschiedene Aspekte einer Biografie untersuchen. Schulze 
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unterscheidet sechs wissenschaftstheoretische Ansätze innerhalb der Biografieforschung (vgl. 

Schulze, 1993): Soziologische Ansätze stellen institutionelle und gesellschaftliche 

Bedingungen sowie individuellen Möglichkeiten für die Entfaltung einer Biografie in den 

Vordergrund. Diese  werden primär als Produkt von sozialen Regelungen gesehen. (vgl. 

Abraham, 2002; Fischer-Rosenthal, 1996; Kohli, 1978 u.a.). Ein entwicklungspsycholo-

gischer Ansatz fokussiert Bearbeitung und Bewältigung von kritischen Lebensereignissen, 

Wachstumskrisen und Entwicklungsaufgaben. (vgl. Lucius-Hoene, 2004 u.a.). Im phäno-

menologisch - anthropologischen Ansatz geht es in Parallele zum entwicklungs-

psychologischen Ansatz und in pädagogischer Ausrichtung um Erziehungsformen und 

Analyse lebensgeschichtlich relevanter  Biografiesituationen.  Der erziehungstheoretische 

Ansatz stellt in Rückführung auf die eigenen Lern-, Kindheits- und Jugenderfahrungen 

Erziehungstheorien und pädagogische Praxis in den Mittelpunkt (vgl. Krüger & Marotzki, 

1995 u.a.). Der bildungs- und lerntheoretische Ansatz fragt nach der Beschaffenheit von 

lebensgeschichtlichen Erfahrungen (vgl. Hoerning, 1991 u.a.). Der hermeneutisch- 

kommunikationstheoretische Ansatz zentriert die Fragen im Themenfeld von Erfahrungen 

und Lebenserinnerungen des Individuums sowie seine persönlichen Äußerungen, 

Bearbeitungen und Deutungen (vgl. Schulze, 1993 u.a.). 

Es erscheint evident, dass Untersuchungen auch in Mischformen der Ansätze präsentiert 

werden, zumal deren Beschreibung selbst bereits Schnittmengen erkennen lassen. So wird die 

hier vorgelegte Arbeit vornehmlich in der Tradition der soziologischen Ansätze zu 

positionieren sein, im Blick auf persönliche Lebenserinnerungen und deren Deutung mit 

Verweisen auf den hermeneutischen Ansatz. 

 

Generell spielen biografische Deutungen als Handlungsorientierung in der 

Biografieforschung eine herausgehobene Rolle. Auch in der vorliegenden Untersuchung 

zeigen sich Deutungsstrukturen in zweifacher Verschränkung: Zunächst durch das von den 

Biografen gelieferte Datenmaterial, das in seiner Präsentation bereits einer Deutung 

unterliegt, weiterhin durch die Auswertungsmethode in Analysegruppen. Ende der 1970er 

Jahre wurde in der Forschungsdiskussion eine „Alltagswende“ propagiert, die durch das 

„interpretative Paradigma“ des Symbolischen Interaktionismus23 angestoßen wurde: „Erst 

wenn die impliziten Strukturen, sprich die eigenen Deutungsmuster als handlungs-

orientierende Strukturen den Lernenden zugänglich werden, können sie selbst entscheiden, 

                                                 
23 Dabei handelt es sich um eine von George H. Mead maßgeblich beeinflusste Theorierichtung, die den Interaktionen zwischen den 

Individuen die zentrale Rolle bei der Entstehung von Rekonstruktionen zuschreibt: Menschen handeln „Dingen“ gegenüber auf der 
Grundlage der Be-Deutungen, die diese Dinge für sie besitzen (vgl. Mead, 1973). 



 30

welche Veränderungen bzw. Differenzierungen notwendig sind, um das eigene 

Verhaltensspektrum zu erweitern“ (Schüßler, 2000: 63, 392). Dem Einzelnen und seiner 

Selbsterkenntnis wurde Gewicht und Eigenverantwortung zugesprochen. Deutungsmuster 

sind kognitive Strukturen, die durch alltägliches Handeln erworben, verändert und gefestigt 

werden und selbst wieder Handeln anleiten. „Sie sind lebensgeschichtlich verankert und eng 

mit der eigenen Identität verwoben und insofern affektiv besetzt. Durch ihre 

handlungsorientierende und identitätsstabilisierende Funktion bieten sie dem Einzelnen 

Sicherheit, Sinnhaftigkeit und Kontinuität in seinem Verhalten“ (Schüßler, 2000: 121). „Die 

Art, wie die Ereignisse im Leben wahrgenommen werden, ist abhängig davon, welche 

sozialen Deutungsmuster jeweils aktiviert werden. Somit sind Lebensereignisse als Prozesse 

und eben nicht als punktuelle Daten zu beschreiben, denn sie haben immer eine 

Vorgeschichte bzw. eine gewisse Vorbereitungszeit.“ (Münchhausen, 2004: 72).  

 

Mit Ansätzen und Deutungsmustern eng verwandt sind die im Anschluss daran 

verwendeten Methoden, die in reaktive und nichtreaktive unterschieden werden. Zu den 

ersteren gehören narrative Interviews, Gruppendiskussionen und teilnehmende Beobachtung, 

bei denen der Forscher im Erhebungsprozess der Daten aktiv beteiligt ist, zu letzteren rechnet 

man Dokumente, Tagebücher, Autobiografien etc., bei denen der Forscher nicht in den 

Entstehungsprozess eingreifen kann. Neben den narrationsstrukturellen Verfahren (vgl. 

Schütze, 1983), dem Konzept der objektiven Hermeneutik (vgl. Oevermann, 1979) und dem 

Verfahren der strukturellen Rekonstruktion von Lebenskonstruktionen (vgl. Bude, 1987), die 

im Folgekapitel ausführlicher dargestellt werden, sollen weitere Methoden in kontrastierender 

Absicht genannt werden. 

Eine erste bedeutsame biografische Methode ist die erzählte Lebensgeschichte. In ihr 

lassen sich - im Gegensatz zu standardisierten Methoden - besonders gut die individuellen 

Bewältigungsweisen aus Krisen- und Umbruchsituationen erkennen. Gerade in solchen Zeiten 

entsteht im individuellen Lebensverlauf erhöhter Orientierungs- und Handlungsbedarf. 

Erzählbiografien  helfen dem Sprecher „bei der Vergegenwärtigung der eigenen Identität, bei 

individueller Selbstreflexion“ (Seitter, 2001: 56) und machen individuelle Besonderheiten in 

Relation zu anderen Individuen deutlich. Erzählte Biografien sind die wichtigsten 

Bezugspunkte „bei der Erforschung subjektiver Ausdeutungen von gesellschaftlichen 

Wandlungsprozessen“ (Gieseke & Siebers, 1995: 328).  

Als zweite Methode sei die guided autobiography aus dem angelsächsischen Raum 

genannt, die eine methodisch angeleitete biografische Selbstreflexion darstellt. Sie wurde 
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durch Mader in Deutschland bekannt und stellt eine Art themenbezogenes Interview dar: 

„[Die] Teilnehmer ... befragen sich gegenseitig, wie ihre Deutungen zu diesem Thema 

biographisch entstanden sind, durch welche Personen und Ereignisse sie geprägt wurden, wie 

und wodurch sie sich im Verlauf des Lebens verändert haben“ (vgl. Mader, 1989: 131). 

Eine dritte Methode beschreibt das strukturierte Erinnern, bei der es sich um eine 

thematisch fokussierte Bezugnahme auf subjektive Erfahrungen handelt (vgl. Behrens-Cobet, 

1990). Das angeleitete biografische Gespräch stellt eine verstehende Annäherung an fremde 

Lebenswelten dar und geht von alltäglichen Phänomenen biografischer Kommunikation aus 

(vgl. Nittel & Völzke, 2002). Der biografische Fragebogen leitet Individuen dazu an, ihre 

Biografie mittels demografischer, erfahrungsbezogener und einstellungsbedingter Variablen 

zu beschreiben, bei der in der Regel fragebezogene Items zu Arbeits- und Berufserfahrung, 

Aus- und Weiterbildung, Familie, Schule gefragt sind. 

 

Die so genannten „Lebenslinien“ sind eine beliebte biografische Methode, bei der die 

individuellen Höhen und Tiefen24 „mit allen Brüchen und Kontinuitäten aufgezeichnet 

werden. Auch in der beruflichen Weiterbildung wird diese Methode eingesetzt.“ 

(Münchhausen, 2004: 76)25. Steht die Verarbeitung von Zeitgeschichte im Vordergrund des 

Interesses, hat sich die Methode des „Oral-history-Interview“ durchgesetzt, bei der anhand 

von persönlichen Dokumenten Daten „aus erster Hand“ ausgewertet werden (vgl. Kade & 

Seitter, 2006). 

 

1.1.5. Leiblichkeit in der Biografie 
 

„Biographie und Leib gehören zusammen. Sie entstehen aneinander und durcheinander, sie 

entwickeln jeweils autonome Strukturen, aber stets in Verbindung, das eine stützt und irritiert 

das andere“ (Fischer-Rosenthal, 1999a: 15f). Die triviale Selbstverständlichkeit, dass Körper 

und individuelle Identität „eins und doppelt“26 sind, zeigt sich durch die gesamte 

Menschheitsgeschichte und kann über die Ur- und Frühgeschichte27, die biblische 

Auseinandersetzung28, die anthropologische Diskussion des Mittelalters bis in die Neuzeit29 

verfolgt werden. „Die soziologische Frage nach diesem Verhältnis versteht sich als Frage 
                                                 

24 Im angelsächsischen Raum findet sich in veröffentlichten Darstellungen von Persönlichkeiten, „Steckbriefen“ o.ä. häufig die Frage nach 
einem „high point - “ und einem „low point of biography“. 

25 In der biografischen Bildungsarbeit werden darüber hinaus häufig kreative Methoden angewendet wie Fotos, Erinnerungsstücke, Ton- und 
Filmdokumente, Expertengespräche, Theaterinszenierungen, Schreibwerkstätten etc. 

26 So Johann Wolfgang von Goethe in seinem Gedicht zum Ginkgo Biloba aus dem Jahre 1815, in dem er das Ginkgo-Blatt zum Symbol 
nicht nur des Rätsels seiner Person, sondern auch seiner Liebe zu Marianne Jung stilisiert. 

27 Aktuell erkennbar z.B. in der Ausstellung „Gott weiblich“ des Bibel und Orientmuseums, Fribourg,  (vgl. Keel, 2008). 
28 Z.B. „Vom sündhaften Fleisch … zum Tempel Gottes“ (Schroer & Staubli, 1998: 24) im Rekurs auf u.a. Gen 29,14. 
29 Vgl. z.B. die künstlerische Auseinandersetzung Douane Hansons in den 1920er Jahren (vgl. Hanson, 2002), aktuell z.B. in 

„Christusdarstellungen“ (vgl. Perez, 2004), sowie in der Fotoausstellung „Haare“ von Herlinde Koelbl, (vgl. Koelbl, 2007) u.v.a.m.. 
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nach der Weise, in der Biographie und Leib Leben und Welt des Menschen strukturieren“ 

(Pockrandt, 2006: 22)30.  

Neben der Genderdebatte, die aufgezeigt hat, dass „sich geschlechtsspezifische 

Sozialisationen nicht nur auf der kommunikativen Interaktionsebene wie bei der 

Selbstpräsentation, sondern auch auf der sprachlosen Ebene als Ausdrucksfeld im Leib 

manifestieren“ (Dausien, 1999 zit. n. Yi, 2006: 39), hat auch die Therapiegeschichte 

beginnend mit Wilhelm Reichs „Charakteranalyse“ (vgl. Reich, 1970) längst einen 

körperorientierten Zweig in Absetzung zu ausschließlich verbaler Therapie entwickelt (vgl. 

Staemmler, 1998). 

Im Blick auf den in dieser Untersuchung fokussierten allzu technisiert und 

professionalisiert wirkenden Wirtschaftsbereich der Verkehrsfliegerei zeigt sich hintergründig 

eine Fülle von Leibbezügen. Dabei kann an die Erfahrung von verändertem Gewichtsgefühl 

durch vertikale Beschleunigung oder Verzögerung, wie auch im Extremfall an 

Schwerelosigkeit (und symbolisierter „Unbeschwertheit“?) gedacht werden. Weiterhin sind 

Anklänge an die Risikoexposition, die sich schließlich nicht anders als über die Gefahr für 

körperliche Gesundheit vermittelt, denkbar: „ … gezwungen und bereit, mich auszuhalten und 

zu sterben und ich mit ihm“ (Keil, 1999: 73). Dadurch bricht  „die Unentrinnbarkeit 

gegenüber der eigenen Existenz als einer »leiblichen« schlagartig und unmittelbar hervor … 

und [die] Unentrinnbarkeit aus der eigenen Biographie“ (Pockrandt, 2006: 21) zeigt sich mit 

ganzem Gewicht. In positiver Wendung scheint die physische Erfahrung von Wirksamkeit 

bedeutsam, mit einem einzigen Handgriff tausende Tonnen Schubkraft in Bewegung setzen 

zu können, die sich wiederum unmittelbar in Anpressdruck auf der Sitzfläche und 

Gleichgewichtsverlagerung körperlich erfühlen lassen. Nahezu alle semantischen 

Konnotationen, die Menschen dem Fliegen beigeben (vgl. Kap. 1.3.1.) entstammen den damit 

erfahrenen oder erwarteten Körpererfahrungen, angefangen von flugmedizinischen 

Implikationen (vgl. Bachmann, 1999) über die gesundheitlichen Belastungen durch Strahlen 

wie auch dem von vielen unterstellten Lebensgefühl des „Blickes von oben herab“, im Bild: 

des „Blickes aus den Wolken“.  

Im weiteren Fortgang der Untersuchung soll nun der Themenkreis Luftfahrt in den Blick 

genommen werden. Dabei schlägt die semantische Auslotung der Begrifflichkeiten eine 

Brücke zwischen Leibbezügen und weiteren Bedeutungshorizonten im Wortfeld „Luftfahrt“ 

und „Fliegen“. 

                                                 
30 In der französischen Fachliteratur ist das Thema „Leiblichkeit“ in bemerkenswerter Weise entwickelt. Als Beispiel soll hier der Aspekt des 

Sehens und seiner soziolgischen Implikationen bei Le Breton, Corraze u.a. angeführt sein  (Le Breton, 2004: 251-273; Corraze, 1980: 
111). 
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1.2. Themenkreis Luftfahrt 
1.2.1. Semantische Auslotung 

 

Dem Fliegen hat die Gesellschaft die unterschiedlichsten Bedeutungsebenen zugewiesen, 

die ihre Wirkung eher unbewusst entfalten. Wie kaum ein zweiter hat der Liedermacher und 

Freizeitpilot Reinhard Mey mit seinem Lied „Über den Wolken“ das kollektive Bewusstsein 

des gesamten deutschen Sprachraumes zum Thema Fliegen geprägt. Darüber wird leicht 

übersehen, dass es eine Vielzahl von literarischen Publikationen im Themenkreis gibt, vom 

französischen Dichter und Piloten im Zweiten Weltkrieg Antoine de Staint-Exupéry über den 

us-amerikanischen Fluglehrer und Schriftsteller Richard Bach sowie die frühen Mitflieger 

Franz Kafka und Herman Hesse bis hin zu historischen Fliegerpersönlichkeiten wie Charles 

Lindbergh, Hanna Reitsch, Elly Beinhorn und vielen anderen mehr. Im folgenden Abschnitt 

sollen deren geronnene Erfahrungen häufig zitiert werden, auf die schriftstellerische 

Ausdruckskraft kann im Rahmen einer semantischen Auslotung kaum verzichtet werden. 

Mit der Entscheidung „Pilot zu werden“, trifft ein Mensch nicht nur eine Wahl für eine 

bestimmte (physische) Tätigkeit, sondern auch für eine soziale Position und einen 

Bedeutungshintergrund, vor dem seine gesellschaftliche Rolle verstanden werden kann. „Um 

den Kerngedanken der symbolisch-interaktionistischen Rollentheorie zusammenzufassen: 

Was jemand tut, ist nur verständlich auf dem Hintergrund seiner ganz einmaligen Biografie“ 

(Neuberger, 2002: 334), oder pointierter: „Mit seiner Entscheidung prägt er [der Mensch] ein 

Bild von sich. Er schafft sich eine Identität“ (Kiechle, 2006: 10). 

 

1.2.1.1. Grenzüberschreitung: Überwindung von physikalischen, politischen und 
 zeitlichen Grenzen 

 

Im Blick auf das Fliegen drängen sich Assoziationen von Transparenz, Leichtigkeit, Luft 

auf. Der Archetypus der Überwindung einer eigentlich unüberwindlichen physikalischen 

Grenze steht in Korrespondenz zur Eroberung eines zwar natürlichen, aber nicht für den 

Menschen bestimmten Lebensraumes. Er beschreibt die Doppeldeutigkeit der menschlichen 

Flugtätigkeit, die als Chiffre einer möglichen Hybris des Menschen, gottgleich zu werden, in 

vielfacher Weise Eingang in die Literatur gefunden hat. „Ganz feierlich umflog ich den 

Großglockner, der mir wie ein mahnender Finger Gottes schien. »Du kleiner Mensch, - ist es 

nicht vermessen, was du hier tust? …« Ich schauderte vor Ehrfurcht“.31 (Reitsch, 1951: 28), 

                                                 
31 Die Formulierung entstammt der Schilderung der Erstüberquerung der Alpen im Segelflugzeug durch Hanna Reitsch 1937. 
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„Ich war glücklich und andächtig vor dieser neu geschenkten Welt“ (Beinhorn, 2008: 21)32. 

Dabei ist die Bedeutung der Eroberung einer neuen (Raum-)Dimension in keiner Wese an 

fliegerische Pionierleistungen gebunden, sondern verbindet sich mit der reproduzierbaren 

Erfahrung des Fliegens. „… ein Blick auf die Spielzeugwelt unten voraus, / über mir nur die 

Tiefe des endlosen Blaus, / … / sich winzig zu wissen und zugleich so groß, / erhaben und 

glücklich und schwerelos, / einen Gedanken lang, einen Augenblick bloß“ (vgl. Mey, 1980). 

Die Tatsache, dass sich gemäß heutigem Weltbild und physikalischem Verständnis die 

Erde in ständiger Bewegung durch den Weltraum befindet33, gehört zwar zum 

Allgemeinbildungskanon, entzieht sich aber dem individuellen Erfahrungshorizont. Sie taugt 

daher weder zur Banalisierung menschlichen Fliegens noch beschreibt sie das 

Innengeschehen adäquat. Zentral erscheint der Rollenwechsel, der den Flieger aus seiner 

bisherigen Bestimmung herausgerissen erleben (“Mein Blickpunkt war der eines Gottes.“ vgl. 

Lindbergh, 1980) und existenziell bezogen sein lässt (“[der] Flieger hat … teil am 

Wesentlichen.“ Exupéry, 1959 vgl. auch Bach, 1982). 

 

Sich mittels des Fliegens in eine andere Sphäre zu begeben, wird häufig unter der 

Zuhilfenahme der Farbe „Blau“ beschrieben, die dabei ihr gesamtes kulturgeschichtliches 

Gewicht entfalten kann. 

In kurzem Exkurs sei bemerkt, dass die Konnotation zur Farbe „Blau“ die Bewegung des  

Aufsteigens in den Himmel und den Übergang vom Irdischen zum Himmlischen/Göttlichen 

verstärkend beschreibt. Viele Kulturen in Antike und Mittelalter erhoben Blau zur Götter- und 

Königsfarbe34 (Welsch & Liebmann, 2004: 69). Die Farbe entsteht in Wasser und Himmel 

durch Streuung von Lichtquanten. Sie entfaltet ihre Wirkung von Ferne und Unendlichkeit 

durch die menschliche Wahrnehmung, dass Farben aus größerer Entfernung trüber, bläulicher 

scheinen.35 Aus dem italienischen Wort Azurblau („l´azur“) entstand der Begriff „Lasur“, mit 

dem wir transparente Farben charakterisieren. Nicht zufällig wird die Wahl der Anzugfarbe 

                                                 
32 Neurdings auch im Roman „Halbschatten“ von Uwe Timm: „Ein Sinnbild für: Hochmut kommt vor dem Fall. Im Alten Testament stürzt 

Gott den anmaßenden Engel Luzifer, der non servio sagte. Wer den Hochmut mit dem Tod bezahlt, wird als tragisch angesehen, wer 
weiterhumpelt, als komisch“ (Timm, 2008: 219f). 

33  Bei der Bewegung der Erde durch den Weltraum wird in der Physik von folgenden Werten ausgegangen: Rotation der Erde um ihre 
eigene Achse º 463 m/s (x1670 km/h) am Äquator, Erdumlaufgeschwindigkeit um die Sonne  º 29.800 m/s (x 107.280 km/h), 
Umlaufgeschwindigkeit der Sonne um das Zentrum der Milchstraße º 220.000 m/s (x792.000 km/h), Umlaufgeschwindigkeit der 
Milchstraße um die Andromeda-Galaxie º 264.000 m/s (x950.400 km/h), Umlaufgeschwindigkeit der Lokalen Gruppe gegenüber der 
Milchstrasse benachbarten Galaxien um den Virgo-Haufen º 470.000 m/s (x1.692.000 km/h) (Seinandre & Audard, 2004: 43, 64). 

34 Als Beispiele können gelten: der blaue Mantel des babylonischen Gottes Marduk, der blaue Thron des ägyptischen Nilquellengottes 
Chnum, die blaue Haut des ägyptischen Wind- und Fruchtbarkeitsgottes Amun, die es ihm ermöglichte, unsichtbar durch die Lüfte zu 
fliegen, der blaue Hals des indischen Gnadengottes Shiva, sowie der blaue Mantel der christlichen Muttergottes Maria in katholischer 
Tradition. Allerdings wird dafür nicht nur der Symbolgehalt, sondern auch der Umstand einer nur in kleinen Mengen zu beschaffenden 
blauen Farbmittel eine bedeutende Rolle gespielt haben, wie bei Lapislazuli (Lazurit), Indigo (indigofera tinktoria), Azurit (Kupfer-
karbonat), Anilin (Teerfarbe arab. „al-nil“). 

35 Analysiert man z.B. Landschaftsaufnahmen mit einem Bildbearbeitungsprogramm am PC, zeigen sich die Farben mit wachsender 
Entfernung je weiter zum Horizont mit desto größerem Blauanteil. „Der Himmel ist oben von tieferem Blau als unten!“ (Heller, 2000: 
26). 
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für Cockpitpersonal in weltweit nahezu allen Fluglinien auf blau gefallen sein. 

In gewisser Weise führt uns die Symbolik der Farbe Blau auf eine tiefere 

Bedeutungsstruktur, die sich eher vor dem Hintergrund der Bewegung in einem 

Kleinflugzeug verstehen lässt: „Manchmal frag´ ich mich, was ist das eigentlich, / das mich 

drängt, aufzusteigen und dort oben meine Kreise zu zie´hn, / vielleicht um über alle Grenzen 

zu geh´n, vielleicht um über den Horizont hinaus zu sehe´n / und vielleicht um wie Ikarus aus 

Gefangenschaft zu flie´hn“ (vgl. Mey, 1975b). Der griechische Mythos des Ikarus, der - ganz 

in der Line des Hybrisgedankens - vornehmlich als Strafe des Übermütigen für seinen 

vermessenen Griff nach der Sonne gedeutet wird, schildert dennoch zunächst die durch die 

Flugkunst ermöglichte Flucht des Vaters Daedalus, der mit seinem Sohn Ikarus im Labyrinth 

des Minos auf Kreta gefangen gehalten wurde (Schwab, 1968: 42-46; Coenen, 1990: 102). 

Die Überwindung der physikalischen Grenze entpuppt sich als Überwindung einer humanen 

Grenze: über die Welt mit ihren Beschränkungen, vor allem aber über sich selbst und die 

eigenen Begrenzungen hinaus zu wachsen. 

Das Bild des Fliegers als Grenzüberschreiter ist auch auf das Alltagsphänomen Zeit 

übertragbar (vgl. Bach, 1984). „Buchstaben blättern wie von Geisterhand, leis´ klappern 

Städtenamen an die Wand, / die fernen Ziele in manch fernem Land; die Welt wird klein! / So 

nah sind Träume an der Wirklichkeit, einen Entschluss nur, ein paar Stunden weit, / so nah 

auch Not und Angst und Unfreiheit!“ (vgl. Mey, 1986). Selbst für den Urlauber wird durch 

das Fliegen zu einem entfernten Ziel die Überschreitung von Zeit-, Datums- und 

jahreszeitlichen Grenzen möglich, die über Jahrhunderte hinweg in der Alltagserfahrung als 

unverrückbar galten. Inzwischen kann der Jetlag längst nicht mehr als Statussymbol 

individueller global player gelten, dennoch steht der Langstreckenpilot in einem besondern 

Verhältnis zu ihm, ist er doch in gewisser Weise an dem Phänomen ursächlich beteiligt, in 

dem er die „silberne Brücke über Raum und Zeit“ (vgl. Mey, 1986) schlägt. 

Der Blick in die Pionierzeit des Fliegens macht bewusst, dass es Zeiten gab, in denen sich 

das Fliegen als eine problematische ethische Grenzüberschreitung darstellte: “ … und waren 

der Meinung, ein einigermaßen höherstehender Mensch, welcher Pflichten habe und gar 

Familienvater sei, dürfe sich unter keinen Umständen »der bloßen Sensation wegen« so einem 

Satansmöbel anvertrauen“ (vgl. Hesse, 1970). Heutzutage fliegt kaum noch jemand der 

bloßen Sensation wegen, diese hat sich eher auf Extremsportarten und Erlebnisevents 

verlagert. Dennoch bleibt im Erlebnis des Fliegens der General Aviation36 der Aspekt 

persönlicher Freiheit vermeintlich jenseits von Einschränkungen dominant. Dass „Über den 

                                                 
36 Der Begriff wird im Deutschen übersetzt mit: „Allgemeine Luftfahrt“ und ist damit eine Bezeichnung für die zivile, private Luftfahrt, 

insbesondere Segelflug, Rundflüge mit Gästen, Kunstflüge, Ultraleichtflüge etc., vgl. Glossar. 
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Wolken“ die Freiheit grenzenlos scheine, alle Ängste und Sorgen darunter verborgen blieben 

und was auf festem Erdengrund groß und wichtig erscheine, plötzlich nichtig und klein 

werde, ist übrigens nicht erst seit den legendären Zeilen Reinhard Meys bewusst (vgl. Mey, 

1974), sondern bereits 15 Jahre vorher beinahe wörtlich durch Saint Exupéry beschrieben 

worden37: „Alle unwichtigen Sorgen, die man für die Hauptsache hielt … werden ausgelöscht 

… .“ (vgl. Exupéry, 1959). „Der Wunsch, den Wolken nahe zu sein. Die Wolken sind für uns 

das sichtbare Bild des wunderbar Fernen und Leichten, und frei und unbeeinflussbar durch 

den Menschen ziehen sie im stetigen Wandel dahin“ (Timm, 2008: 175). 

Es braucht also nicht die verklärte Distanz des aviatischen Laien, um dem Fliegen 

außergewöhnliche Kraft zuzuschreiben (vgl. Bach, 1975). Auch der Antrieb des 

Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal kann retrospektiv durchaus als Motivation zur politischen 

Grenzüberschreitung im humanistischen Sinne verstanden werden (vgl. Heinzerling & 

Trischler, 1992: 160-172), die in einem Kooperationsprojekt der Berliner Philharmoniker 

folgenden Ausdruck gefunden hat: „Ein erster Schritt zum Menschenflug, Gott weiß, er war 

es wert! / Den nächsten werden and´re tun, der Mensch wird irgendwann / die ganze Welt 

umfliegen können, wenn er will, und dann / wird er sich aus der Enge der Gefangenschaft 

befrei´n, / mit allen Grenzen werden alle Kriege überwunden sein!“ (vgl. Mey, 1996). Im 

Rekurs auf Marga von Etzdorf38 klingt das in Uwe Timms Roman „Halbschatten“ 

folgendermaßen: „Marga hat sich ja als Botin verstanden. Sie wollte nicht einfach nur in die 

Ferne, sie wollte verbinden, sie wollte Verständigung über die Grenzen hinweg schaffen“ 

(Timm, 2008: 125). 

 

1.2.1.2. Motivationale Aspekte:  Angst, Flucht, Lust 
 

Die persistierende Angst des fliegenden Menschen39 ist der Absturz - bereits im Ikarus-

Mythos thematisiert. Unabhängig von mannigfaltig möglichen Ursachen zu einem 

Flugzeugabsturz ist die eigentliche physikalische Ursache der Fluguntauglichkeit des 

                                                 
37 Exupéry bezieht sich dabei auch auf das professionelle Fliegen. 
38 Margarete (Marga) Wolff, genannt von Etzdorf. * 01.08.1907, † 28.05.1933 war eine deutsche Fliegerin. Nach dem frühen Unfalltod ihrer 

Eltern 1911 in Ragusa wuchs sie mit ihrer Schwester bei ihrem Großvater, dem 1910 geadelten königlich-preußischen General der 
Infanterie Ulrich von Etzdorf auf dessen Gut bei Gehren in der Niederlausitz auf. Im Alter von 19 Jahren entschloss sie sich zu einer 
Ausbildung zur Pilotin. Im Dezember 1927 bestand sie nach viermonatiger Schulung bei der Flugschule Bornemann in Berlin-Staaken 
die Prüfung. Sie war somit nach Thea Rasche die zweite Frau, die nach dem Ersten Weltkrieg die Fluglizenz A2 erhielt. Ihre Ausbildung 
schloss sie mit dem Kunstflugschein ab. Es gelang ihr anschließend, als erste Frau eine Stelle als Copilotin bei der Deutschen Lufthansa 
zu bekommen. Sie wurde berühmt durch Langstreckenflüge nach Rabat (Marokko) und Tokio (Japan) mit einer Junkers A 50 ce „Junior“, 
der sie den Namen „Kiek in die Welt“ verlieh. Bei einem geplanten Australienflug beschädigte sie ihre Klemm Kl 32 bei einer 
Bruchlandung auf dem Flugplatz Mouslimieh bei Aleppo (Syrien) so schwer, dass sie die Reise abbrechen musste. Sie nahm sich 
daraufhin noch am selben Tag das Leben. Nach feierlichen Aufbahrungen in Deutschland wurde sie auf dem Berliner Invalidenfriedhof 
zur letzten Ruhe gebettet. Ihr Grabstein trägt die von ihr selbst gewählte Aufschrift: „Der Flug ist das Leben wert.“ 

39 Literarisch bei Thimm: „Unsere Fallträume sind Boten der Angst aus jener fernen Zeit, als unsere Ahnen noch aus den Bäumen stürzen 
konnten.“ (Timm, 2008: 174). 
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Flugzeuges ein Strömungsabriss an den Tragflächen. Auch hier gilt, dass ein technisch-

aerodynamisches Verständnis einer ganz gewöhnlichen Landung nicht mehr als einen 

„kontrollierten Absturz“ darstellt (vgl. Kühr, 1993: 7-29; Kapfer, 2003: 33-36). Dennoch sind 

damit Symbolisierung und Bedeutung unzureichend beschrieben. Deren Ursache darf in der 

Überwindung der Angst zu fallen oder sich fallen zu lassen vermutet werden. In der 

Psychoanalyse wird die Enthebung einer seelischen Bindung an ein Objekt (personell, 

materiell oder emotional) als „Ablösung“ beschrieben. „Ich glaube, ich lerne erst hier aus der 

Ferne die Welt und mich selber versteh´n. / So vieles wird klarer, so viel offenbarer, im 

richtigen Abstand geseh´n.“ (vgl. Mey, 1985a). Die Mehrdeutigkeit der Vokabel „Ablösung“ 

macht die hier vermutete innere Verflechtung von Flugbewegung und Persönlichkeits-

entwicklung deutlich. Neben der Ablösung von der Erdoberfläche beim Start und während 

des Fluges ist mit der „Ablösung“ der Luftströmung von der Oberfläche der angeströmten 

Tragfläche40 gleichzeitig das Ende der Flugfähigkeit des Flugzeuges und der Punkt 

menschlicher Verunsicherung sowohl des Fliegens als auch der persönlichen Entwicklung 

benannt. Menschen, die als Piloten regelmäßig fliegen, symbolisieren den aktiven Umgang 

mit dieser Angst: Sie setzen sich ihr aus und gelten als ihre permanente Überwinder. So wird 

„der Luftfahrtmythos sowohl konkret im geografischen Raum wie auch imaginär im sozialen 

Raum inszeniert“ (vgl. Höhler, 1999: 78). „Gleichzeitig erfährt damit das Fliegen als eine 

verwegene grandiose Tat eine weitere Aufwertung“ (Eccard, 2004: 137). 

 

Die erlebte Gefahr des Fliegens bezieht sich natürlich weniger auf aerodynamische denn 

auf viele davor liegenden Fehlerquellen, seien sie technischer, meteorologischer, politischer 

oder schlicht humaner Natur (human factor). Frech vom Luftfahrtpionier Wilbur Wright 

formuliert: „Die Luft ist völlig ungefährlich. Das einzig Gefährliche am Fliegen ist die Erde.“ 

(vgl. Venzke, 2002). Für Mitflieger beschränkt sich das Gefährdungsgefühl auf ein 

Ausgeliefertsein an das Können der Besatzung. Beiden - Besatzung wie Passagieren bleibt 

letztlich nur die Übereignung von Gesundheit und Leben an ein technisches Gerät und dessen 

Funktionsfähigkeit41. Ein Pilot ist im Krisenfalle auf sich allein oder seine Crew gestellt, was 

nicht nur das objektive Gefahrenpotenzial deutlich erhöht, sondern vor allem das subjektive 

                                                 
40 Der englische Begriff stall bezeichnet in der Aerodynamik die Ablösung der Luftströmung von der Oberfläche eines angeströmten 

Gegenstandes, z.B. einer Tragfläche. Die Folge ist eine Verringerung des Auftriebs. 
41 Dies ist zunächst nicht anders als bei dem Gebrauch vieler anderer technischer Geräte auch, z.B. beim Kraftfahrzeug. Den 

gefahrensteigernden Unterschied machen die direkter und schneller wirksamen Konsequenzen. Vergisst z.B. ein Autofahrer nach dem 
Tanken, seinen Tankdeckel zu schließen, hat er dessen Ersatz zu organisieren oder schlimmstenfalls einen Sabotageakt zu befürchten, in 
dessen Folge der Motor des Fahrzeuges irgendwann einmal einfach stehen bleibt und der Fahrer an den Fahrbahnrand ausrollen muss. 
Vergisst z.B. der Pilot eines Kleinflugzeuges den Verschluss seines Flügeltanks, wird der Unterdruck über den Tragflächen während des 
Startvorgangs und der ersten Flugphase den Treibstoff aus dem Tank heraussaugen - nach wenigen Minuten schon wird der Motor des 
Flugzeuges stehen bleiben, zur Rettung steht nurmehr die bisher erreichte Höhe zum Abgleiten auf ein improvisiertes Notlandefeld 
(hoffentlich nicht in einem Innenstadtgebiet) zu Verfügung. 
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Gefahrenerleben erheblich steigert. „Da haben es zum Beispiel die Leute auf dem Wasser 

leichter. Die können zuerst in Pfützen üben, dann in Teichen, dann in Flüssen und erst viel 

später wagen sie sich aufs Meer, für diesen [Flieger] hier gibt es nur das Meer“ (vgl. Kafka, 

1922). 

Eine weitere Gefahr stellt die Höhenstrahlung dar42. „Das fliegende Personal ist einer sehr 

starken Strahlenbelastung mit hohen biologischen Schadwirkungen ausgesetzt. Erhebliche 

Gesundheitsschäden sind nicht nur zu befürchten, sondern mit Sicherheit zu erwarten“ (vgl. 

Cockpit, 1994: 12). Allerdings können in der gegenwärtigen Auseinandersetzung um 

Schadenswirkung der Strahlenbelastung Sachinformationen43 und berufspolitische Interessen 

kaum auseinander gehalten werden.44 Fest steht, dass die Strahlenbelastung mit der Höhe zu-

nimmt: In 10.000 m Höhe ist sie ca. 16mal größer als auf der Erdoberfläche, über den Polen 

zwei- bis dreimal höher als am Äquator.45 Es ist auch in Interviews mit betroffenen Piloten 

nicht zu ermitteln, ob die Strahlenbelastung tatsächlich ein subjektives Gefahrenerleben 

evoziert oder für berufspolitische Zwecke instrumentalisiert wird. Sicherlich kann davon 

ausgegangen werden, dass das Thema Strahlenbelastung den vielleicht ansonsten bestehenden 

Nimbus des gefährlichen Arbeitsplatzes im Cockpit sowohl bei Laien als auch bei 

Betroffenen wenig beeinflusst. „ … Einmal ist es so, dass man Strahlung nicht sinnlich 

erfahren kann. Man kann sie nicht fühlen, oder schmecken, sie tut nicht weh“ (Van Beveren, 

1997: 236, vgl. auch 235-245). Arbeitsbelastungen der Linienpiloten durch zeitliche und 

räumliche Flexibilität sowie Diskontinuitäten von Arbeits- und Biorhythmus (Eccard, 2004: 

253f) wiegen jedoch sicherlich schwerer. 

 

Den individualpsychologischen Aspekten würde man nicht ausreichend gerecht, zählte 

man ausschließlich die negativen Aspekte auf, so als wolle man sagen: Der Pilotenberuf steht 

deshalb in hohem Ansehen, weil sich die Flieger zum Wohle ihrer Auftraggeber bewusst 

Gefahren aussetzen und große Teile ihrer Lebensqualität opfern. Gewichtiger scheint, dass 
                                                 

42 Diese betrifft jedoch nur die Jetfliegerei, die Flughöhen über 10.000 m und darüber erreicht. 
43 Die Strahlenbelastung wird in microSv (Microsievert) bzw. mSv (Millisievert) gemessen: 10 mSv = 0,1 mrem (Millirem). der den Schutz 

der Bevölkerung und der Umwelt regelnde Paragraph der Strahlenschutzverordnung legt folgende Dosisgrenzwerte („30 Millirem-
Konzept“) als Folge der Ableitung radioaktiver Stoffe mit Luft oder Wasser fest: Effektive Dosis 0,3 mSv/Jahr auf Keimdrüsen, 
Gebärmutter, rotes Knochenmark,  0,3 mSv/Jahr auf alle anderen Organe, 0,9 mSv/Jahr auf Knochenoberfläche, Haut 1,8 mSv/Jahr. Von 
der früheren Dosiseinheit Millirem - 0,3 mSv (= 30 Millirem) - hat dieses Strahlenschutzkonzept seinen Namen., Recherche 13.12.2008 
http://www.kernenergie.de/r2/de/Gut_zu_wissen/Lexikon/m/30-millirem-konzept.php?navanchor=1210056. 

44 Die Strahlung besteht zu 80% aus hochenergetischen Neutronen ohne die Einrechnung kurzzeitiger Spitzen durch Solar-Flares (infolge 
Sonneneruptionen). Ob nun die gemessene Überschreitung der Grenzwerte mit der Auftraggeberschaft durch den Berufsverband in 
Verbindung gebracht werden kann oder die zögerliche Reaktion der Airlines mit deren wirtschaftlichen Interessen zusammenhängt, 
vermag kaum jemand zu sagen. Bei einer Publikation auf breiter Basis wäre sowohl mit einer erheblichen Verunsicherung der 
Fluggastkunden und Absatzeinbußen als auch mit kostspieligen Präventivuntersuchungen und berufsgenossenschaftlichen 
Ersatzleistungen zu rechnen. 

45 Untersuchungen zu strahlenbedingten Chromosomenaberrationen bei fliegendem Personal gibt es bereits seit ca. 20 Jahren in den USA, 
Japan und der Bundesrepublik. Wegen ihrer geringen Grundgesamtheiten ist die Interpretation der Ergebnisse jedoch heftig umstritten. 
Die von der ICRP (International Commission on Radiological Protection, dt. Internationale Strahlenschutzkommission, 
http://www.bmu.de/strahlenschutz/doc/6223.php) vorgeschlagene jährliche Strahlenbelastung von bis zu 25 mSv wären mit den 
gemessenen Werten überschritten. 
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mit der Tätigkeit des Fliegens Erlebnishorizonte eröffnet werden, die weit überwiegend 

positiv besetzt sind. 

Aspekte von „Überblick haben“, „Orientierung verschaffen“46 sind bereits im 

Perspektivwechsel vom „Irdischen zum Himmlischen“ angesprochen worden. „ …Und halten 

doch Zwänge und qualvolle Enge dort meine Gedanken im Zaum: / Hier zwischen zwei 

Flügeln frei von allen Zügeln, erfüllt sich noch ein Kindheitstraum“ (vgl. Mey, 1985a). Es 

sind die Archetypen von Freiheit und Unabhängigkeit, von Macht und Kontrolle, von 

Professionalität und Verantwortung, die das Bild des Fliegers prägen (vgl. Eccard, 2004: 

272).  

Dem Piloten ist es in dieser Symbolisierung gestattet, sich mittels seiner Tätigkeit in einen 

traum- ja trancehaften Zustand zu manövrieren: „Weiße Schluchten, Berg und Tal, / 

Federwolken ohne Zahl, / Fabelwesen ziehen vor dem Fenster vorbei. / Schleier wie aus 

Engelshaar, / schmiegen sich beinah greifbar / um die Flügelenden und reißen entzwei“ (vgl. 

Mey, 1975b)47. Einen „traumhaften Job“ zu machen, dessen Ausübung Nervenkitzel und 

höchstes Glücksgefühl verspricht, kennzeichnet die positive Konnotation zur Fliegertätigkeit: 

„Da fällt mir ein Werbeslogan ein, ein ganz obszöner, wie ging der gleich? Ach ja „Nur 

Fliegen ist schöner!48“ (vgl. Mey, 1994, vgl. Schnack & Neutzling, 1993: 275, ähnlich das 

Graffito  „I´d rather be flying!“). Auch hier lässt sich auf der Bedeutungsebene des 

„Traumhaften“ eine Querverbindung zur Farbe Blau ziehen: „Blau gilt als Farbe des Gemüts, 

als Farbe des Träumers und der Sehnsucht.“ (Welsch & Liebmann, 2004: 70). Poetisch: „… 

das Fliegen zieht den Sinn zusammen. … Im Flug sei er [der Mensch] ein anderer, sehe 

seinen Schmerz, seine Wünsche, auch Ängste, wie von außen, nicht etwa verkleinert, sondern 

in ihrer Notwendigkeit. Das meint ja, die Not zu wenden. Ja zu sagen“ (Timm, 2008: 123). 

Der Sprung zu traumhaften Zuständen ist demzufolge nicht weit, in dem irdisch 

unmögliche Zustände zusammengefasst werden, seien es Träume von der eigenen Kindheit49, 

der Errettung aus vitaler Bedrohung50, Träume von paradiesischen politischen-51 oder 

                                                 
46 In der wörtlichen Bedeutung der Profession der „Super-vision“ wird dieser Aspekt im Bereich der beruflichen Beratung nutzbar gemacht. 
47 Vgl. auch den Erzählfaden eines Traumes in „All die sturmfesten Himmelhunde“ (Mey, 1981), sowie die Kontrastierung der Arbeit unter 

Tage mit dem Traum des Kumpel „Nur manchmal, wenn er inne hält / träumt er, er könne dieser Welt / durch einen Wetterschacht 
entfliehen / und einem Adler gleich im Wind / hoch über seinem Labyrinth / über die Zechentürme ziehen“ (Mey, 1985b). 

48 „Nur fliegen ist schöner" war der Werbeslogan für den Opel GT, der in seiner Bauzeit zwischen 1968 und 1973 so etwas wie der Idealtyp 
eines Sportwagens war. Recherche Spiegel online Auto: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,395890,00.html, 11.02.2009. 

49 „Das letzte Abenteuer, mein Ausguck hoch im Baum, / Höhle und Lagerfeuer, mein letzter Kindertraum. / Meine Wikingmodelle, mein 
buntes Schaukelpferd, / Ausweg für alle Fälle, bevor ich ganz erwachsen werd´“ (Mey, 1988). 

50 „Der Flieger setzt im Schwebeflug seine Maschine fest genug / auf's Eis, um mit den Hufen einzubrechen. / Und hält sie dann in Maßarbeit 
wie festgeschraubt zwei Finger breit  über den trügerischen weißen Flächen. / Der Doktor wagt's und seilt sich ab, steigt auf die Kufe, 
viel zu knapp die Zeit, um Rettungsgerät zu besorgen. / Kniet hin aus waghalsigem Stand, packt zu und hat mit sich'rer Hand  / die kleine, 
leblose Gestalt geborgen.“ Aus „Delta Echo Kilo Golf November“ (Mey, 1990), in der die traumhafte Rettung eines im Eis des 
Steinhuder Meers eingebrochenen Kindes - nach einer wahren Begebenheit - geschildert wird. 

51 „Den nächsten werden and´re tun, der Mensch wird irgendwann / die ganze Welt umfliegen können, wenn er will, und dann / wird er sich 
aus der Enge der Gefangenschaft befrei´n, / mit allen Grenzen werden alle Kriege überwunden sein!“ (Mey, 1996); auch: „Ich mag ihn, 
diesen Ort, der lebt, / der Hauch Melancholie, der sich erhebt, / ich mag die Hoffnung, die doch über allem schwebt“ (Mey, 1986). 
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zwischenmenschlichen52 Zuständen. Es ist zu vermuten, dass unser Unbewusstes dies alles in 

den Pilotenberuf hinein projiziert. 

Der Nimbus des Abenteurers, der selbstverständlich zu fernen Welten Zugang hat, der sich 

eo ipso im an sich dem Menschen nicht zugänglichen Element bewegt, wird durch seine 

institutionell attestierte persönliche Eignung unterstrichen. „So fordert beispielsweise 

Lufthansa Flight Training (LFT)53, die größte der rund zwanzig Schulen, die in Deutschland 

Verkehrs- … flieger ausbilden, von … Bewerbern mindestens die allgemeine oder 

fachgebundene Hochschulreife.“ (Eccard, 2004: 88). Vor Annahme beim LFT haben alle 

Bewerber beim DLR54 ein mehrtägiges Auswahlverfahren absolviert. „Die Tests des DLR 

gelten bundesweit als die schwierigsten Einstellungstests überhaupt. Eine Durchfallquote von 

90% spricht eine deutliche Sprache“ (Hesse & Schrader, 1999: 7). Begleitet werden diese 

Fakten von Gerüchten über von den zukünftigen Piloten geforderte exakt passende 

Körpergröße, fehlerloses Gebiss und 100%ige Sehschärfe etc. Der Ruf des gesunden, elitären, 

auserwählten Menschen, der unter manchmal unvorstellbaren Bedingungen vom Himmel 

herunter kommt, weckt nahezu messianische Erartungen, die Übermenschliches für möglich 

halten. „Einer von den düsteren Novembertagen, / wo Nebel wie Watte das Land überzieht, / 

wo Spatzen nicht mal mehr zu Fuß zu geh´n wagen, / der Radarlotse seinen Schirm kaum 

noch sieht. / Mit Müh und Not hab ich noch die Kantinentür gefunden, / ich döse vor mich 

hin, und manchmal nick´ ich auch kurz ein, / der Kaffee dünn, und dick die Sicht und so 

vergeh´n die Stunden, / da plötzlich fliegt die Tür auf, und da kommen sie herein: / All die 

sturmfesten Himmelhunde verschwägert mit allem, was Flügel hat …“ (vgl. Mey, 1981). 

Es scheint, dass die Piloten - insbesondere zu Beginn ihrer Ausbildungszeit, die noch 

wenig von den profanen Anforderungen des fliegerischen Berufsalltags überformt ist - sich in 

einem Selbstbild bestätigt sehen, das sie „aufgeschlossen, lernbegierig mit dem unbedingten 

Willen zur Höchstleistung“ beschreibt (Fecker, 2003: 35) und somit dem Mythos des Fliegers 

entgegen kommt. Dazu kommen die Erfahrungen der praktischen Flugausbildung, die die 

Kandidaten nicht selten über sich hinauswachsen lassen, und bisweilen in mancherlei Hinsicht 

ein Leben lang prägen. Im Blick auf den ersten Alleinflug formuliert Reinhard Mey: „Ich kam 

mir beim Abstellen vor´m Hangartor / wie Lindbergh nach seinem Atlantikflug vor. / Ich kam 

seitdem von mancher Reise nach Haus, / aber so stolz wie damals stieg ich nie wieder aus. / 

Ich kenn´ Himmelhunde zu Haus in der Luft, / so was von abgebrüht, so was von ausgebufft / 

                                                 
52 „Grad erzählt St. Exupéry, dass ihm vor einigen Jahren / beim letzten Flug der kleine Prinz wieder begegnet ist. / Und alle plaudern, als ob 

sie immer eine Familie waren, / verziehen sind Feindseligkeiten, vergessen jeder Zwist“ (Mey, 1981). 
53 Das Akronym „LFT“ steht für „Lufthansa Flight Training“ und bezeichnet die Verkehrsfliegerschule der Lufthansa AG in Bremen, vgl. 

Glossar. 
54 Das Akronym „DLR“ steht für „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar. 
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aber keinen, selbst wenn er die Umlaufbahn fliegt, / der zurückdenkt und nicht noch glänzen-

de Augen kriegt.“ (vgl. Mey, 1980) und Elly Beinhorn für ihren zweiten Alleinflug: “Unter 

mir entfernte sich ein anderer Boden und ich flog einem neuen Himmel entgegen. Selbst die 

alte Staakener Luftschiffhalle sah ich anders als bisher. Auch ich war eine andere.“ (Beinhorn, 

2008: 21). „Eine Verwandlung fand statt, … Sie war eine andere, wenn sie flog“ (Timm, 

2008: 30). 

Interaktionistisch gesehen bedingen sich Selbstbild und Fremdbild des Fliegers. Vielleicht 

müssen gerade Passagiere an die außergewöhnliche Qualifikation der Frauen und Männer im 

Cockpit glauben, um sich den Unsicherheiten eines Fluges auszuliefern. In psycho-

analytischer Diktion: Eine Vaterübertragung, die dem Piloten das eigene Leben anvertraut in 

der Gewissheit, dieser füge niemandem Unheil zu und beschütze alle Anvertrauten vor Not 

und Gefahr (vgl. Mertens, 1993: 165-198). Die folgende darauf passende Beschreibung 

entstammt erneut einer Interpretation von Reinhard Mey, wenn auch hier aus einem anderen 

Zusammenhang: „Ich kann mich gut an ihn erinnern, ohne je enger mit ihm bekannt zu sein. / 

Mit seinem struppigroten Haar stand er vor mir, ein Monument aus rotem Stein, / Mit seinen 

ausgebeulten Hosen und Sandalen mit viel Platz für fünf Paar Zeh´n, / Den großen Augen 

eines Bär´n, dem Schnurrbart von einem Lufthansakapitän“ (vgl. Mey, 1975a). 

 

1.2.1.3. Soziale Anerkennung: Potenz - Macht 
 

Der soziale Status des Piloten wird gemeinhin hoch angesiedelt, erkennbar nicht zuletzt an 

einer Ausstattung mit allen Insignien von Macht und Reputation, wie Uniform Schirmmütze 

sowie Gehaltseingruppierung auf dem Niveau des oberen Managements. „ … es ist diese 

Verteilung, die ebenso über die aktuellen und potentiellen Machtmittel … wie die darin 

gegebenen Gewinnchancen entscheidet“ (Bourdieu, 1995: 11). Allerdings bezieht sich das 

Machtverhältnis nicht nur auf soziale, sondern auch auf physische Bereiche: „Der Mensch ist 

nicht festgelegt, ihm steht alles offen, der Himmel, die Erde und das Wasser. Macht Euch die 

Erde untertan, heißt es in der Bibel. Keine andere Tätigkeit ist dafür ein so sichtbares Zeichen 

wie das Fliegen. Der Flug ist das Leben wert.“ (Timm, 2008: 176). 

Die in der modernen Welt zunehmende Bedeutung von Mobilität spielt Arbeitnehmern im 

(Personen)Transportbereich  - dadurch u.a. Verkehrspiloten - eine erhebliche gesellschaftliche 

Macht in die Hand55, die durch eine starke und öffentlich wirksame berufsverbandliche 

                                                 
55 Als weitere Beispiele können gelten: LKW-Fahrer, Lokführer, Tankerkapitäne. Erkennbar wird dies u.a. an der Wirksamkeit von Streiks 

der betreffenden Berufsgruppen. 
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Vertretung eine überproportionale Wahrnehmung genießen. Dem Pilotenberuf kommt dabei 

eine Art Vorbildrolle zu, er „ … suggeriert … nahezu grenzenlose Mobilität, Flexibilität und 

kontinuierliche Verfügbarkeit“ (Eccard, 2004: 88). 

Vielleicht liefert dieser Umstand die Legitimation für die Wahrnehmung des Piloten an der 

Spitze der Hierarchie der Flugzeugbesatzung, die bisweilen auch auf nichtfliegerische 

Lebensbereiche transferiert wird56. Die Verantwortung für Passagiere, Material und darüber 

hinaus auch für „Untengebliebene“ wirkt total und wird häufig als erhebliche Bürde des 

Pilotenberufes genannt und zur Legitimation für dessen sozialen Status herangezogen. 

Dies scheint durch eine Art „Standesethik“ verstärkt zu werden, durch die für 

Außenstehende nicht nur ein elitärer, sondern auch ein moralisch hochstehender 

Selbstanspruch erkennbar werden soll. „Auf, ihr Schwingen, macht mich frei, macht mich 

groß! Los!“ (Zweig, 1915: 283). 

Ihren Niederschlag findet dieses „standesethische“ Phänomen z.B. in sprachlicher 

Hinsicht: In Fachkreisen ist häufig die Vokabel des „decision making“ im Sinne eines 

„airmenship“ zu hören. Bei Nachfrage fällt auf, dass eine genauere Bestimmung der 

Begrifflichkeiten extrem schwer fällt. Dabei scheint die Erscheinungsform der Anglizismen 

im deutschsprachigen Fliegerjargon die Bedeutung eher zu verschleiern als zu präzisieren. 

Einzig bei Steininger findet sich eine Differenzierung in ein „Interesse aller“ („safety & 

economics“), in „Auftraggeberinteressen“ („company & Passengers“) sowie ein „Interesse der 

Besatzungsmitglieder“ („egoistics“), deren Ausgewogenheit im professionellen Alltag eine 

Herausforderung darstelle (vgl. Steininger, 2003: 122). In der Ausbildungspraxis zeigt sich, 

dass „airmenship“ sogar als Verhaltenskategorie Eingang in die persönliche Bewertung von 

Ausbildungskandidaten gefunden hat und eine entsprechende berufliche Sozialisation 

vorausgesetzt werden muss. Um so erstaunlicher wirkt, dass Fluglehrer kaum in der Lage 

sind, den Begriff zu definieren. Es fallen Definitionen wie „… passt ins äußere 

Erscheinungsbild, das man von einem Piloten/einer Pilotin hat…“, „… verhält sich im 

Umgang mit normalen und besonderen Situationen wie ein professioneller Pilot/eine 

professionelle Pilotin …“ u.ä. Auch die Fachliteratur bietet keine weitere Verständnishilfe 

(vgl. Cescotti, 1993; Steininger, 2003). Ähnlich verhält es sich mit der Vokabel „airmenship“. 

Statt klarer Bedeutungen oder konkreter Beispiele kommen eher humanistische Gesinnung 

oder religiöse Bilder ins Spiel, die ins Mythologische gehen (vgl. Müller, Elgaß, et. al., 1990: 

40, 100; Phillips, 1994, Fecker, 2003 insbesondere im Themenbereich Ausbildung: 34ff; 

                                                 
56 So ist dem Autor eine Familiensituation bekannt, in der der Pilot und Familienvater ein Verbot ausgesprochen hat, „seinen“ Wohnzim-

mersessel während seiner häufigen berufsbedingten Abwesenheiten durch andere Familienmitglieder zu besetzen. Rollenäquivalenzen 
zwischen dem „Pilot in Command“ (dt. „verantwortlicher Luftfahrzeugführer“, vgl. Glossar „PIC“)  und dem „Paterfamilias“ scheinen 
die Grenzen der Lebensbereiche bisweilen mühelos zu überspringen. 
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Schwahn, 2005: 145-166) und sich dadurch einerseits einer genaueren Fassung entziehen, 

andererseits in einen ethischen Zusammenhang gestellt werden. So zeigt sich die erstaunliche 

Tatsache, dass ein „Gefühl“ von Fluglehrergeneration zu Fluglehrergeneration weitergegeben 

wird, dessen Sinn weit jenseits messbarer Leistungskategorien vielmehr in der 

Identitätsstiftung und Außenwirkung zu finden sein wird. Auch dies wird man für Aspekte zu 

halten haben, die sich nachhaltig auf die Semantik des „Fliegers“ auswirken werden. 

Nun wird nicht übersehen werden können, dass trotz des historisch gewachsenen Selbst- 

und Fremdbildes des Piloten in jüngster Zeit Einbußen im sozialen Status zu beschreiben sind. 

Dazu gehört wahrscheinlich vor allem der Berufsbildwandel vom „Flieger“ zum 

„Transportmanager“ und die damit einher gehende Demontage des bisherigen Bildes 

romantischer Verklärung. Von einem Flugzeugführer wird heute erwartet, ein technischer 

Spezialist zu sein, der eine Maschine möglichst routiniert bedient. Er wird ausgebildet, um 

zum Experten für Unfallverhütung zu werden, damit er durch Maßnahmen, die 

Außenstehenden auch bei näherem Hinsehen langweilig, penibel und überflüssig erscheinen, 

um von vorneherein jedes auch nur im Entferntesten denkbare Abenteuer und Risiko zu 

vermeiden. Der Pilot bekommt letztendlich fertige Lösungen anhand von Checklisten, die er 

peinlich genau abarbeiten muss. Wer wirklich kreativ arbeiten, selber Lösungen entwickeln 

und wirklich eigene Entscheidungen treffen will, wird in diesem Beruf kaum Zufriedenheit 

finden (vgl. Schwahn, 2005: 15-47). Nicht von ungefähr apostrophiert eine spöttische 

Redewendung den modernen Piloten als „Airbus-Fahrer“. 

Darüber hinaus ist der moderne Zivilluftverkehr in den Ruf extremer Klimaschädigung 

geraten. So konstatiert das Klimaschutzunternehmen „atmosfair“, dass „… jeder Flug zur 

Klimaerwärmung bei[trägt]. Aber wer nach San Francisco will, hat außer Verzicht keine 

praktische Alternative. Wenn Sie in dieser Situation einen Beitrag zum Klimaschutz leisten 

wollen, haben wir ein Angebot für Sie …“57 und rechnet vor, dass z.B. die Emissionen einer 

Flugreise bezogen auf eine Person von Frankfurt/Main nach New York/Newark und zurück 

der Klimawirkung von etwa 4020 kg CO2 entsprechen und bietet an, in einem 

Klimaschutzprojekt mittels der Einzahlung von € 93,00 die Voraussetzung zur Einsparung der 

gleichen CO2-Menge schaffen zu können. Solcherlei moderner Ablasshandel darf als 

markantes Symptom für einen mit schlechtem Gewissen behafteten Zivilluftverkehr gelten. 

Piloten sind an diese „Sünde gegen die Natur oder die Menschheit“ maßgeblich beteiligt. 

 Eine weitere gravierende Statuseinbuße findet ihre Ursache darin, dass das Reisen als 

„biografisches Element“ einem erheblichen Wertewandel unterworfen ist: Deutlich verbes-

                                                 
57 Vgl. http://www.atmosfair.de/, Recherche vom 15.12.2008. 
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serte Reisemöglichkeiten, gesunkene Preise der Flugtickets bis in den Discountsektor sowie 

selbstverständlich weltweite Tourismusnetze und Backpackerangebote haben dem Reisen 

mittels des Linienflugzeuges schon lange das Elitäre genommen. Man muss heute nicht mehr 

Pilot werden, um bereits in jungen Jahren die Gelegenheit zu haben, die Naturschauspiele 

oder Ballungszentren dieser Welt zu sehen. Der Gewinn der Weltläufigkeit kann inzwischen 

ohne den Preis harter Berufsarbeit erzielt werden. 

Bilanzierend bleibt trotz mancher Zweifel am Nimbus des Piloten vor dem Hintergrund 

postmodernen Wertewandels die Aura des Elitären und des von höherer Natur Bestimmten 

bestehen sowie ebenso der Nimbus der Grenzüberschreitung in der Tradition eines alten 

Menschheitstraumes. Entweder wird dies bewusst ausgesagt, meistens aber unbewusst 

„mitgemeint“: „Das Fliegen [ist] etwas, was über die Grenzen [geht]. Es soll … Menschen 

zusammenführen. Das [ist] doch das Verständnis, das uns Piloten eint … “ (Timm, 2008: 

232). 

 

 

1.2.2. Sozialer Kontext des Berufsbildes „Luftfahrzeugführer“ 

1.2.2.1. Stereotypen des Berufsbildes und  
 Hetereostereotypen des beruflichen Alltags von Piloten 

 

Reisen, Abenteuer, interessante Menschen, höchste Bezahlung, Herausforderungen im 

Umgang mit hightech sowie ein international geprägter Arbeitsplatz sind die gängigen 

Klischees, die mit dem Beruf des Piloten verbunden werden. Vielleicht ist kaum ein 

Berufsbild unter Externen so verzerrt wie das des Piloten. Die romantische Verklärung 

täuscht darüber hinweg, dass von einem Flugzeugführer heute erwartet wird, ein technischer 

Spezialist zu sein, der eine Maschine möglichst routiniert bedienen soll und sich dafür ein 

umfangreiches Fachwissen erarbeitet hat. Dazu muss er durch den Erwerb verschiedenster 

Lizenzen lernen, nicht nur diese Maschine, sondern auch das Luftverkehrssystem, technische 

sowie meteorologische Hintergründe zu beherrschen. Während beispielsweise ein Ingenieur, 

Arzt, Rechtsanwalt, Manager oder Hochschullehrer für eine bestimmte Aufgabenstellung auf 

der Basis des erworbenen Wissens und seiner Erfahrung kreativ eigene, individuelle 

Lösungen entwickeln kann, wird eine solche Vorgehensweise für einen Luftfahrzeugführer als 

völlig unangebracht eingeschätzt.  

Darüber hinaus bleibt die Verantwortung für die anvertrauten Menschen, für das bis zu 200 

Millionen US-Dollar teure Fluggerät und für dessen wirtschaftlichen Betrieb - und das 

Reisen. Allerdings ist auch das Reisen als „biografisches Element“ dem selben Wertewandel 
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unterworfen. Hinzu kommt: Professionelles Reisen wird von den Betroffenen subjektiv 

anders erlebt als das Reisen im Freizeitbereich. Wer im Dauerzustand unterwegs ist, wer unter 

Umständen eine Familie zu Hause zurücklässt, der findet es während vieler Berufsjahre wenig 

spannend, ca. ein Drittel des Jahres in anonymen Hotelzimmern zu verbringen, selbst wenn 

diese in den angesagtesten Metropolen liegen. 

Was darüber hinaus bleibt, ist der soziale Status. Dieser erscheint trotz steigendem Bedarf 

an Luftfahrzeugpersonal durch drastisch ansteigende Personenbeförderungszahlen, also einer 

deutlich gestiegenen Marktnachfrage, tendenziell geschwächt: Durch den Konkurrenzkampf 

der Airlines sinken die Pilotengehälter, denn das größte Einsparpotenzial boten in den 

vergangenen Jahren - insbesondere vor dem Hintergrund steigender Gebühren58 und 

Treibstoffpreise - die Personalkosten. Diese werden grundsätzlich durch niedrigere Gehälter, 

höhere Anforderungen an Arbeitsleistung59, reduzierte Sollstunden für das Grundgehalt60 

oder bewusst in Kauf genommene hohe Personalfluktuation61 erreicht. Das ist auch durch eine 

medienwirksame und taktisch geschickt aufgestellte berufsverbandliche Vertretung nicht 

grundsätzlich abzuwenden. Es ist nicht zufällig, dass - je nach Arbeitgeber - viele der Piloten 

einer zweiten Beschäftigung nachgehen. 

Nach so gründlicher Demontage der Berufsmotivation zum Luftfahrzeugführer stellt sich 

die Frage, warum überhaupt noch junge Menschen (und auch Quereinsteiger) sich für diesen 

Beruf interessieren. Die immer noch (wenn auch nicht ausreichend) hohen Bewerberzahlen 

für die Auswahlverfahren zur Berufsausbildung können schwerlich allein auf die 

Desinformation der Kandidaten zurückgeführt werden. 

Als eine der Gründe für Semantik und Attraktivität des „Fliegerberufes“ gilt die 

Zugehörigkeit zu einer Gesellschaftselite. Die Zugehörigkeit wird in erheblichem Maße durch 

Auswahl- und Ausbildungsverfahren konstituiert, die im folgenden kurz dargestellt werden 

soll. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Piloten sind in der Flugvorbereitung auch für das Einholen von Überflugrechten und Abrechnung von Landegebühren verantwortlich. 
59 Das bedeutet mehr Flüge mit weniger Crews. 
60 Damit sind schlechter bezahlte Überstunden verbundenen. 
61 Damit wird der Anteil an altgedienten Piloten mit hohem Gehalt niedrig gehalten. 
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1.2.2.2. Auswahlverfahren des DLR 
 

Das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) ist etabliert als Dienstleister für Luft- 

und Raumfahrt-Management im Auftrag der zuständigen Bundesressorts. Auf der Grundlage 

politischer Vorgaben der Bundesregierung und in Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 

nationalen Partnern versteht sich inbesondere die Niederlassung Hamburg als „nationaler 

Know-how-Träger auf dem Gebiet luft- und raumfahrtrelevanter Humanfaktoren“62. Dazu 

gehört u.a. die Auswahl von zukünftigen Luftfahrzeugführern im zivilen und militärischen 

Bereich, die Nutzung der Expertise von Flugbetrieben, Flugsicherung, Behörden sowie die 

anwendungsorientierte Forschung. Dies beinhaltet u.a. die Durchführung und 

Weiterentwicklung der entsprechenden Test- und Auswahlverfahren. 

In einer Rangliste gelten momentan folgende „top ten“ der Berufsanforderungen für 

Cockpitpersonal: 1. „Map reading“/Kartenlesen, 2. „Stress resistance“/Stressresistenz, 3. 

„Cooperation“/Kooperation, 4. „Communication“/Kommunikation, 5. „Time sharing“/Zeit-

einteilung, 6.“Decision making“/Prozess der Entscheidungsfindung, 7. „Spatial orien-

tation“/Räumliche Orientierung, 8. „Rate control“/Fluglagensteuerung, 9. „Situational 

awareness“/Situationswahrnehmung, 10. „Self awareness“/Selbstwahrnehmung (vgl. 

Fleishman & Reilly, 1992)63. Die genannten Kriterien zeigen einen ausgeprägt 

nutzungsorientierten Anforderungskatalog. Getestet wird in einem zweigliedrigen 

Auswahlverfahren gestaffelt nach Grund- und Hauptuntersuchung. Die Grunduntersuchung 

evaluiert mittels computergestützter Tests in der Großgruppe kognitive Fähigkeiten, 

allgemeines Wissen, sowie „Persönlichkeitsmerkmale“. Letzteres ließe Überschneidungen mit 

dem hier gezeigten Untersuchungsthema vermuten und bedarf daher einer genaueren 

Überprüfung. Dabei zeigt sich allerdings, dass die Evaluation der Persönlichkeitsmerkmale 

über eine rudimentäre Abfrage lebenslaufrelevanter Daten nicht hinaus geht. Eine angestrebte 

Vertiefung im zweiten Hauptuntersuchungsteil des Assessments bestätigt, dass ausschließlich 

Angaben zur Person64 erfragt werden.  Ein Fragestandard nach möglicherweise verstorbenen 

engsten Angehörige überrascht in diesem Zusammenhang und bringt eine Erweiterung, 

leuchtet aber weitere Hintergründe nicht aus und nimmt familiäre Zusammenhänge nur in 

dem Fall in den Blick, wenn es tatsächlich Todesfälle gegeben hat. Weitere biografische 

                                                 
62 Vgl. http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-10/, Recherche vom 02.12.2008. 
63 Die genannten Kriterien orientieren sich an Fleishman Job Analysis Survey (F-JAS) auch: http://www.pantesting.com/products/-

Fleishman/Fleishman_job_analysis.asp; Recherche 05.12.2008. 
64 Unter den Angaben zur Person sind Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, -ort, Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, Anschrift, 

Telefon, Email, Alter von Brüdern und Schwestern, Beruf des Vaters und der Mutter, Familienstand sowie das Alter eigener Kinder zu 
verstehen. 
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Fakten von möglichem Interesse werden strukturell ausgeblendet65. Bei genauer Betrachtung 

des Auswahlverfahrens wird deutlich, dass darin biografisch orientierte Auswahlkriterien eine 

marginale Rolle spielen. Der Grund hierfür könnte sowohl in deren zunächst mehrdeutigen 

Aussagekraft wie einer zeitaufwändigeren Bearbeitung zu finden sein, tiefer liegende Gründe 

können in einer Skepsis gegenüber qualitativen Evaluations- und Forschungsmethoden im 

naturwissenschaftlich geprägten Umfeld vermutet werden.  

Der zweite Teil des Auswahlverfahrens („Hauptuntersuchung“) untergliedert sich in drei 

Teile. In einem erneuten Assessment sollen „Softskillkriterien“ wie die Fähigkeit zu 

Kooperation und Konfliktbewältigung, Empathie, Selbstreflexion evaluiert, in einem 

Arbeitsprobentest Flexibilität, Arbeitsstil, Zuverlässigkeit, Disziplin und Belastbarkeit sowie 

Handlungs- und soziale Kompetenz ermittelt werden. Die Validität solcher Verfahren zu 

überprüfen, würde in das Thema der Testtheorie führen, das sich hier einer ausführlichen 

Darstellung und Analyse entzieht. Kritische Anfragen an das System und seine 

Leistungsfähigkeit sind in der Literatur breit diskutiert.66 Im hier gebotenen Zusammenhang 

erscheint es ausreichend, die biografisch orientierten Verfahrensanteile zu analysieren. Diese 

kommen im relevanten Auswahlverfahren ausschließlich im dritten und letzten Teil vor, der 

als abschließendes Interview gestaltet ist. Der  Interviewprotokollbogen sieht unter elf Items 

eines mit dem Titel „Lebenssituation/Biografie“ vor, der jedoch nur dann Gesprächs-

gegenstand wird, wenn es im Verfahren zuvor Anhaltspunkte zur Nachfrage gegeben hat.67 

So ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass interessante, auch für 

die Eignung relevante biografisch orientierte Fragen unbeachtet bleiben. Dies bedeutet für die 

vorliegende Studie, dass sie sich in einem Raum bisher wenig evaluierter Daten bewegt. 

Nach erfolgreicher Absolvierung des Auswahlverfahrens kann ein Bewerber sich bei 

„Lufthansa Flight Training“ für die Ausbildung zum Luftfahrzeugführer bewerben. 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Im Bereich Schulbildung sind die Informationen Schulart und Abschlüsse, Ableistung von Wehr- oder Zivildienst sowie 

Tauglichkeitsgrad, Zeitraum des Dienstes und Tätigkeit für das DLR von Interesse. Im Blick auf Berufsausbildung und berufliche 
Tätigkeit erfragt man den Abschluss eines Lehrberufes oder Studiums, das Ableisten von Praktika sowie die momentane berufliche 
Tätigkeit und den Besitz eines Führerscheins. 

66 Vgl. Hanft, 1991; Neuberger, 2002: 280-283, 305; Schuler, 1996; Staehle, Sydow, et. al., 1999: 809f; Jung, 2006: 175ff; Schuler, 2006: 
161-181, insbesondere 176f u.v.a.m.. 

67 Dabei handelt es sich um ein beschriebenes Procedere nach Auskunft eines interviewführenden Mitarbeiters des DLR vom 27.08.2007. 
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1.2.2.3. Ausbildung bei LFT 
 

Lufthansa Flight Training GmbH (LFT) ist eine 100%ige Tochter der Lufthansa AG. Es ist 

ihre Aufgabe, das Know-how aus dem Bereich der Aus- und Weiterbildung des fliegenden 

Personals in einem eigenständigen Unternehmen zu bündeln.68 Sie ist damit mit Abstand die 

größte Ausbildungsinstitution im Sektor der Verkehrsluftfahrt in der Bundesrepublik. Neben 

einer Reihe weiterer Bereiche69 besteht die Kernaufgabe des LFT in der Ausbildung von 

Verkehrsluftfahrzeugführern. Am Standort Bremen befindet sich die Verkehrsfliegerschule 

im „Jürgen-Schumann-Haus“70. Sie wird vom Unternehmen selbst gerne die 

„Pilotenschmiede“ der LFT genannt: Durchschnittlich zweihundert Nachwuchspiloten 

bereiten sich pro Jahr hier in unmittelbarer Nähe zum Flughafen auf ihren Berufsstart vor. 

Neben der gesamten Theorieschulung sind vor Ort eine moderne Schulungsflugzeugflotte 

sowie die dazugehörige Wartung beheimatet, sodass - auch während einer Auslands-

unterbrechung in Phoenix (USA) - die gesamte Ausbildung am Standort und im Jahrgangs-

verbund durchgeführt werden kann. So ergibt sich meist ein enger Kontakt der 

Auszubildenden untereinander, was durch ein deutlich verschultes Ausbildungskonzept eine 

weitere Verstärkung erfährt. 

Die Ausbildungsstätte greift auf biografische Informationen der Schüler zunächst in keiner 

Weise zurück.71 Das DLR-Auswahlverfahren gilt als verlässlich, nicht zuletzt wegen dessen 

statistisch nachweisbarem Erfolg. Hieraus ergibt sich die Situation, dass die Ausbildungs-

kandidaten sehr viele biografische Informationen miteinander teilen, diese jedoch dem 

Ausbildungssystem nicht zur Verfügung stehen. Es wird kontrovers zu diskutieren sein, 

welche Informationen dem Ausbildungsträger zugänglich gemacht werden sollten. Die 

Kenntnis sensibler Personalinformationen gehören in den vieldiskutierten Bereichen des 

Persönlichkeitsschutzes im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes von 1990 (vgl. Fachet, 

1998; Jung, 2006)72.  

Grundsätzlich erscheint jedoch ein unreflektierter und unsystematischer Umgang mit 

biografiebezogenen Informationen wenig professionell. Dies gilt, obwohl es durchaus erste 

Ansätze dafür gibt, biografische Informationen für die Teilnehmenden transparent und 
                                                 

68 Vgl. http://www.lft.de/lft/deu/data/contentseitB.php?menu_id=9; Zusammenfassung einer Recherche vom 02.12.2008. 
69 Dazu gehören: Simulator Training, Human Factors Training, Emergency Training, Computer Based Training (CBT), Service Training und 

Training Kundenorientierung. 
70 Der Name wurde in memoriam Cpt. Jürgen Schumann gewählt, Kommandant der Lufthansa-Boing 737-200, die am 13.10.1977 von 

Terroristen der Rote-Armee-Fraktion (RAF) über Rom, Larnaka, Dubai, Bahrain und Aden nach Mogadischu entführt worden war. Deren 
Anführer Youssuf Akache ermordete Schumann am 16.10.1977 im südjemenitischen Aden durch einen gezielten Kopfschuss. Die 
erfolgreiche Befreiung der 88 Geiseln zwei Tage später durch das deutsche GSG-9-Kommando war ebenso Teil des so genannten 
Deutschen Herbstes wie die Entführung und Ermordung des damaligen Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer in der Bundes-
republik Deutschland. 

71 Beschriebenes Procedere nach Auskunft eines LFT-Fluglehrers am 26.08.2007. 
72 Interessanterweise versteht Jung unter „Datenschutz“ zunächst den Schutz der Daten vor Verlust und erst in zweiter Linie den Schutz der 

sie betreffenden Personen (Jung, 2006: 812f). 
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gleichzeitig für die Ausbildung nutzbar zu machen:  

Erstens greift LFT darauf zurück, wenn ein Kandidat Prüfungsanforderungen zum 

wiederholten Male nicht erreichen konnte und eine Fortführung der Ausbildung nicht 

angeraten erscheint.73 Zweitens versucht ein Bewertungsbogen Further (Inter)Personal74, 

persönlichkeitsbezogene (nicht biografiebezogene) Informationen zu sammeln, zu 

systematisieren und bewerten. Darin werden insgesamt 16 Positionen aufgeführt, die 

Einschätzungen wie assesses own capabilities correctly75, addresses ambiguities and 

uncertainties76, oder identifies situations requiring a decision and makes a decision (should 

communicate his/her decision finding)77 und weitere erfragt. Die Formulierungen zeigen, dass 

die damit gesammelten Informationen ausbildungsstandbezogene Leistungen beschreiben.78 

Der Ausbildungsgang arbeitet mit unmittelbar operationalisierbaren Aufgabenstellungen und 

Zielen und bereitet auf einen Arbeitsplatz vor, an dem Berechenbarkeit an oberster Stelle 

steht. 

Das Beispiele aus DLR und LFT bieten eine geeignete Überleitung zum hieran 

anschließenden Theoriekapitel, das den Analysefokus „Macht“ differenziert darstellen und 

erste Anknüpfungspunkte an Auswertungsergebnisse zum empirischen Material bieten will. 

Die Biografen bewegen sich nicht nur während ihrer Ausbildungszeit in Machtstrukturen, die 

durch Hierarchien, Abhängigkeitsverhältnisse oder persönliche Beziehungen mehr oder 

weniger stark ausgeprägt erscheinen, sie stellen als Luftfahrzeugführer mit zunehmender 

Professionalisierung und institutionellen Verankerung auch selbst einen wesentlichen Faktor 

im Machtgefüge dar. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73 In einem solchen Falle findet ein „Hearing“ zwischen Vertretern des LFT, dem DLR und dem Kandidaten statt, in dem biografische 

Informationen zur Klärung der Situation und eventuell zur Entschuldigung des Prüflings heran gezogen werden können. Biografische 
Informationen werden dann vom Prüfling selbst oder - falls vorhanden und dokumentiert - vom Vertreter des DLR in die Gewichtung mit 
einbezogen. Es scheint Beispiele zu geben, in denen pflegebedürftige Eltern oder aktuelle Trennungserlebnisse dazu herangezogen 
wurden, Entscheidungsspielräume zur Prüfungsgestaltung großzügiger auszuschöpfen. Auskunft im persönlichen Gespräch mit einem 
LFT-Mitarbeiter, 26.08.2007. 

74 Dieser Bogen ist von Ausbilderseite auszufüllen. 
75 „schätzt eigene Fähigkeiten korrekt ein“ (Übersetzung durch den Autor). 
76 „bemerkt Zweideutigkeiten und Ungewissheiten“ (Übersetzung durch den Autor). 
77 „identifiziert eine entscheidungsbedürftige Situationen und trifft eine Entscheidung (sollte seine/ihre Entscheidungsfindung mitteilen)“, 

(Übersetzung durch den Autor). 
78 Im direkten persönlichen Kontakt mit Ausbildern des LFT war auffällig, dass dem Wort „Biografie“ keine über den Umfang von 

Lebenslaufdaten hinaus gehende Bedeutung beigemessen werden konnte. Es liegt nahe, im Rahmen von hoch qualifiziertem 
Ausbildungspersonal hier nicht an individuelle- sondern an systembedingte Engführungen zu denken. 
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1.3. Themenkreis Einflussnahme und Kontrolle -  
 Zentraler Fokus: Macht 

 

Im nun folgenden Kapitel wird ein zentraler Themenbereich aus dem empirischen Material 

in das Blickfeld gerückt. Neben dem Erfahrungsrahmen „Luftfahrt“ stellte sich der 

Themenkreis „Macht - Herrschaft - Einflussnahme“ während des Analyseprozesses früh als 

bedeutsam heraus. Die hier dargestellten theoretischen Ansätze stellen allerdings keinen vorab 

fixierten erkenntnisleitenden Rahmen dar, unter dessen Vorzeichen die empirischen Arbeiten 

dieser Studie ausgerichtet wurden. Sie dienen lediglich als heuristisches Mittel: Die empiri-

sche Arbeit der Analyse und der Auswertungsprozesse fand in der Eigenlogik der Daten, d.h. 

der biographischen Strukturierungen vor der Diskussion der in diesem Kapitel vorgestellten 

Konzepte statt. Sie sind somit bereits Teil der theoretischen Zuspitzung der Analyse-

ergebnisse. Die Formulierung der Zwischenergebnisse und schließliche Auswertung wurde im 

weiteren Prozess auf die konzeptionellen Überlegungen rückbezogen. Dieses Vorgehen trägt 

der methodischen Grundüberlegung Rechnung, im fortschreitenden Forschungsprozess und 

sich entwickelnder Untersuchungsergebnisse Theoriebildung und Formulierung der Arbeits-

ergebnisse in Zyklen eng miteinander zu verknüpfen und aufeinander zu beziehen. Das 

Thema Macht entwickelte sich während der Analyseschritte als eines der zentralen Themen 

unter verschiedensten Gesichtspunkten und ergibt sich insofern aus dem empirischen Material 

selbst. Die Fülle der Perspektiven will dies einerseits deutlich machen und dem Kapitel das 

angemessene Gewicht verleihen. Dabei ist andererseits von Bedeutung, dass der Begriff eine 

ausreichende Differenzierung erfährt. So werden in dieser Darstellung unter dem Begriff 

„Macht“ nicht nur fundierende und definitorische Aspekte sondern auch Elemente der 

Selbstkontrolle und der Beeinflussung biografischer Dispositionen gefasst (vgl. König, 2007: 

121; Oerter & Montada, 2002: 690-695). Im Blick auf die Untersuchung der Biografien 

erweist sich das Machtthema als sinnvolle Hauptanalyserichtung. Es integriert sowohl 

soziologische und psychologische wie auch individuelle und zeitliche Aspekte und leistet 

somit die Anschlussfähigkeit an verschiedenste Theorievertreter, indem zentrale theoretische 

Aussagen mit Analyseergebnissen des empirischen Materials verknüpft werden können. Das 

zyklische Pendeln zwischen Theorie und Empirie im Entwicklungsprozess dieser Arbeit ließ 

erste Verknüpfungen zwischen theoretischer Diskussion und Analyseergebnissen sinnvoll 

erscheinen. Dennoch scheint es zunächst notwendig, sich der Begriffsbestimmung zuzuwen-

den, um der Verschiedenheit der assoziierten Begriffe79 gerecht zu werden. Macht wird im 

alltäglichen Sprachgebrauch oftmals mit Gewaltandrohung oder Ausübung tatsächlicher 
                                                 

79 „Macht“, „Autorität“, „Herrschaft“, „Beeinflussung“ u.v.a.m. 
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physischer Gewalt gleichgesetzt, Wörter wie „Machtapparat“ und „Machtergreifung“ legen 

dieses Verständnis nahe. Auch im Umkehrschluss bekommt der Begriff Macht eine negative 

Bedeutung: „Ich habe keine Macht. Macht besitzt keine Autorität, und deshalb habe ich mich 

immer von ihr ferngehalten“ (Fredriksson, 2000: 222). 

In der wissenschaftlichen Diskussion haben sich während der vergangenen 70 Jahre 

verschiedenste Konzepte herausgebildet. Allgemein wird Macht als die Möglichkeit definiert, 

eigene Interessen durchzusetzen80 (vgl. Hartmann, 2007: 404). Dabei zeigt sich als 

bedeutsam, dass die wahrscheinlich meistzitierte Definition, nach der „Macht … jede Chance 

[ist], innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 

durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber, 1980 §16, 28), den Aspekt 

des möglichen Widerstandes sehr in den Vordergrund rückt. So beschreibt Luke Macht u.a. 

als Bewusstseinskontrolle (z.B. durch Erziehung, Propaganda etc.) gerade um Widerstand 

gegen Entscheidungen von vorne herein zu unterbinden (vgl. Lukes, 1976: 445). 

Aber auch Max Weber beschreibt Formen der Machtausübung, bei denen es nicht um die 

Überwindung eines Widerstandes geht, schlicht weil die der Macht Untergeordneten mit der 

Machtausübung einverstanden sind. Er denkt dabei an legitimierte Macht, die er Herrschaft 

nennt (Weber, 1980: 124). Über die Differenzierung zwischen Herrschaft rationalen 

Charakters (Glauben an die Legitimität), traditionalen Charakters (Glauben an die Heiligkeit 

von jeher geltender Traditionen) und charismatischen Charakters (Vorbildlichkeit einer 

Person) arbeitet sich Weber über das Charismakonzept81 an eine beziehungsorientierte 

Dimension der Macht heran (vgl. Weber, 1980: 124). Gerade diese beziehungsorientierte 

Ebene scheint für die Rekonstruktionen der später vorgestellten Biografien von hoher 

Bedeutung zu sein. Dabei rücken insbesondere die Weber vorgeworfenen Dualismen von 

bürokratischem Apparat versus persönlicher Individualität, Rationalität versus magischem 

Glauben sowie Erstarrung versus Innovation (vgl. Steyrer, 1995) ins Zentrum des Interesses. 

„Während alltagssprachlich davon ausgegangen wird, dass Macht ein Besitz ist, den man 

gezielt … vermehren, speichern, … teilen und verlieren kann“ (Neuberger, 2002: 700) wird 

hier von Macht als einem Beziehungsphänomen ausgegangen, das sich im Wechselspiel 

zwischen einerseits angestrebter Überlegenheit, andererseits zugeschriebener Macht durch die 

„Be-mächtigten“ konstituiert.  

 

                                                 
80 Diese Definition hält sich damit eng an die etymologische „Vorgabe“, nach der das althochdeutsche maht aus dem germanischen mah-ti 

„Kraft“, „Können“, „Fähigkeit“, „Vermögen“ bedeutet, vergleichbar dem lat. Substantiv für „Macht“, potentia, das vom Verb possum  
(posse, potui) abgeleitet und mit „können“ übersetzt wird. 

81 „»Charisma« soll eine als außeralltäglich (…  als magisch bedingt) geltende Qualität einer Persönlichkeit heißen. … darauf  allein, wie sie 
[die Qualität] von den charismatisch Beherrschten … bewertet wird, kommt es an“ (Weber, 1980: 140). 
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1.3.1. Fundamente der Macht 
 

Das Verhältnis von Machtwahrnehmung und Machtzuschreibung versuchten bereits 

French & Raven in einer heute klassischen Studie zu bestimmen (vgl. French & Raven, 

1959). Sie identifizierten fünf Basiselemente der Macht, die sie nach folgenden 

Ressourcenkategorien einteilten:  

Auf legitime Macht (legitimate power) könne sich ein Machthaber stützen, wenn die 

Beeinflussten der Überzeugung sind, er habe ein Recht zu seiner Machtausübung.82  

Davon setzten French & Raven eine Belohnungsmacht (reward power) ab, die auf der 

Fähigkeit des Machtausübenden beruhe, Belohnung zu gewähren. Sie dachten dabei 

hauptsächlich an materielle Belohnung wie Beförderung, Lohnzuwachs und Ähnliches, aber 

auch beziehungsorientierte Belohung wie Aufmerksamkeit, Lob und Zuwendung waren im 

Blick.  

Eindeutig negativ stelle sich nach French & Raven die Macht durch Zwang oder 

Bestrafung (coercive power) dar. Der Machtausübende beeinflusst andere Akteure in 

Anlehnung an Lerntheorien83 durch Handlungen in Form von negativer Verstärkung oder 

Bestrafung84. Die Macht durch Identifikation (referent power) beruht nach French & Raven 

auf der Fähigkeit, personale Verbundenheit herzustellen. Die zu beeinflussenden Personen 

wollen sich mit den persönlichen Eigenschaften und Qualitäten des Machtinhabers 

identifizieren und gewinnen Befriedigung aus ihrer Akzeptanz als Mitläufer oder Nachfolger. 

Die Macht durch Identifikation kommt insofern der Beschreibung der Weberschen Herrschaft 

charismatischen Charakters sehr nahe. Ähnlich formuliert auch Popitz eine autoritative 

Macht: „Es ist das Anerkennungsstreben, das die spezifischen Autoritätswirkungen überhaupt 

erst hervorbringt, und das uns an Autoritäten fesselt“ (vgl. Popitz, 1986: 59). Die gegenseitige 

Bedingung von Machtzuschreibung und -ausübung wird in der Darstellung der in dieser 

Arbeit ausgewählten Biografien besonders deutlich. Es wird zu fragen sein, ob die Biografen 

selbst nicht eher den Aspekt der Machtausübung und die damit verbundenen subjektiven 

Zwangserfahrungen erlebt haben.  

Die fünfte in Basis of Social Power beschriebene Grundlage der Macht bezieht sich auf  

Information oder Expertentum (expert power auch information power). Situationsbezogenes 

oder spezifisches Wissen dient dem Machtausübenden, seine Interessen durchzusetzen. Im 

                                                 
82 Interessanterweise setzten French & Raven diese Kategorie der Machtbasis mit „Autorität“ durch Akzeptanz gleich (vgl. French & Raven, 

1959: 150-167). 
83 B. F. Skinner  prägte innerhalb der Behaviourismustheorie den Begriff des „operanten Konditionierens“ (Skinner, 1982). 
84 Negative Verstärkung: Entfernen eines angenehmen Reizes, auf den hin die Auftretenswahrscheinlichkeit eines gezeigten Verhaltens 

steigt; Bestrafung: Herbeiführen eines unangenehmen Reizes, auf den hin die Auftretenswahrscheinlichkeit eines gezeigten Verhaltens 
sinkt (vgl. Lachnit, 2006: 171, Zimbardo, 1983: 195). 
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Blick auf die in dieser Arbeit analysierten Biografien scheint Informationsmacht von hoher 

Bedeutung, insbesondere im Blick auf familiäre Systeme, in denen die Biografen zunächst 

selbst eine formal machtlose Position einnehmen. 

 

Fundamente der Macht werden in verschiedenen Variationsmöglichkeiten ähnlich 

beschrieben und scheinen sich immer wieder auf die fünf durch French & Raven 

grundgelegten zurückführen zu lassen. So beschreibt z.B. Lukes „drei Gesichter der Macht“, 

als Macht zur Entscheidung, Macht zur Nicht-Entscheidung und Entscheidungsprämissen.  

Ein erstes Gesicht zeige sich in der Macht zur Entscheidung, in der ein Machthaber mittels 

Ressourcenkontrolle den Lauf der Dinge nach seinen Prioritäten bestimmen kann (Parallelen 

zur reward power und zum culture management85).  

Mit der Macht zur Nicht-Entscheidung zeige die Macht ein zweites Gesicht, indem der 

Machthaber die Umstände so arrangieren könne, dass strittige Alternativen zwar im Raum 

aber gar nicht erst zur Diskussion stünden. Sachargumente wie auch die Prozesssteuerung 

gebe ihm die Möglichkeit, seine Interessen durchzusetzen (Parallelen zur expert power).  

Das dritte Gesicht der Macht mache alle vorhergehenden Varianten unnötig: 

Problemlösungen und Entscheidungsprämissen seien von den Untergebenen bereits so stark 

internalisiert, dass niemand mehr auf andere Gedanken als auf die des Machtausübenden 

komme und mögliche Interessenkonflikte nicht mehr wahrgenommen würden (Parallele zur 

referent power). Das Konzept der normativen Macht („normative power“) von Amitai Etzioni 

nähert sich durch Steuerungsmechanismen wie persönliche Zuneigung und Ermutigung einer 

Beeinflussung der Entscheidungsprämissen durch persönliche Identifikation stark dieser 

Vorstellung an (vgl. Etzioni, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Culture Management kann in verschiedensten Schattierungen aufscheinen: im Sinne eines Management unterschiedlicher 

Bevölkerungskulturen (Trompenaars & Hampden, 1998, 2004), im Sinne eines Managements von Sprach- und Prozessregelungen (vgl. 
Senge, 2003: 333-410), im Sinne eines Managements von „organisationalen Lebenszyklen“ (vgl. Geus, 1998), im Sinne eines 
Managements der Unternehmenskultur (vgl. Hatch & Schultz, 2008) u.v.a.m.. 
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1.3.2. Entpersonalisierte Perspektiven 
 

In der weiteren Auseinandersetzung formulierten Corzier & Friedberg einen Machtbegriff, 

der die Beteiligten - sowohl die Verfüger über Ressourcen als auch alle anderen Akteure - in 

ein Verhältnis organisatorischer und strategischer Interdependenz stellt (vgl. Crozier & 

Friedberg, 1979). Anstelle der Durchsetzung eines Willens (wie bei Max Weber) werden 

Machtquellen formal Zonen der Unsicherheit (Sanktionspotenziale, Informationen, 

Kooperationsbereitschaft etc.) gegenüber gestellt und somit ein entpersonalisiertes Verständ-

nis von Macht deklariert. 

Ebenfalls in Absetzung von Max Weber formulierte Talcott Parsons Anfang der 1970er 

Jahre den Begriff der distributiven Macht (distributive power), der von der quanitativen 

Vorstellung einer konstanten Machtmenge86 Abstand nimmt und einen kollektiv geprägten 

Machtbegriff favorisiert. Dabei wird eine Form der Macht beschrieben, die aus der 

Kooperation von Menschen und deren koordiniertem Zusammenwirken entsteht (vgl. 

Parsons, 2003; 1951). 

 

1.3.3. Strukturbezogene Perspektiven 
 

Einen von Personen zunächst abgegrenzten Machtbegriff prägte Susan Strange, für die 

bereits Strukturen an sich ein Machtpotential sind (z.B. in Form von Zugriff auf materielle 

Ressourcen, Sicherheit etc.). Insofern seien Akteure immer dann mächtig, wenn sie in der 

Lage sind, Strukturen so zu adaptieren, dass es den Interessen eines (dann) „Mächtigen“ dient 

und sich andere Akteure entsprechend anpassen müssen. So besitzen sowohl Strukturen selbst 

als auch alle, die auf sie einwirken können, Macht (vgl. Strange, 1999). Dies erscheint im 

Blick auf das Umfeld der Luftfahrt ein besonders interessantes Konzept, da es die von einigen 

Biografen gesuchte Distanzierungsmöglichkeit sowohl territorial als auch emotional struktu-

rell in sich trägt. Aus verschiedensten biografischen Erlebensstrukturen gespeist, kann im 

Luftfahrtbereich individuelles Streben nach Einflussmöglichkeit sowohl auf den eigenen 

Biografieverlauf als auch auf konkurrierende Akteure subjektiv besonders Erfolg 

versprechend wirken. Giddens verbindet in seiner Strukturationstheorie Handlungen und 

Strukturen so eng, dass er von einer beidseitigen gegenseitigen Reproduktion ausgehen kann87 

(vgl. Giddens, 1995) und erreicht damit eine Kombination von systemischem und 

individuellem Blickwinkel. 
                                                 

86 Der quantitativ orientierte Machtbegriff setzt eine konstante Menge an Macht voraus. Was ein Individuum an Macht gewinnt, müsse ein 
anderes verlieren (Wienold, 2007).  

87 Die Strukturationstheorie differenziert in „Signifikation“ (semantische Regeln), „Legitimation“ (moralische Regeln) und „Domination“ 
(hierarchische Regeln). 
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1.3.4. Individuelle Perspektiven 
 

In der Weiterentwicklung88 des Ansatzes von Giddens kommt die „Subjektivierung 

(Selbstführung) als wesentliche Komponente“ (vgl. Foucault, 1992; 2008) hinzu. Die 

Perspektive, dass ein Individuum Macht über sich selbst gewinnen möchte und dieses Ziel in 

Wechselwirkung mit organisationalen Bedingungen zu erreichen versucht, wird selten 

eingenommen, ist aber dennoch lohnend.89 Gerade im Blick auf die Analyse der hier 

vorgestellten Biografien zeigt sich, dass der Machtbegriff nicht ausschließlich auf die 

Wechselwirkung zwischen den Biografen und ihrer Umwelt, sondern in wesentlichem Sinne 

zwischen den Biografen und ihrem aus dem Abstand der interviewbedingten 

Beobachterperspektive betrachteten eigenen Lebensverlauf Anwendung findet. In 

Erweiterung der Weberschen Definition, in der es um die Durchsetzung des eigenen Willens 

gegen den (möglichen) Widerstand anderer geht90, kann Macht aus dieser Perspektive als 

Durchsetzung der eigenen Prioritäten gegen die ebenfalls eigenen Ambivalenzen verstanden 

werden.  

Ausgehend von einer „interaktionistischen Grundannahme“ im Bezug auf die 

Wechselwirkung zwischen „der einzelnen Person“ und der Umwelt91 (Hoff, 1985: 920f), ist 

der Aspekt von Empowerment92 und Selbstkontrolle schon seit langem Gegenstand 

psychologischer und soziologischer Forschung sowie umfangreicher Ratgeberliteratur93. Im 

Rahmen seiner Darstellung „Entwicklung der Motivation und Handlungssteuerung“ unter-

scheidet Oerter drei Arten der Selbstkontrolle: Kontrolle motorischer Reaktionen (motor 

inhibition), Belohnungsaufschub (delay of reinforcement) und Widerstandsfähigkeit 

gegenüber Versuchungen (resistance to temptation) (vgl. Oerter & Montada, 2002: 690-695). 

Dies kann im Sinne einer Fundierung für das im Abschnitt 1.3.8. „Typologisierende 

Perspektiven“ dargestellte Modell von König verstanden werden, das im Themenkontext 

„Macht“ die Einflussnahme auf die eigene Person zur Hälfte (Typen I und II) der dargestell-

ten vier Typen berücksichtigt (vgl. König, 2007: 124ff).  

                                                 
88 Die Weiterentwicklung wurde vor allem durch die Ergänzung der Elemente „Produktion“ (Herstellungsregeln) oder „Ästhetik“ 

(Schönheitsregeln) geleistet (Ortmann, Windeler, et. al., 1990). 
89 Vgl. auch das „self-efficacy“-Konzept Albert  Bandura´s (Bandura, 1979) und das Führungskonzept von Manz & Sims „Leading others to 

lead themselves“ (Manz & Sims, 1989). 
90 „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel 

worauf diese Chance beruht“ (Weber, 1980: §16, 28). 
91 Die Zitatfragmente verallgemeinern Hoff´s Darstellung der Wechselwirkung zwischen Individuum und Arbeitsumwelt. 
92 Der englische Begriff „Empowerment“ wird mit „Ermächtigung“ oder „Bevollmächtigung“ übersetzt. Mit „Empowerment“ bezeichnet 

man Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Autonomie, Bewusstheit und Selbstbestimmung im Leben von 
Menschen zu erhöhen. Der Begriff „Empowerment“ wird auch für einen erreichten Zustand von Selbstverantwortung und 
Selbstbestimmung verwendet, insofern kann auch eine Übersetzung mit „Selbstkompetenz“ als angemessen bezeichnet werden. 
„Empowerment“ beschreibt sowohl den Prozess der Selbstbemächtigung als auch die professionelle Unterstützung der Menschen, ihre 
individuellen Gestaltungsspielräume und Ressourcen wahrzunehmen und zu nutzen. Der Aspekt einer auf die Gemeinschaft bezogenen 
Ermächtigung tritt im hier beschriebenen Fall dagegen in den Hintergrund. 

93 Vgl. z.B. Knuf, 2006, Herringer, 2002; Marfan, 2008 u.v.a.m. 
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Im Zusammenhang individueller Perspektiven muss auch auf das Konzept der agency 

eingegangen werden. Der Begriff kann im Anschluss an Stuart Hall mit „Handlungsmacht“ 

im Sinne der Freiheit, sich konform oder oppositionell gegenüber gesellschaftlichen 

Erwartungen und Diskursen verhalten zu können, übersetzt werden (vgl. Hall, 1994a). Darin 

wird der Aspekt der Eigenmächtigkeit über das Selbst klar thematisiert. Insbesondere im 

Blick auf eine „historisch-biografische Konstitution von narrativer Identität“, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit fokussiert wird, „ergibt sich daraus, wie der Erzähler seine 

Handlungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen („agency“) im Hinblick auf die 

Ereignisse seines Lebens linguistisch konstruiert (Lucius-Hoene, 2004: 59 im Rekurs auf 

Bamberg, 1999). Der Begriff würde im vorliegenden Zusammenhang jedoch sinnvoll eher als 

„die Fähigkeit, sich als Akteur zu verstehen“ Goblirsch, 2009: 375) verwendet werden und 

muss sich von allzu soziolinguistischem Verständnis absetzen (vgl. auch Homfeld, 2008)94. 

Im Zentrum bleibt die handelnde Person und die von ihr erlebten Kontrollmöglichkeiten und 

Entscheidungsspielräume in Abgrenzung zur Erfahrung, von externen Mächten beeinflusst 

oder sogar dirigiert zu werden (vgl. Brunner, 1994; Mc Adams, 1993: 282-287, Riessman, 

1993). Die Wahrnehmung im realen Leben findet dabei ihren Niederschlag in der 

„autobiografischen Erzählung als Abfolge kontingenter Ereignisse, die [sowohl] als … 

anonymes Schicksal … [wie auch] als Resultat … eigener autonomer Handlungen, 

Entscheidungen und Initiativen konstruiert werden“ kann (Lucius-Hoene, 2004: 59 im 

Verweis auf Schütze, 1981 und Straub, 1999: 41-43).  

Das Agency-Konzept zeigt dabei eine große Nähe zu in der Psychologie bereits seit 

einigen Jahrzehnten diskutierten Konzepten der Selbstwirksamkeit und der internalen 

Kontrolle. Die Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet dabei die Erwartung, aufgrund 

eigener Kompetenzen gewünschte Handlungen erfolgreich ausführen zu können (vgl. Locke 

& Latham, 1990; Bandura, 1994). Ein ähnliches Konzept kann in der von Julian B. Rotter 

propagierten sozialen Lerntheorie und dem darin enthaltnen Begriff der „Kontroll-

überzeugung“ erkannt werden (vgl. Rotter, 1966). Das Konstrukt bezieht sich auf das 

Ausmaß, mit dem ein Individuum damit rechnet, dass das Auftreten eines Ereignisses vom 

eigenen Verhalten abhängig ist95. Damit eröffnet es Interpretationen, die der Struktur einer 

„self fulfilling prophecy“, wie sie im Zusammenhang der Identitätskonstruktionen und später 
                                                 

94 Vgl. dazu auch der Workshop „Agency als Dimension der Selbstpositionierung“ am Fachbereich 04 der Universität Kassel, 09.01.2009, 
während dem Prof. Arnulf Deppermann an Beispielen von Angsterzählungen im Rahmen der Positionierungsanalyse einen sehr 
linguistisch geprägten Zugang suchte. 

 Eine Abgrenzung zum „Aktant“-Begriff aus der poststrukturalistischen Akteur-Netzwerk-Theorie, die nicht nur Personen sondern auch 
Dinge im Zusammenwirken mit Personen als Aktanten definiert (vgl. Latour, 2007) scheint vor diesem Hintergrund notwendig. Damit 
wird ein Vernetzungszusammenhang zwischen Individuen und „materieller Kultur“ postuliert, der im vorliegenden Zusammenhang vom 
Fokus ablenken würde. 

95 Die Begriffe von internaler versus externaler Kontrolle innerhalb behaviouristischer Verstärkungstheorien sind inzwischen im deutsch-
sprachigen Raum zur Terminologie der "Kontrollüberzeugung" verkürzt worden. 
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auch systemtheoretischer Perspektiven eine Erörterung finden. Die Besonderheit der 

Erweiterung des Machtbegriffes in dieser Studie auf das Individuum und seine Selbstkontrolle 

kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er in der soziologischen Literatur 

weitestgehend auf kollektive Zusammenhänge zugeschnitten ist. 

 

1.3.5. Kollektive Perspektiven 
 

Wie bereits im Blick auf Talcott Parsons benannt, beschreibt ein kollektiv geprägter 

Machtbegriff einen anderen Zugang. Als bedeutendste Vertreterin dieser Perspektive darf 

Hannah Arendt gelten, die Macht positiv als das Zusammenwirken von freien Menschen im 

politischen Raum zugunsten des Gemeinwesens beschreibt (vgl. Arendt, 2006). Dabei hat sie 

weder ein Machtquantum noch die Durchsetzung individueller Interessen im Blick, sondern 

ein allgemein-gesellschaftliches Phänomen. Obwohl Individuen different handelten und 

pluralistische Perspektiven einnähmen, würden sie sich zeitlich und örtlich begrenzt zu-

sammenschließen. Daraus entstünde eine Macht, die nicht hierarchisch als Institution oder 

Rechtsordnung auftrete, sondern als Möglichkeit, die Geschichte zu beeinflussen. Sie könne  

zwar in Verfassungen und Institutionen einfließen, diese seien aber wieder wandelbar. Aus 

der Zusammenarbeit von Menschen in planvoller Vereinigung entstehe die Macht sowohl zu 

gesellschaftlicher wie auch physischer Veränderung (z.B. einer Landschaft). Im Rahmen ihrer 

Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus rückt Arendt insbesondere die Macht zu 

gesellschaftlichen Veränderungen z.B. die Revolution in den Vereinigten Staaten 1788 und 

den Volksaufstand in Ungarn 1956 in den Vordergrund (vgl. Arendt, 1973). Durch den hohen 

Wandelbarkeitsgrad, den Arendt der Macht zubilligt, kann im Unterschied zu Webers 

Definition Macht nicht gespeichert und somit begrifflich leicht von „Ressourcen“ und 

„Gewalt“ unterschieden werden. Für die im Nachfolgenden vorgestellten Biografien bekommt 

dieser Machtbegriff eine Bedeutung auch für das individuelle Handeln der Akteure. Die 

Biografen versprechen sich persönliche Wirksamkeit als biografische Zielvorstellung durch 

gemeinschaftliches Handeln (z.B. in der Mitarbeiterschaft einer Airline) wie Hannah Arend es 

als Machtentfaltung beschreibt. Gleichzeitig erleben sie darüber hinaus bisweilen ihre 

individuellen Interessen bereits im sozialen Engagement als umgesetzt (z.B. im 

berufsverbandlichen Engagement). „Die Menschen wissen seit jeher, dass der Handelnde 

niemals genau weiß, was er tut … dass sich sein Beginnen niemals unzweideutig in einer 

einzigen Tat … enthüllt“ (Arendt, 1959: 209).96 

                                                 
96 Hanna Arendt formuliert dies in der zitierten Stelle im Zusammenhang mit dem Thema Kongruenz einer Führungspersönlichkeit und ihrer 

Aufgabe. 



 58

1.3.6. Ökonomische Perspektiven 
 

Gerade den Aspekt der Gegenseitigkeit, in Vorleistung einer Sozietät etwas zu geben, um 

als Gegenleistung etwas von ihr zu bekommen, beschreibt Giddens als „Dialektik der 

Herrschaft“ in Anlehnung an das „do ut des“ der römischen Antike97 (vgl. Giddens, 1995). 

Die Macht entfaltet sich insofern erst durch die Interdependenz wechselseitiger 

Nutzenstiftung. Wie in der Ökonomie der „Kampf durch den Tausch ersetzt [werde], um sich 

in den Besitz des Begehrten zu bringen“ (Neuberger, 2002: 702), so können in 

wechselseitiger Abhängigkeit und Kooperation auch immaterielle Interessen leichter 

durchgesetzt werden. Für den Machtausübenden impliziert die Freiheit des Machtempfängers 

zwar den Abschied von direkter Determination, ein solches Vorgehen aber „senk[e] das 

Niederlagenrisiko, schon[e] Ressourcen … [und] stabilisier[e] Beziehungen als neue 

Machtgrundlage“ (Neuberger, 2002: 703). 

 

 

1.3.7. Individualpsychologische Perspektiven 
 

Eine sozialpsychologische Variante des Machtbegriffes entwickelt sich mit der Frage nach 

dem Einfluss auf eigene Überzeugungen und Gefühle (vgl. Zimbardo, 1983: 610-619). 

Menschen erlebten sich „im Bezug auf ihr Denken, Fühlen und Handeln systematisch 

Beeinflussungsversuchen ausgesetzt“ (ebd.: 614), die häufig nicht an externen 

„Machtausübenden“ festgemacht werden könnten. Insofern rückt die Kontrolle über die 

eigene Person und Biografie in den Mittelpunkt. Gerade unter dem Blickwinkel einer 

detaillierten Biografieanalyse werden Versuche von Akteuren deutlich, Kontrolle über eigene 

Verhaltens- und Erlebensweisen zu gewinnen. Hinter dem Versuch, sich schwach und hilflos 

geben, verberge sich nicht selten die ambivalente Absicht, Macht über sich selbst oder aber 

über  andere zu gewinnen. Motiv dieser Abwehr könnten z.B. Ängste vor Hilflosigkeit und 

Abhängigkeit sein. Schmidtbauer beschreibt bereits 1979 ein verinnerlichtes Ideal, nur dann 

ein akzeptiertes und einflussreiches Gesellschaftsglied zu sein, wenn anderen, schwächeren, 

kranken oder bedürftigen Menschen geholfen werden könne (vgl. Schmidbauer, 2005). 

Interaktion wird so zur Kollusion98, bei dem sich die Interaktionspartner ohne Kenntnis der 

unbewussten Kräfte aufeinander einspielen. 
                                                 

97 Die lateinische Formel „Do ut des“, deutsch etwa „Ich gebe, damit du gibst“ gilt als Rechtsformel für gegenseitige Verträge sowie ein 
Grundsatz sozialen Verhaltens bereits seit vielen Jahrtausenden. Sie ist vergleichbar mit dem Prinzip „quid pro quo“ (lat. „Dieses für 
das“) und dem Sprichwort „manus manum lavat“ (lat. „Eine Hand wäscht die andere“). Der Begriff „do ut des“ bezeichnete ursprünglich 
das Verhältnis der Römer zu ihren Göttern: Ihnen wurde geopfert und gehuldigt, weil man von ihnen eine Gegengabe erwartete. 

98 Der Begriff wurde von Dicks geprägt (vgl. Dicks, 1967) und im Blick auf eine psychoanalytische Kollusionstheorie von Willi weiteren-
twickelt (vgl. Willi, 2008). 
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In umgekehrter Richtung kann statt der Selbstkontrolle die Machtausübung auf andere 

mittels demonstrierter Schwäche angestrebt werden. Durch Unterwerfungsgesten oder 

kundgegebener Hilflosigkeit kann reziprok eine Position eigener Stärke erreicht werden, 

indem durch auffallend bescheidene oder negative Selbstdarstellung die Kooperationspartner 

zu positiven Reaktionen oder zu Lob veranlasst werden: „ …[er] gewöhnt sich daran, mehr 

Macht und Kontrolle in Beziehungen auszuüben als der [Durchschnitt]“ ( Schmidbauer, 1999: 

66). „In der Behandlung des individuellen Umgangs mit Macht trifft man in der Literatur im 

wesentlichen auf … verschiedene Herangehensweisen …“ (König, 2007: 119), die in den 

unterschiedlichsten Typologien ihren Niederschlag gefunden haben. 

 

 

1.3.8. Typologisierende Perspektiven 
 

Sowohl in der Alltagssprache als auch in der Wissenschaft ist eine Vielzahl von 

Typisierungen im Gebrauch99, möglicherweise, weil sie ebenso erste Orientierungen wie 

psychische Entlastungen bieten (vgl. insbesondere Forgas, 1987). Sie erlauben es darüber 

hinaus, eine Person oder ein Handlungsmuster in einem griffigen Bild zu erfassen. Problema-

tisch werden sie dadurch, dass ihnen die Neigung zu Verfestigungen und Etikettierungen 

innewohnt. Goffman hat bereits Anfang der 1970er Jahre darauf hingewiesen, dass 

Typisierungen als gruppendynamische Intervention eingesetzt, über den Prozess der 

selbsterfüllenden Prophezeiung ihre eigenen Realitäten schaffen (vgl. Goffman, 1972). Eine 

zum Thema Macht typologisierende Grundorientierung „kann sich also nicht ganz von dem 

Vorwurf frei machen, selbst wieder normativ zu sein und in diesem Sinne Teil von 

Machtausübung“ zu werden (König, 2007: 129). In der Psychologie des 19. Jahrhunderts, den 

Anfängen der Psychoanalyse und deren psychiatrischer Diagnostik findet sich eine lange 

Geschichte von psychologisch-typisierten Zuschreibungen: „Psychotiker“, Neurotiker, Hys-

teriker, Depressive, Zwanghafte, Narzistische etc. „Weit weniger anfällig für solche 

Etikettierungsprozesse ist die Beschreibung von Verhaltens- und Kommunikationsstilen. … 

[Typisiert] werden hier interaktive Prozesse zwischen Personen und nicht (Charakter-) Eigen-

schaften einer einzelnen Person“  (vgl. Watzlawick, Beavin, et. al., 2003). Dennoch sind 

Individuen mehr als das Ergebnis von Interaktionen. „Zu dem Kontext, in dem unser Verhal-

ten … seinen Sinn bekommt, zählt nicht nur der strukturelle Zusammenhang von 

gesellschaftlichen Regelungen und institutionellen Einbindungen … . Auch unsere persön-

liche Geschichte schafft einen solchen Kontext. … Die Hartnäckigkeit … [mancher] Ver-
                                                 

99 Vgl. z.B. Riemann, 2006, Weiss & Haertel-Weiss, 1991, Forgas, 1987, Goffman, 1972 u.a. 
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haltensmuster verweist darauf, dass die psychodynamische Grundlage … in den Erfahrungen 

von Kindheit und Jugend zu suchen ist … . Diese Sichtweise eröffnet die Möglichkeit, die 

Entwicklung … [vom Machtumgang] mit Gefühlen von Machtlosigkeit in Verbindung zu 

bringen, sie als Ausfluss von Überlebensstrategien zu betrachten“ (vgl. König, 2007: 121f). 

Aus dieser Grundannahme wurde zur Beantwortung der Frage nach einer individuellen 

Machtorientierung von Oliver König eine Typologie entwickelt, die sich von den klassischen 

Phasenmodellen moralischer Entwicklungsstadien100 absetzen will (König, 2007: 124f). Sie 

sieht in Anlehnung an ein Klassifikationsschema von MacClelland die verschiedenen Um-

gangsweisen mit Macht nicht als aufeinander folgende Stadien, sondern als sich ergänzende 

Verhaltensweisen, die von ein und derselben Person einer jeweils konkreten Situation 

angepasst werden muss (Mac Clelland, 1978: 27). „Während es den auf das Selbst 

ausgerichteten Orientierungen [Typen I und II] darum geht, sich mächtig zu fühlen, sind die 

auf andere ausgerichteten Orientierungen [Typen III und IV] mehr darauf aus, mächtig zu 

handeln“ (König, 2007: 125). 
 
Tabelle 1: Typisierung nach MacClelland 
 
Beschreibung  Typus 

 I II III IV 
 
Orientierung 

 

 
Partizipation an 
der Macht eines 
anderen 
 

 
 
Selbstkontrolle 

 
Kontrolle von 
anderen 

 
Kontrolle durch 
ein höheres 
Prinzip 
 

 

Motto 

 
„Es nährt  
 mich.“ 

 
„Ich stärke, 
kontrolliere 
mich.“ 
 

 
„Ich habe  
Wirkung auf  
andere.“ 
 

 
„Es verpflichtet 
mich, zu 
dienen.“ 
 

Machtquelle  
andere 
 

 
selbst 
 

 
andere 
 

 
selbst 
 

Machtobjekt  
selbst 
 

 
selbst 
 

 
andere 
 

 
andere 
 

Phase  
oral 
 

 
anal 
 

 
phallisch 
 

 
genital 
 

 

Ausgelöst durch die Phasenzuordnung erinnert das Konzept stark an die Triebtheorie und 

ihre Stufen psychosexueller Entwicklung nach Sigmung Freud (Freud, 2005). Insofern leisten 

beide Modelle gute Vorarbeit zur Typenbildung im Abschluss der vier in dieser Arbeit 

vorgestellten Falldarstellungen. In der Absicht, individuelles Machtverhalten darstellen zu 

                                                 
100 Vgl. Piaget, 1954; Oerter & Montada, 2002: 413-463; 637-690. 
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wollen, wird die Beschreibung mittels dieser vier Grundorientierungen immer in einer 

Mischform münden. „Ob ein Verhalten als Machtspiel zu begreifen ist, lässt sich häufig nicht 

einfach aus seiner Wirkung erschließen, sondern nur aus den Motiven des Akteurs. … Der 

Sinn des Handelns muss erst erschlossen werden, indem z.B. nach der zentralen Angst des 

Akteurs gefragt wird und den daran anschließenden Vermeidungsstrategien“ (König, 2007: 

131). Dabei kann sowohl das Individuum als auch die es umgebenden sozialen Umwelten als 

je eigenes System verstanden werden. 

 

1.3.9. Systemtheoretische Perspektiven 
 

Der systemische Ansatz geht - aus gänzlich anderer Perspektive - von der unbewältigbaren 

Komplexität sozialer Systeme aus, die in jeglicher Vereinfachung in eindeutige und damit 

beherrschbare Ursache-Wirkungs-Prinzipien inadäquat beschrieben sind. Die Analyse der 

Biografien offenbart nicht selten Phänomene, die in systemtheoretischer Perspektive erklärbar 

werden. Systeme werden darin als Ganzheiten angenommen, deren Elemente auf spezifische 

Weise miteinander verbunden sind und die damit mehr sind als die bloße Summe ihrer 

Teile.101 Insofern sind sie als Wirklichkeitsbereiche eigener Organisation und Struktur von 

ihrer Umwelt zunächst einmal abgegrenzt. „Als System lässt sich danach alles bezeichnen, 

worauf man die Unterscheidung innen und außen anwenden kann. … [Auch wenn] Sozial-

systeme nicht aus konkreten Personen mit Leib und Seele sondern aus konkreten Handlungen 

… [bestehen, sind] Personen … - sozialwissenschaftlich gesehen - Aktionssysteme eigener 

Art“ (Luhmann, 1972: 23f). Dabei ist ihre Entwicklungsrichtung weniger durch einen 

systemimmanenten differenziert ausgearbeiteten Plan, als durch den Bewährungsdruck102 der 

sie umgebenden Umwelt vorgegeben. „Ordnung ist zwar ... die Folge menschlichen Handelns, 

aber nicht (unbedingt) menschlicher Absicht“ (Neuberger, 2002: 625 im Bezug auf F. A. v. 

Hayek, z.B. in Hayek, Bartley, et. al., 2007). Der systemtheoretische Ansatz stellt also ein 

Selbstorganisationskonzept zur Verfügung, in dem bekannten Elementen in neuartiger 

Kombination unbekannte, nicht vorhersehbare Effekte zugestanden werden.103 Dennoch 

bewegen sich diese Effekte lediglich im Rahmen ihres internen Operationsmodus 

                                                 
101 Dabei handelt es sich um ein Sprachspiel im Sinne einer Übersummativität oder Gestaltqualität der Gesamtheit. Es beschreibt einen 

Gedanken aus der Gestalttheorie und dessen Vordenker Christian von Ehrenfels (vgl. Ehrenfels, 1890) in Anlehnung an das aristotelische 
„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“. 

102 Hier werden Querverbindungen zur Biologie und dem Gedanken der Selektion durch Umweltanforderungen erkennbar, sowie 
Querverweise zur Informationsspeicherung durch Mutation: „Survival of the Fittest“ bedeutet im Sinne der Darwinschen 
Evolutionstheorie das Überleben der bestangepassten Individuen. Der Ausdruck fand 1864 durch den britischen Sozialphilosophen 
Herbert Spencer (Spencer, 1864) seine erste Verwendung. Charles Darwin übernahm den Ausdruck ab 1869 in seinem Werk „On the 
origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life“ ergänzend zu seinem zum 
Fachterminus gewordenen Begriff Natural Selection (Darwin, 1882). 

103 Insofern ist „das Ganze (Neue) weniger als die Summe seiner Teile, weil … von jedem »Teil« nur bestimmte Charakteristika - und nicht 
das Insgesamt seiner Potenziale … genutzt wird“ (Neuberger, 2002: 625). 
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(„selbstreferentiell“)104 mit dem Ziel, sich selbst zu erhalten („autopoietisch“) 105. Die Gefahr 

von selbst erfüllenden Prophezeiungen ist dabei nicht zu unterschätzen106. Durch die 

Erfahrung der Biografen, sich aus bestimmten sozialen Rollen befreien zu wollen, gleichzeitig 

jedoch darin eine gewisse Beheimatung zu erleben und daher Alltagssituationen zu 

konstellieren, die das eigentlich zu Vermeidende gerade provozieren, wird diese Perspektive 

ansatzweise bestätigt. 

 

Individuen in Form von Biografen können also als Systeme betrachtet werden, die sich 

einer Machteinwirkung von außen ambivalent gegenüber verhalten: Sie agieren einerseits als 

Ganzheit selbstgenügsam autopoietisch, andererseits reagieren sie durch Adaptions- und 

Austauschprozesse mit der Umwelt auf deren Input.107 Dabei geht es dem 

systemtheoretischen  Ansatz nicht um ontologische Fragestellungen108 sondern um 

„Standpunkt und methodenabhängige Beobachtungen, die den scheinbar[!] objektiven 

Gegenstand für den Betrachtenden erst konstruieren“109 (Neuberger, 2002: 597). Auch im 

Blick auf Einfluss und Macht wird hier ein performativer Wahrheitsbegriff propagiert, der 

sich an der aktiven Wahrnehmungsleistung der Interaktanden orientiert, für die das Kriterium 

der Viabilität110 gilt (vgl. Glaserfeld Von, 1995). Alles kommt auf die systeminternen (hier 

also individuellen) Unterscheidungen an, mittels derer Ordnung in die Komplexität und 

Überfülle der Dinge gebracht werden kann. „Komplexität heißt also praktisch 

Selektionszwang“ (Luhmann, 1972: 31). Während der hier beschrittene Weg der 

Biografieanalyse das Leben der Biografen hermeneutisch beleuchten will, interessiert sich die 

Systemtheorie für die Geschichte als Abfolge von Präferierungsprozessen. Eine Sichtweise, 
                                                 

104 „Selbstreferenz geht … vom Konzept operational geschlossener … Systeme aus, die sich nur mit sich selbst beschäftigen“ (Neuberger, 
2002: 626). „Es gibt weder Input  …noch Output von Einheiten aus dem System. … Das heißt nicht, dass keine Beziehungen zur Umwelt 
bestehen, aber diese Beziehungen liegen auf einer anderen Realitätsebene …“ (Luhmann, 1984: 403). 

105 Der Begriff ist aus der Zellbiologie übernommen und rekurriert auf die Eigenschaft von Zellen, Energie und Materie nicht einfach 
übernehmen zu können, sondern sie sich nach ihren eigenen Regeln inkorporieren zu müssen. „Als autopoietisch wollen wir Systeme 
bezeichnen, die die Elemente, aus denen sie bestehen, durch die Elemente, aus denen sie bestehen, selbst produzieren und reproduzieren“ 
(Luhmann, 1984: 403). 

106 Das Phänomen der „self-fulfilling-prophecy“ ist in der Managementliteratur vielfach beschrieben (u.a. Argyris & Schön, 2002; Mc 
Gregor, 1970). 

107 „Eine … für das System in der Umwelt liegende Differenz, die für das System  … eine verschiedene [i.e. neue, bisher unmögliche] 
Entscheidung bedeuten kann, wollen wir im Anschluss an Gregory Bateson Information nennen“ (Luhmann, 1988: 173 im Anschluss an 
Bateson, 1994). 

108 Ontologie ist hier verstanden als die philosophische Disziplin, die nach der grundlegenden Struktur des Seienden und der Wirklichkeit 
fragt. 

109 „Wahrheit ist nur der zweckmäßigste Irrtum“ (so Reichinger, zit. nach Watzlawick, 1989: 349, insgesamt 340-351). Sehr anschaulich 
auch das „Gleichnis vom Ichthyologen“: Ein Ichthyologe will das Meeresleben erforschen und „wirft dazu sein Netz aus, zieht es an 
Land und prüft seinen Fang nach der gewohnten Art eines Wissenschaftlers. Nach vielen Fischzügen und gewissenhaften Überprüfungen 
gelangt er zur Entdeckung von zwei Grundgesetzen der Ichthyologie: 1. Alle Fische sind größer als fünf Zentimeter, 2. Alle Fische haben 
Kiemen. Er nennt sie Grundgesetze, da beide Aussagen sich ohne Ausnahme bei jedem Fang bestätigt hatten. Versuchsweise nimmt er 
deshalb an, dass diese Aussagen auch bei jedem künftigen Fang sich bestätigen, also wahr bleiben werden.“ (Dürr, 1984: 137) “Dem 
Ichthyologen ist  … entgangen, dass er durch sein methodisches Vorgehen seine empirischen Befunde produziert hat [Maschengröße des 
Netzes 5 x 5 cm …]. … Was beobachtet wird ist weit weniger bedeutsam als wie beobachtet wird, weil diese Orientierung auf die 
Unterscheidungen zielt, die die Beobachtenden benutzen, um ihre Wirklichkeit zu ordnen“ (zit. nach Neuberger, 2002: 600). 

110 Der Begriff erschließt sich in der wörtlichen Übersetzung: „Gangbarkeit“ (Neuberger, 2002: 598) In Anlehnung an das Umweltbeispiel 
des Waldes (vgl. Glaserfeld Von, 1995) kann auch z.B. für ein Flugzeug festgestellt werden: Das Flugzeug ist für den Geschäftsreisenden 
etwas anderes als für den Urlaubsreisenden, den Piloten, den Techniker, den Controller, den Eigentümer, den Hijacker, den 
Umweltschützer etc.. 
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die den Biografen insofern entgegenkäme, als ihr Erleben von Irreversibilität biografischer 

Entscheidungen Eingang in die theoretischen Prämissen fände. 

Gemäß systemtheoretischen Überlegungen würde auf ganz verchiedenen Ebenen sowohl 

die Konstruktivismusthese als auch die ständige Erfahrung von Variationen und Fluktuation 

Handlungen schlechterdings verunmöglichen. Zumal alle Aktivitäten der Umwelten auch 

anders (gedacht) werden könnten111. Diesem „Kontingenz“112 genannten Phänomen muss 

durch Ordnung und Struktur ein stabilisierendes Element entgegengesetzt werden113. Macht 

hat in Form von Organisationshierarchien die Funktion von Unsicherheitsvermeidung (vgl. 

Baecker, 1999: 217). An dieser Stelle zeigt die Systemtheorie ihre Anschlussfähigkeit und 

Relevanz für das hier behandelte Thema: Jede Interaktion, jedes Individuum ist im 

theorieimmanenten Sinne als System verstehbar. Innerhalb der Systemtheorie übernimmt 

Macht unter anderem die Funktion, Komplexität zu reduzieren, innerhalb der verschiedenen 

Möglichkeiten beispielsweise die Prioritäten eines Machthabers als die anschlussfähige 

Variante zu definieren. 

Luhmann argumentiert, „dass Macht nur dort entstehen kann, wo ein Entscheider über 

Unsicherheit anderer in Bezug auf seine eigene Entscheidung disponieren kann“ (Luhmann, 

2006: 212). „Für unsere Frage … heißt das, dass die Hierarchie [und ihre Macht] den Großteil 

möglicher Kommunikation … verknappt“ (Baecker, 2003: 27). 

Auch in individueller Sicht sind systemtheoretische Überlegungen für die Beschreibung 

der Einflusszonen bedeutsam. „Eine … [weitere]  folgenreiche Setzung ist …: Führungskräfte 

[und andere Individuen] sind Beobachterinnen“ (Neuberger, 2002: 599). Das, was ist, wird 

vom Individuum aktiv [für] wahr-genommen. „Es gibt keine beobachtungsunabhängige 

Realität“ (Fuchs, 2004: 30). Informationen sind nicht einfach da und wahr, sondern werden 

durch Beobachtende und ihre Unterscheidungen konstituiert. „Informationen werden - um 

eine eigenwillige Etymologie zu verwenden - von einer Beobachterin »in-formiert«, in Form 

gebracht … intern geformt bzw. erzeugt“ (Neuberger, 2002: 602). Wenn also „»realistische« 

Beobachtung … aktiv gesichert werden“ muss (ebd.), dann muss einem Individuum Macht 

über die Beobachtung und damit über sich selbst zugesprochen werden. „Eine Beobachtung 

liegt immer dann vor, wenn eine Unterscheidung gemacht wird, um die eine (aber nicht die 

andere) Seite der Unterscheidung zu bezeichnen“ (Luhmann, 1984: 126). „Auch wenn die 

Unterscheidung, die [dabei] benutzt wird, selbst nicht beobachtet werden kann“ (Fuchs, 2004: 

                                                 
111 „Unter Komplexität wollen wir verstehen, dass es stets mehr Möglichkeiten gibt, als aktualisiert werden können“ (Luhmann, 1972: 31). 
112 „Kontingenz ist etwas, das weder notwendig, noch unmöglich ist: … . Der Begriff bezeichnet mithin Gegebenes … im Hinblick auf 

mögliches Anderssein; … Gegenstände im Horizont möglicher Abwandlungen“ (Luhmann, 1984: 152). 
113 Als „doppelte Kontingenz“ wird das Erleben beschrieben, die Kontingenzerfahrung zu negieren und auf diese Weise Stabilität zu 

erreichen (vgl. Baecker, 1999: 177). 
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27), bleibt sie ein aktiver Akt mit potenziell [sic!] wirkmächtigen Folgen. Erlebt sich ein 

Biograf häufig als Außenseiter, wird er „entsprechende selbstbestätigende Reaktionen ernten“ 

(Neuberger, 2002: 599 im Bezug auf Graen & Uhl-Bien, 1995). 

Dem Individuum wird also durch seine mehr oder weniger bewusst gesteuerte 

Wahrnehmung Einflussnahme auf sich selbst und seine Wirklichkeitskonstruktion 

zugeschrieben. Die Interviewsituation zur Datenerhebung der hier analysierten biografischen 

Darstellungen wird zunächst als beobachtender und deutender Blick auf die eigene Biografie 

verstanden werden können. Es zeigen sich aber auch Passagen, in denen eine Metaebene 

eingenommen und die Art der aktuellen Fragestellung oder Präsentationsweise thematisiert 

wird, z.B. in der Positionierung gegenüber der Eingangsfrage oder in der eingeschobenen 

Bewertungen der gerade präsentierten Darstellung in der aktuellen Interviewsituation durch 

den Biografen. Systemtheoretisch gesagt findet dabei eine Beobachtung 2. Ordnung statt, 

indem der beobachtende Rückblick auf das eigene Leben selbst einer Beobachtung 

unterworfen ist. „Sie [die Beobachtung 2. Ordnung] ist nötig und sinnvoll, weil zu erwarten 

ist, dass im Normalfall … im Moment der Beobachtung weder die andere Seite der 

Beobachtung, noch die aktuell benutzte Unterscheidung, noch weitere mögliche 

Unterscheidungen“ gesehen werden (Bardmann & Lamprecht, 1999, zit. nach Neuberger, 

2002: 603). Entscheidend ist, dass neben einer Er-mächtigung zum Wahrnehmen neuer 

Perspektiven dennoch bewusst ist, „dass Blindheit unaufgebbar zum Sehen dazugehört; nur 

weil man vieles nicht sieht, kann man Bestimmtes sehen“114 (Neuberger, 2002: 604).  

Obwohl die systemtheoretische Perspektive aus dem Theoriekanon nicht wegzudenken ist, 

wird in der Analyse auf Verknüpfungen zu den Analyseergebnissen auf das empirische 

Material nur selten zurückgegriffen. Dagegen spielt die Genderperspektive im Interview- wie 

im Analyseprozess - eine herausragende Rolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114 Hier sind erneut Querverbindungen zur naturwissenschaftlichen Abbildung von Phänomenen erkennbar: Die Heisenbergsche 

Unschärferelation (1927 von W. Heisenberg) formuliert ein quantenmechanisches Prinzip, wonach Ort und Impuls eines Teilchens nicht 
zugleich mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden können. Entsprechendes gilt für alle komplementären Variablen im Bereich der 
Mikrophysik, z. B. für Zeit und Energie. 
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1.3.10 Genderperspektiven 
 

Sowohl das Geschlechterverhältnis zwischen Interviewee und Interviewer wie auch die 

Geschlechterzusammensetzung der Analysegruppen berühren das Genderthema unmittelbar, 

insofern damit Machtassymetrien direkt gekoppelt sind. Alle Interviewpartner präsentierten 

sich betont als Piloten oder Pilotinnen, in deren Berufsrolle sich soziale 

Differenzierungsprozesse vollzogen haben.115 Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal ist 

dabei entlang der Geschlechtergrenze definiert und wird durch traditionelle 

Geschlechterrollenstereotypen mit der Folge einer hierarchischen Ungleichsetzung der 

Geschlechter immer wieder neu inszeniert. „Das Gleichheitstabu in Berufen, der Zwang, als 

Frau und Mann different  … wahrgenommen zu werden, ist kein geschlechtsneutrales 

Phänomen“ (Eccard, 2004: 257). In Untersuchungen über gegengeschlechtliche 

Zugangsprozesse in Männer- oder Frauenberufe stellt sich heraus, dass „die Unterschiede … 

von Männern stärker betont [werden] als von Frauen, und Abweichungen innerhalb der 

eigenen Geschlechtsgruppen … von ihnen härter geahndet“ werden (Heintz, Nadai, et. al., 

1997: 36). Es zeigt sich demnach ein höheres Unterscheidungsbedürfnis der männlichen 

Seite, aus dem heraus Machtausübung in Form von Stimulierung und Dramatisierung der 

Differenz zum Weiblichen stattfindet (vgl. Tyrell, 1986; Aexli-Knapp, 1995).116 

Damit ist die frühere etwas simplifizierende Differenzierung der Geschlechterrolle im 

Sinne sozialer (gender role) gegenüber biologischer (sex) Geschlechtsmerkmale bereits über-

schritten. Darin wurde der „Begriff Geschlechtsrolle … benutzt, um all jene Dinge zu 

beschreiben, die eine Person sagt oder tut um sich selbst auszuweisen als jemand, der oder die 

den Status als Mann oder Junge, als Frau oder Mädchen hat.“ (Money & Erhardt, 1982: 9). 

Der Psychologe und Geschlechterforscher John Wiliam Money lieferte damit trotz seines 

fragwürdigen Wirkens im Fall David Reimer117 eine bis heute weithin etablierte aber auch 

undifferenziert übernommene Definition und erweiterte die von Stoller erstmals eingeführte 

Differenzierung Sex/Gender in den klinischen und sozialen Kontext (vgl. Stoller, 1968). 

„Sozialkonstruktivistische Ansätze gehen heute davon aus, dass es keine natürlichen 

männlichen oder weiblichen Eigenschaften gibt, die Männer und Frauen für den einen oder 

anderen … Arbeitsbereich besonders befähigen“ (Riegraf, 2005: 140 im Rekurs auf Wetterer, 
                                                 

115 Eine differenzierte Darstellung verschiedener Prozessbeispiele findet sich in Eccard, 2004: 67-167. 
116 Das markanteste Beispiel dafür findet sich in den hier präsentierten Daten bei „Elise Deroche“, Kap. 3.1.3. Strukturen des Erlebens, 6. 

Textstelle: 13, 790-797. 
117 David Reimer (* 1965, † 2004), ging als der Fall John/Joan in die Wissenschaftsgeschichte ein: Money war als Pionier der Gendertheorie 

einer der Ersten, die wissenschaftlich zu beweisen versuchten, dass Geschlecht nur erlernt sei. Money unterzog 1967 den knapp zwei 
Jahre alten Jungen Bruce Reimer einer Geschlechtsumwandlung. Dessen Penis war zuvor bei einer Beschneidung (versehentlich) 
verstümmelt worden. Bruce wurde als Mädchen erzogen und behandelt, sein Name war fortan „Brenda“. Das Experiment geriet jedoch 
außer Kontrolle. Er wehrte sich gegen das ihm zugeschriebene Geschlecht. Als „Brenda“ im Alter von 14 Jahren erfuhr, dass „sie“ 
eigentlich als Junge auf die Welt gekommen war, ließ „sie“ die Geschlechtsumwandlung rückgängig machen. Nach Ehescheidung und 
Arbeitsplatzverlust starb Bruce Reimer 2004 durch Suicid, vgl. auch Money, 1977. 
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1992: 140; vgl. Heintz & Nadai, 1998; Kuhlmann, 1999).118 Dem entspricht, dass im 

Berufsfeld Luftfahrt das Geschlecht vordergründig als irrelevant gilt. „Ungleichstellungen 

zwischen Piloten und Pilotinnen werden in der Regel massiv abgestritten“: Befragte 

beschreiben, „dass in den beruflichen Strukturen und Bedingungen  … eine geschlechtliche 

Neutralität und Universalität“ vorherrsche (Eccard, 2004: 259). Allerdings zeigen 

repräsentative Umfragen zu Selbsteinschätzungen der Pilotinnen am Arbeitsmarktanteil119 

oder an Gleichberechtigungschancen120 ein inkohärentes Bild: Frauen, die den 

Pilotinnenberuf vor allem aus berufsinhaltlichen Technik- und Verantwortungsaspekten 

gewählt haben, erleben ein hohes Maß an Gleichberechtigung, Pilotinnen, deren Berufswahl 

stark von statusbezogenen Kriterien geleitet war, nehmen klare geschlechtsspezifische 

Benachteiligung wahr. In subjektiver Interpretation und Reaktionsweise der Pilotinnen zeigt 

sich im Umgang mit der Genderthematik ein Spektrum, dass von Abwehr, Zustimmung, 

Kompromissen und Zugeständnissen bis hin zu Resignation reicht und das uneinheitliche Bild 

unterstreicht (Eccard, 2004: 257ff). So wird im Folgenden des Abschnittes auf verschiedenste 

luftfahrtspezifische Phänomene eingegangen, die sowohl die Genderaspekte illustrieren als 

auch  Forschungsergebnisse auf das Themenfeld transferieren sollen. 

Fliegen zeigt sich in weiten Bereichen nach wie vor als „Männerdomäne“.121 Eine 

quantitative Parität ist auch in zivilen Cockpits aktuell nicht erkennbar.122 Photos, die Frauen 

im Cockpit abbilden, gelten nach wie vor als Besonderheit und werden in entsprechendem 

Zusammenhang veröffentlicht (vgl. Gerkens & Hermann, 2000; Fecker, 2003: 105, 108).123 

Auch hundert Jahre nach einer Schlagzeile der Berliner Zeitung aus dem Jahre 1910 „Das 

Fliegen erfordert die psychischen Kräfte eines Mannes“124 scheint sich die Perspektive in der 

Luftfahrt nur unwesentlich verschoben zu haben.  

                                                 
118 Darüber hinaus ist inzwischen eine Vielzahl an Studien erarbeitet worden, die den Blick auf die Genderfrage erheblich differenzieren, vgl. 

die Veröffentlichungen von Butler, 1991; Braun, 2000; Becker, Budrich, et. al., 2004 u.v.a.m. 
119 In Umfragen darüber, welches Wissen Pilotinnen vom quantitativen Asymmetrieverhältnis zwischen Pilotinnen und Piloten haben, 

beurteilten  72% der befragten Pilotinnen den Anteil der Pilotinnen am Arbeitsmarkt mit 2-6% und damit einigermaßen realitätsgerecht, 
18% der befragten Pilotinnen schätzten den Anteil der Pilotinnen am Arbeitsmarkt mit 10%, manche mit bis zu 25%-30%. Immerhin ca. 
ein Fünftel der befragten Pilotinnen (18%) schätzen damit den Anteil der Pilotinnen am Arbeitsmarkt sehr deutlich von der faktischen 
Größe abweichend: Der tatsächliche Anteil lag zum Zeitpunkt der Umfrage bei 2,7% (Eccard, 2004: 259). 

120 In einer Umfrage wurde versucht, die „unterschiedlichen Ansichten der Pilotinnen zum Gender-Thema … an ihren Einschätzungen, ob 
Frauen im Pilotenberuf dieselben Chancen besitzen, wie Männer“ zu erfragen. Dabei hatten 52% der Pilotinnen die Überzeugung, dass 
Männer und Frauen dieselben Chancen besitzen, 40% waren der gegenteiligen Ansicht. Die Genderfrage scheint die Gruppe der 
Pilotinnen zu polarisieren (vgl. Eccard, 2004: 259). 

121 So sind z.B. auch in den USA von den knapp 12.500 amerikanischen Militär-Piloten nur 370 Frauen, was einem Anteil von 2,8% 
entspricht. 

122 Etwa zehn Prozent der zivilen Cockpitbesatzungen deutscher Nationalität sind weiblich. Auch im Ausbildungsverhältnis findet sich diese 
Relation, obwohl seit Jahren intensiv um weiblichen Nachwuchs geworben wird.  

 Im Jahr 2004 absolvierten 120 Personen den Ausbildungskurs in Bremen erfolgreich, fünfzehn davon waren weiblich (= 12,5%),  
 im Jahr 2005 entsprach das Verhältnis elf Absolventen zu einer Absolventin (= 8,33%),  
 im Jahr 2006 stieg die Zahl der Ausbildungskandidatinnen und -kandidaten deutlich, das Geschlechterverhältnis jedoch blieb nahezu 

konstant: von 204 Auszubildenden waren 19 weiblich (= 9,31%),  
123 Vgl. auch: http://www.stellenboersen.de/unternehmen/dax30/deutsche-lufthansa/060622pilotenausbildung-lufthansa.html;  Recherche 

vom 17.01.2009. 
124 Zitiert nach: http://web.ard.de/galerie/galerie1/index.phtml?id=524&kap_id=871&img_id=5308&sound=&slideshow=0; Recherche vom 

17.01.2009. 



 67

Selbst der durchaus bemerkenswerte historischer Hintergrund eigener nationalen Luftfahrt-

geschichte weiblicher Pilotinnen mit Elly Beinhorn125, Liesel Bach126, Beate Uhse127, Hanna 

Reitsch128 und anderen Frauen-Vorbildern in dieser Berufsrolle, konnte den Blickwinkel 

kaum verändern. Mit dem Aphorismus George Bernhard Shaws „Die ideale Frau ist ein 

Mann“129 scheint dagegen einer der wesentlichen Bewältigungsstrategien von Frauen gegen 

die männliche Definitionsmacht im Luftfahrtsektor beschrieben zu sein. Frauen „scheinen ein 

sehr genaues Gespür dafür zu haben, dass ihr Frausein im berufskulturellen Raum einer 

Außenseiterposition gleichkommt und wehren sich vehement dagegen, … eine »Fremde« zu 

sein“ (Eccard, 2004: 261). Ihr Frausein als Stigma empfindend, vermeiden es Pilotinnen, 

darauf angesprochen zu werden und so wenig wie möglich als Frau erkennbar zu werden. „In 

dieser spezifischen Umgangsweise … leuchten historische Parallelen zu den ersten Pilotinnen 

auf, die teilweise ebenfalls versuchten, ihre Weiblichkeit in der Flugpraxis möglichst zu 

verbergen“130 (Eccard, 2004: 261). 

Nach den vielen Luftfahrtpionierinnen haben Frauen in der Nachkriegszeit dennoch den 

Weg an die Führungsspitze eines Flugzeuges nur sehr zögerlich geschafft. Obwohl Marga von 

Etzdorf bereits 1928 als Zwanzigjährige im Cockpit einer Lufthansamaschine Verantwortung 

übernehmen konnte,131 kann erst ab 1985 ernsthaft davon gesprochen werden, dass die 

Lufthansa weibliche Pilotinnen beschäftigt. Offiziell fürchtete man bei den Airlines bei 

Frauen in der Pilotenlaufbahn wirtschaftliche Fehlinvestitionen: kostspielige Ausbildungen zu 

Lasten des Konzerns für Frauen, die sich bald danach gegen Beruf und für Familie und 

Kinder entscheiden würden. Die Falldarstellung Anna Löwenstein kann in diesem Zusam-

menhang als programmatisch angesehen werden. Pilotinnen, die wegen Elternzeit ihre Lizen-
                                                 

125 Elly Beinhorn, deutsche Flugpionierein, * 1907, † 2007. In den 1930er Jahren sorgte die Sportfliegerin mit spektakulären Alleinflügen für 
Aufsehen. Als 24-Jährige startete sie im Dezember 1931 zu einer Reise um die Welt: Von Berlin flog sie mit ihrem einmotorigen 
Sportflugzeug bis Sydney, setzte mit dem Schiff nach Panama über und flog weiter bis Argentinien. Als sie im Juli 1932 wieder in Berlin 
landete, erhielt sie den Paul-Hindenburg-Pokal für die beste sportfliegerische Leistung. 

126 Liesel Bach, deutsche Flugpionierin, * 1905, † 1992. Obwohl im Boom des Entstehens erster kommerzieller Fluglinien Anfang der 
1920er Jahre nach qualifizierten Piloten gesucht wurde, hatten Frauen keine Chance. Der Pilotenschein zur Beförderung von Passagieren 
blieb nach deutschem Gesetz Männern vorbehalten. Für Frauen, die fliegen wollten, blieben die Sportfliegerei und der Kunstflug. Liesel 
Bach gewann 1931 die Europameisterschaften und 1934 die Weltmeisterschaften im Kunstflug. Noch knapp 30 Jahre später gewann sie 
im Alter von 58 Jahren ein weiteres Mal den Titel der Kunstflug-Europameisterin (1963). 

127 Beate Uhse, deutsche Unternehmerin, * 1919, † 2001. Im Alter von 17 Jahren erwarb Beate Köstlin 1937 den „Luftfahrerschein für 
Flugzeugführer“, gewann zahlreiche Preise bei Wettbewerben und arbeitete als Werkspilotin bei verschiedenen Flugzeugfirmen. 1944 
wurde sie zu einer Überführungseinheit der Luftwaffe einberufen. In ihrer Autobiografie „Mit Lust und Liebe“ beschreibt sie ihre 
Einsätze als „gefährliche Himmelfahrtskommandos“, bei denen sie nur knapp dem Tod entrann. Wie ihr Ehemann Hans-Jürgen Uhse, der 
bei einem Einsatz ums Leben kann,  flog sie im Range eines Luftwaffenhauptmannes. 1945 geriet sie in britische Kriegsgefangenschaft 
(vgl. Uhse, 2001; 1989). 

128 Hanna Reitsch war ebenfalls deutsche Flugpionierin und wahrscheinlich die bekannteste und umstrittenste Fliegerin der 1930er Jahre,* 
1912, † 1979. Sie steuerte als erste Frau 1938 einen Hubschrauber und arbeitete als Testpilotin für die deutsche Luftwaffe. Ab dem 
Winter 1943/44 setzte sie sich für die Entwicklung der Selbstopfer-Flugzeuge ein. Dieses Projekt, das sie auch Hitler selbst vorschlug, 
sah bemannte Bomben vor, bei denen der Tod des Piloten in Kauf genommen wurde, ähnlich dem japanischen Tokkotai („Kamikaze“). 
Nach dem Krieg eröffnete Hanna Reitsch eine Flugschule in Ghana und gewann zahlreiche Preise bei internationalen Flugwettbewerben. 

129 Das Zitat ist entnommen aus Neuberger, 2002: 767. Es ist dort auf das viel zitierte Beispiel der Hewlett-Packard-Chefin Cara Carleton 
Fiorina bezogen. 

130 So erklärt die Pilotin Marga von Etzdorf in ihren Aufzeichnungen, dass sie die Pilotenmontur anzog, in der sie wie ein Mann aussah und 
es möglichst vermied etwas zu sagen, um nicht als Frau erkannt zu werden (vgl. Von Etzdorf, 1931). 

131 „Da bis jetzt bei Luft Hansa noch niemals eine Frau als (Flugzeug-) Führerin eingestellt worden war, begegnete ich zunächst etwas 
erstaunten Gesichtern bei den Herren, denen ich meine Bitte vortrug. Aber als zweiter Führer konnte ja selbst eine Frau kein Unheil 
anrichten. Dieser Überlegung verschloss man sich nicht und ich bekam die Erlaubnis“ (vgl. Von Etzdorf, 1931: 179). 
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zen verlieren könnten, weil sie nicht ausreichend Flugstunden nachwiesen, wollte man sich 

nicht leisten. Erst massive Proteste von Frauenverbänden und das Gleichstellungsgesetz vom 

13.08.1980 änderte die Lage, so dass 1985 mit Eva Lausmann (heute Hetzmannseder) und 

Nicola Lunemann (heute Lisy) die ersten weiblichen Ausbildungskandidaten im „Kurs 154“  

an der Bremer Verkehrsfliegerschule beginnen konnten. Als sie im August 1988 als erste 

Frauen in den Dienst als FO132 eintraten, hatte das eine beeindruckende Medienreaktion zur 

Folge. Heute stellt der Lufthansakonzern die Tatsache weiblicher Pilotinnen gerne als 

Selbstverständlichkeit dar, Frau Lisy wird mit den Worten zitiert: „Das Fliegen ist heute eher 

eine Managementaufgabe. Dabei sind nicht mehr die „richtigen Kerle“ gefragt, die „eine 

Super-Conny133 über den Atlantik prügeln“. Im Gegenteil typisch weibliche Eigenschaften 

wie integratives Arbeiten, Fingerspitzengefühl und Diplomatie sind von höherer 

Bedeutung“.134  

Die Interviewverläufe mit Pilotinnen im Rahmen dieser Arbeit zeichnen jedoch ein davon 

abweichendes Bild. Eher ist zu vermuten, dass im Zusammenhang der momentanen 

Arbeitsmarktsituation, in der alle Luftfahrtunternehmen unter zunehmenden Druck fehlender 

Piloten auf dem Arbeitsmarkt leiden, alle Möglichkeiten genutzt werden sollen, Bewerber zu 

akquirieren. Vor dem Hintergrund, dass die Zahl der geeigneten männlichen Bewerber 

rückläufig ist, hat Lufthansa in den vergangenen Jahren verstärkt Frauen für den Pilotenberuf 

angeworben. Der „Bedarf kann nicht allein durch Männer aus dem Inland gedeckt werden. 

Das bedeutet erhöhte Chancen für Frauen, …“ (Rühl, 2008: 90). Dennoch ist ein echter 

Ansturm an Bewerberinnen bisher ausgeblieben, im Gegenteil: deren Anzahl nimmt nur ganz 

allmählich zu. Gemessen an der Tatsache, dass vor zwanzig Jahren noch keine Frau im 

Cockpit arbeitete, mag der momentane Stand als Erfolg zu werten sein, die beschriebenen 

stagnierenden Prozentanteile stimmen allerdings nachdenklich. In unserer Gesellschaft stellt 

der Pilotinnenberuf für Frauen ein subjektives Konfliktfeld dar. „Nicht nur  … ungleiche 

Förderung in Familie und Schule, sondern auch der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bergen 

geschlechtsspezifische Implikationen in sich“ (vgl. Krüger, 1991: 31). Die dargestellten 

Biografien zeigen dies an vielen Stellen. Pilotinnen haben eine geschlechtsuntypische, 

bisweilen als „abnormal“ beschriebene Berufswahl getroffen. Diese Qualifizierung fußt nicht 

nur auf der kulturellen Konstruktion des Piloten, dem „in potenzierter Form eine 

Männlichkeitszuweisung eingelagert“ ist (Eccard, 2004: 272), sondern auch auf der Tatsache, 

dass der derzeitige Frauenanteil im Pilotenberuf 3% nicht übersteigt. Interessant im Umfeld 

                                                 
132 Die Abkürzung „FO“ steht für „First Officer“, vgl. Glossar. 
133 Dabei handelt es sich um eine umgangssprachliche Formulierung für den Flugzeugtyp „Lockheed Super Constellation“, vgl. Glossar. 
134 Vgl. LH Newslink 22/2003: 13, vgl. auch die Äußerung von „Elise Deroche“ im Kap. 3.1.4. Strukturen des Erlebens, Themenbereich 

„Ambivalenz der Ausgrenzung“, 2. Textstelle: 14, 869-877.  
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„männlicher Ideale … von Technik, Professionalität, Freiheit und Abenteuer, sowie Macht 

und Verantwortung“ (Eccard, 2004: 272) erscheint die Tatsache, dass über 25% aller 

Verkehrspilotinnen sich zunächst auf die Kabinentätigkeit hin orientiert haben, aus dem sich 

relativ zu ihren männlichen Kollegen ein durchschnittlich später Ausbildungseinstieg ergibt: 

„Mehr als jede vierte ist älter als 24 Jahre, jede zehnte befindet sich sogar schon im vierten 

Lebensjahrzehnt“ (Eccard, 2004: 275). Dieser Hinweis auf die von jungen Frauen antizipierte 

Zuständigkeit für (familien-)versorgende Konzepte weiblich definierter Berufsfelder (vgl. 

Puhlmann, 2001) zeigt sich auch in den beiden hier dargestellten Biografien von Pilotinnen. 

Auch familienfreundliche Arbeitszeitbedingungen und Teilzeitarbeitsmöglichkeiten haben 

demnach kaum zu einer Steigerung der Zahlen geführt. Hinzu kommt, dass sich die Elternzeit 

karrierebremsend auszuwirken scheint. Jedenfalls führt der Lufthansakonzern die Tatsache, 

dass bislang nur ca. 40 Frauen den Weg ganz an die Spitze des Cockpits gefunden haben und 

als verantwortliche Kapitänin135 ein Flugzeug steuern, darauf zurück, dass „auch Verkehrs-

flugzeugführerinnen Anspruch auf Babypausen haben“.136 

Generell gelten im fliegerischen Personalmanagement signifikante Geschlechter-

unterschiede als selbstverständlich. Frauen seien nicht nur „emotionaler“, sondern hätten 

„mehr Respekt vor der Technik“. Man glaubt, mit weiblichem Personal mehr, allerdings auch 

nachhaltig wirksameren Aufwand in der Zusammenarbeit zu haben.137 

Darüber hinaus hat eine Untersuchung von Lorenz/Manzey  im Rahmen einer Kooperation 

des DLR und der Fachhochschule Nordostniedersachsen Kreise gezogen (vgl. Lorenz & 

Manzey, 2001). Deren Testreihen mit 166 Männern und 77 Frauen bei einem 8-fach 

Wahlleistungstest138 ergaben zunächst signifikant höhere Auslassungen139 bei Frauen (4,6%) 

als bei Männern (2,1%). Dieses Ergebnis scheint auf die generelle Einschätzung bezüglich 

männlicher Überlegenheit im fliegerischen Umfeld zu treffen und zieht offensichtlich eine 

Welle von „Selbstbestätigungsreaktionen“ nach sich. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich 

jedoch eine geschlechterspezifische Differenzierung der Ergebnisse auf verschiedenen 
                                                 

135 Der Begriff wurde 1980 von der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) eigens in den Katalog des „Sprachdienstes“ aufgenommen. Die 
GfdS ist ein politisch unabhängiger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die deutsche Sprache zu pflegen und zu erforschen 
sowie deren Funktion im globalen Zusammenhang erkennbar zu machen. Die GfdS „begleitet dabei den jeweils aktuellen Sprachwandel 
kritisch und gibt Empfehlungen für den Sprachgebrauch ab“; zitiert nach http://www.gfds.de/index.php?id=7, Recherche vom 
17.01.2009. 

136 Vgl. LH Newslink 22/2003: 13. 
137 „Frauen weinen z.B. in der Ausbildung bei schlechten Landungen oder Prüfungsleistungen eher. Wenn jedoch das Problem in einem 

persönlichen Gespräch geklärt ist, funktionieren sie verlässlicher. Bei männlichen Kandidaten gibt es dafür häufiger Nacharbeitsbedarf. 
Vielleicht können die sich in der Krisensituation nicht so öffnen.“ Zitat aus einem Gespräch mit einem FTC-Ausbildungleiter am 
26.07.2007. 

138 Ein Stimulusdisplay bestand aus acht kreisförmig angeordneten Leuchtdioden. Die Reaktionstastatur enthielt acht Tasten mit analoger, 
kreisförmiger Anordnung sowie einer Ruhetaste in der Kreismitte. Die Ruhetaste war gedrückt zu halten, solange keine Reaktionsaufgabe 
zu erledigen war. Diese bestand darin, bei Aufleuchten einer Lampe mit dem Zeigefinger der dominanten Hand die gedrückte mittlere 
Taste zu verlassen, die dieser Lampe zugeordnete (komplementäre) Zieltaste zu drücken, um dann zu Ruhetaste zurückzukehren. Die 
Testserie bestand aus 320 Signaldarbietungen und dauerte ca. 8 Minuten. 

139 In diesem Zusammenhang sind damit Nichterfüllung von Reaktionsschnelligkeit und -zuverlässigkeit innerhalb eines vordefinierten 
Rahmens gemeint. Dabei wurden Reaktionen auch als „Auslassung“ gewertet, wenn sie nicht vor Ablauf einer Sekunde abgeschlossen 
wurde. Eine „Auslassung“ kann also nicht sicher als Reaktionsblockade gewertet werden. 
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Ebenen. Der Testkomplex besteht im ersten Teil aus einem Wahlleistungsreaktionstest, bei 

dem die Reaktionszeitdifferenzen140 zwischen Frauen und Männern im Millisekunden-

bereich141 liegen und somit auch nach Lorenz/Manzey auf schnellere Bewegungszeit142 

aufgrund maskuliner Physiologie zurückführbar wären. Unterschiede in den 

Entscheidungszeiten waren nämlich nicht messbar. Im Gegenteil erbrachte der zweite Testteil 

in Form eines Bourdon-Buchstabendurchstreichtestes143 signifikant bessere Leistungen der 

Frauen, was den verschiedentlich beschriebenen Leistungsvorteil von Frauen im Bereich 

„perceptual speed“144 erneut bestätigen würde (vgl. Anastasi, 1958; Goeters K.-M.; Eißfeld, 

1990; Ackermann, 1992 u.a.). Auch wenn die Untersuchung verschiedentlich zitiert wird, um 

männliche Überlegenheit im Flugbetriebsdienst wissenschaftlich zu untermauern, so lassen 

ihre Ergebnisse diesen Schluss gerade nicht zu. 

Obwohl seit 2004 im Lufthansakonzern ein „Change- und Diversity-Management“ 

existiert, können dessen Erfolge zunächst nicht statistisch nachgewiesen werden. Einer der 

Gründe mag darin zu finden sein, das „Diversity“ mehr als Gender beinhaltet und 

Maßnahmen auch in den Bereichen ethnischer Zugehörigkeit und gehandicapter Personen 

umfasst und die Fülle der Aufgaben Konzentration und Effektivität verunmöglicht. Dennoch 

verspricht man sich in Zukunft von „in der Öffentlichkeit in Erscheinung tretenden Pilotinnen 

als Vorbilder und die Aussicht auf eine über Managementgehältern liegende Vergütung … 

Anreize für Frauen, diesen durchaus mit Familienpflichten zu vereinbarenden Beruf zu 

ergreifen“ (vgl. Rühl, 2008).145 Freilich hat sich der Konzern damit noch nicht zu einem 

Gender Mainstreaming146 entschieden, dessen Prozesse aufwändiger aber vielleicht auch 

nachhaltiger eingeschätzt werden könnten, wobei dessen Zielsetzungen und Erfolge in Form 

von Imageeffekt, Erhöhung der Zielgenauigkeit, verbesserter Ressourcennutzung sowie 

Qualitätsverbesserung durch Motivationserhöhung und Arbeitszufriedenheit bereits heute als 

gesichert gelten können. Auch im Bereich der Bodenabfertigung gibt es erhebliche 

Anstrengungen. Als Beispiel kann hier die Fraport AG gelten, die versucht, mittels „Total E-
                                                 

140 Als Reaktionszeit war die Zeit definiert, die die Testperson benötigte, um bei einer aufleuchtenden Leuchtdiode im Stimulusdisplay die 
zugehörige Taste auf der Reaktionstastatur zu bedienen. 

141 Dabei handelt es sich um Zeitintervalle zwischen 0,003556 sec - 0,003140 sec. 
142 Eine differenzierte Messung von Entscheidungszeit (Zeit vom Aufleuchten der Leuchtdiode bis zum Loslassen der Ruhetaste) und 

Bewegungszeit (Zeit vom Moment des Loslassens der Ruhetaste bis zum Drücken der Zieltaste am Reaktionsdisplay) wurde durch die 
Einbeziehung der Ruhetaste ermöglicht. 

143 Die Probanden waren aufgefordert, eine Matrix aus 42 x 36 Buchstaben zeilenweise zu durchsuchen und dabei für die Dauer von 6 
Minuten möglichst viele Buchstaben „a“, „b“ und „q“ zu markieren. Eine maschinelle Auswertung der Antwortbögen ermittelte einen 
Leistungswert aufgrund richtiger Markierungen. 

144 Deutsche Übersetzung: „Wahrnehmungsgeschwindigkeit“, vgl. Zimbardo, 1983: 319-327. 
145 Monika Rühl ist Leiterin von „Change Management und Diversity“ der Deutschen Lufthansa AG (FRA PL/M), in Frankfurt/M. 
146 Der Begriff Gender Mainstreaming („Integration der Gleichstellungsperspektive“, „durchgängige Gleichstellungsorientierung“) 

bezeichnet den Versuch, die Gleichstellung der Geschlechter auf allen gesellschaftlichen Ebenen durchzusetzen. Der Begriff wurde 
erstmalig 1995 auf der 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Peking geprägt. Bekannt wurde Gender Mainstreaming insbesondere dadurch, dass 
der Amsterdamer Vertrag 1997 das Konzept zum offiziellen Ziel der EU-Politik machte. Gender Mainstreaming unterscheidet sich von 
expliziter Frauenpolitik dadurch, dass alle Geschlechter gleichermaßen in die Konzeptgestaltung einbezogen werden sollen. Das Ziel des 
Gender Mainstreaming wird in Deutschland von weiten Teilen des politischen Spektrums anerkannt und von der Bundesregierung 
unterstützt. 
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Quality“-Prozess-Management (vgl. Neuberger, 2002: 780, Roer, 2008: 475f) und den damit 

verbundenen zahlreichen Maßnahmen eine Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern 

zu erreichen (vgl. Rost & Kreß, 2008). Interessant erscheint hier insbesondere, dass laut 

Prognos AG147 dem Unternehmen damit ein Kosteneinsparungspotential in Höhe von jährlich 

deutlich über einer Million Euro entstehen würde (Rost & Kreß, 2008: 148). Diese 

Vorhersage als valide vorausgesetzt, wären die wirtschaftlichen Bedenken des 

Lufthansakonzerns bereits jetzt obsolet. Die Erfahrungen aus den direkten Kontakten in den 

Luftfahrtsektor legen allerdings nahe, dass die Entscheidungskriterien eher auf Traditionen, 

persönlichen Welt- und Geschlechterrollenbildern zurückzuführen sind als auf betriebswirt-

schaftliche Evaluationen. Immerhin zeigt der Arbeitsbereich der Luftraumüberwachung 

bereits andere Statistiken. Bei den weiblichen Fluglotsen sieht das Verhältnis bereits anders 

aus: Bei der DFS148 arbeiten zur Zeit ca. 2.000 Lotsen, der Frauenanteil liegt bei etwa 20%.149 

Die formulierten Genderperspektiven verdeutlichen, dass der Aspekt der Machtverteilung 

gleichermaßen gesellschaftsübergreifende wie individuell-persönliche Lebensbereiche 

umspannt. Die folgenden Gedankengänge sollen deshalb - inspiriert von den empirischen 

Daten - in mikropolitische Richtung weiter entwickelt werden. 

 

 

1.3.11. Mikropolitische Perspektiven 
 

Macht ist soziologisch überwiegend als Makrophänomen behandelt worden. Für die hier 

vorgenommenen Analysen von Biografien erscheint diese Schwerpunktsetzung jedoch 

unangemessen. Die Leistung des „Herunterbrechens“ auf die konkrete Interaktionsebene ist in 

den vergangenen Jahren insbesondere in den wirtschaftswissenschaftlichen Disziplinen unter 

dem Namen „Mikropolitik“ erbracht worden. Daraus entwickelten sich interessante 

Gesichtspunkte, die sich in einem weiten Definitionsspektrum bewegen. Während Pettigrew 

von Mikropolitik als „Zielsetzungen“, „Vorteilsnahme“ und „Organisation von Unterstütz-

ung“ spricht (vgl. Pettigrew, 1973) und Ferris von „strategisch geplantem Verhalten zur 

Maximierung von Eigeninteresse“ (Ferris, Russ, et. al., 1989: 145),  formuliert Porter sehr 

allgemein „Einflussversuche“ (Porter, Allen, et. al., 1981: 106) und Burns präziser: 

„Verhalten wird als politisch identifiziert, wenn in Konkurrenzsituationen Andere als 

Ressourcen genutzt werden“ (Burns, 1962: 257, zitiert nach Neuberger, 2006: 5). Schetsche 

                                                 
147 Die Prognos AG ist ein Unternehmen, das andere bei der Analyse, Bewertung und Entwicklung von Zukunftsoptionen unterstützt. 

http://www.prognos.com/, Recherche vom 19.12.2008. 
148 Akronym für „Deutsche Flugsicherung“ (DFS), vgl. Glossar. 
149 Vgl. http://www.hh.dlr.de/frauen.htm, Recherche vom 15.01.2009. 
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definiert Mikropolitik als „Handlungsspielräume innerhalb systematischer oder struktureller 

Grenzen von Organisationen und deren … Veränderung durch das Agieren von Individuen“ 

(Schetsche, 2007: 431) und macht damit den Begriff ebenso wie Burns im Blick auf Bio-

grafieanalysen und den darin relevanten familiären und beruflichen Systemen interessant. Im 

Spannungsfeld zwischen Individuum und Organisation entscheidet sich Bone-Winkel für die 

„intentionalen Aushandlungsprozesse“ der Individuen (Bone-Winkel, 1997: 90). 

Alle Definitionen machen die dyadische Struktur zwischen Akteur und der Umwelt 

deutlich. „Es wird ein Akteur unterstellt, der sich von »der Welt« und anderen Personen 

unterscheidet und Mittel und Energien einsetzen kann, um Unterschiede zu machen“ 

(Neuberger, 2006: 242). Ob das systemtheoretische Subsystem Mensch als Informationsträger 

oder das Konstrukt des homo oeconomicus im Fokus steht, in jedem Fall gilt: Er ist körperlos. 

„Ein solcher Modell-Mensch ist nie müde, abgeschlafft, sexuell erregt, krank; alle 

Sinnlichkeit … ist bei ihm zur »Informationsverarbeitung« vergeistigt“ (Neuberger, 2006: 

260). Neuberger führt dagegen sowohl Einwände von feministischer Seite (vgl. Lorber, 1999; 

Rastätter, 1994) wie auch alltagspraktische Beobachtungen an.150 Der hier beschrittene Weg 

der Biografieanalysen kann dem „rationalistischen Projekt der Entkörperung“ (Neuberger, 

2006: 260) einen weiteren Kontrapunkt entgegen setzen, indem er zunächst die Daten als 

Ganzheit durch die Präsentation der Biografen aufnimmt, und danach deren Interpretation 

unter verschiedenen (auch körperorientierten) Perspektiven zulässt, die sich z.B. in 

erkennbaren Handlungen (sowohl in der Biografie zurückliegenden als auch im Interview 

aktuellen) zeigen. Mikropolitik als soziale Handlungstheorie setzt Handlungen in den 

Mittelpunkt. Diese „sind definitionsgemäß prozessual … und deshalb ist Veränderung ihr 

Wesensmerkmal“ (Neuberger, 2006: 239). Auch die Präsentationen der Biografen sind dop-

pelt zeitlich-handlungsorientiert. Sie beschreiben den Ablauf ihrer Biografie anhand der 

Geschehnisse und Entwicklungen der vergangenen Jahre innerhalb des Ablaufes eines 

Interviews. Es nimmt nicht Wunder, dass dabei eine Vielzahl ineinander greifender 

Determinanten erkennbar werden. Neuberger konkretisiert acht „Bedingungen der 

Handlungswahl“ als Ansatzpunkte für mikropolitische Einflussversuche, die sowohl bei 

                                                 
150 Die Beispielliste reicht von Ermüdungstaktiken in langen Sitzungen zu ungünstigen Tageszeiten über die Sorge um Rahmenprogramme 

mit Dienstleistungen aller Art und entspannende Business-Class-Reisen bis hin zum Kult von gutem Aussehen, Sportlichkeit, Gesundheit 
und komplementärem Kaschieren von Krankheiten, Burnout und Süchten.  
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Akteur („A“) als auch bei Zielperson („Z“) betrachtet werden können.151 

 
Abbildung 1: Bedingungen der Handlungswahl in der mikropolitischen Situation nach Neuberger u.a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch wenn hier die differenzierte Betrachtung der Einzelaspekte in den Vordergrund 

rückt, so darf nicht das Missverständnis entstehen, es handele sich um eine intrapsychische 

Perspektive. Sie bleibt interpersonal, weil sonst die mikropolitische Perspektive der 

Instrumentalisierung Anderer zur Zielerreichung („R“) aufgegeben werden müsste 

(Neuberger, 2006: 237). Es wird offensichtlich, dass sich ein Resultat durch die als multipel 

(und nicht nur durch den Akteur) beeinflusst gedachte Zielperson vom ursprünglich 

intendierten Resultat unterscheiden wird. 

In der beschriebenen Komplexität der Einzelaspekte und Wechselwirkungen liegt die 

„mikropolitische Relevanz und Brisanz“, denn die Folgewirkungen sind entsprechend 
                                                 

151 Das Modell integriert „die archetypische mikropolitische Situation“ (Neuberger, 2006: 243) und die „Bedingungen der Handlungswahl“ 
(Neuberger, 2006: 247) unter Erweiterung der Wechselwirkung zwischen „A“ und „Z“ (Pfeil zurück von Z nach A) sowie Zuordnungen 
und Bewertungen vom tatsächlichen Resultat gegenüber dem intendierten. Es berücksichtigt darüber hinaus die „Einflussbeziehungen in 
einem sozialen Strukturmodell“ (Neuberger, 2006: 299) ohne die (freilich vorhandene) Komplexität weiterer (zum Teil koalierender) 
Akteure und die Wechselwirkung der acht Einzelelemente jedes Individuums u.a. zu illustrieren. Die bei Neuberger als „generalisierte 
Andere“ mit dem Stichwort „Kontext“ eingeführte Umwelt zeigt deutliche Parallelen zum „globe“ des Modells der Themenzentrierten 
Interaktion (Cohn, 1975: 120; Löhmer, 1993: 70-75; Kügler, o.A.). Auch hier geht es in der o.a. Darstellung nicht darum, den Kontext zu 
negieren, sondern sie übersichtlich zu halten und die Handlungsbewegung von „A“ über „Z“ zu „R“ erkennbar zu machen. 
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unabsehbar. Dennoch nutzt „Mikro-Politik … minimal invasive Techniken“ zur Erreichung 

eines Resultates, um „jene Druckpunkte zu finden, die Auto-Poiese oder zumindest 

Selbstreparatur auslösen“ (Neuberger, 2006: 247f). So beschreiben oder erzählen die 

Biografen Handlungen in ihrem Leben, mit denen sie in zum Teil kleinsten Schritten ihre 

individuellen Ziele umzusetzen versuchten, ohne dabei jedoch das Gefühl zu haben, 

Handlungsablauf und Resultat vollkommen kontrollieren zu können.152 

„Statt linearer Kausalbeziehungen (Wissen ist Macht, Wissen gibt Macht etc.) werden 

wechselseitig sich verstärkende Funktionskreise postuliert“ (Neuberger, 2006: 311), sodass 

Neuberger zu dem entmythologisierenden Schluss kommt, sinnvollerweise das „Konzept der 

synoptischen Rationalität“153 … zugunsten von »prozessualer« Rationalität154 aufzugeben. … 

Sich durchwursteln ist dann eine angemessene Beschreibung [mikro]politischen Agierens“ 

(Neuberger, 2006: 250). Sowohl die Erfahrung der Biografen als auch der Eindruck der Leser 

könnte damit korrespondieren. 

Dieser Erfahrung entspricht zunächst die Erweiterung der „Bedingungen der 

Handlungswahl  … zu einem sozialen Struktur-Modell. … Schon die basale dyadische „A“  

„Z“ - Beziehung ist ein Fortschritt gegenüber dem Autismus des asozialen homo 

oeconomicus“ (Neuberger, 2006: 298ff).  Andererseits gilt es, eine angemessene Gewichtung 

für ganzheitlich systemische und systemkritische Sichtweisen zu finden.155 Dazu ist z.B.. das 

Thema „Abwesende“ zu zählen, das in der mikropolitisch-theoretischen Diskussion eher am 

Rande behandelt wird156, in den Biografieanalysen jedoch von hoher Relevanz ist. Die aus der 

Psychotherapie seit langem bekannte Figur157 meint, dass entweder Anwesende die Wünsche 

oder Reaktionen Abwesender antizipieren (oder repräsentieren) aber auch innerhalb des 

Individuums - sozusagen auf der Ebene der acht Bedingungen der Handlungswahl - ihre 

Repräsentanzen finden. 

 

Wie bereits in systemtheoretischer Perspektive beschrieben, vergrößern sich auch unter 

mikropolitischem Blickwinkel die blinden Flecken, je genauer ein Detail fokussiert wird, und 

verschwimmen die Grenzen, je mehr Dependenzen gleichzeitig in den Blick genommen 

werden (vgl. Fuchs, 1994: 15-39).158 Dies geschieht auch bei der Frage nach dem 

mikropolitischen »Akteur«, dessen Nimbus es ist, das Machbare zu realisieren, 
                                                 

152 „ … [Deren] Wirkung [wird] umso beherrschbarer, je besser …es gelingt, nicht als von angemaßter Expertise geblendeter System-
mechaniker … aufzutreten … . Gerade der Aspekt-Begriff liefert aufschlussreiche Hinweise: Es geht um An- oder Hinsichten“ 
(Neuberger, 2006: 247f). 

153 „Im Moment der Entscheidung hat man alles im Blick und Griff“ (Neuberger, 2006: 248). 
154 Diese kann z.B. im Sinne „riskierender, lernender“ Rationalität verstanden werden (Neuberger, 2006: 248). 
155 Vgl. u.a. der Entwurf der Fragmentarität bei Henning Luther (Luther, 1984). 
156 Z.B. in Form der Integration des „generalisierten Anderen“ in die Kontextdefinition (Neuberger, 2006: 301). 
157 Vgl. z.B. Schlippe, 1995; Minuchin & Fishman, 1987. 
158 Vgl. die Grafik bei Neuberger, 2006: 299. 
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Projektionsfläche zu bieten und als Orientierungspunkt zu dienen. Der »Akteur« wird in den 

vielfältigen mikropolitischen Strategie-Ratgebern als Ganzheit vorgestellt, dessen Genese 

insgesamt unverstanden bleibt. „Subjekt: Das ist die Terminologie unseres Glaubens an eine 

Einheit … als ob viele gleiche Zustände an uns die Wirkung eines Substrates wären: aber wir 

haben erst die »Gleichheit« dieser Zustände geschaffen; das Gleichsetzen und Zurechtmachen 

… ist der Tatbestand, nicht die Gleichheit“ selbst (Nietzsche, 1967, Bd. 12, 465) .159 Der 

Täter wird so zur Konstruktion, wie die Wahrheit oder auch nur die Beobachtung zur 

Konstruktion wird. Statt „»Tun ist alles, der Täter nichts« heißt es eher: Der Täter ist die 

Einheitsfiktion des Tuns. … Er [der Täter/der Akteur] ist eine Konstruktion, in der 

»Zustände« zu einer Einheit zusammen gesehen werden. Diese Zusammen-Fassung unterlegt 

Beobachtungen eine sinnvolle Geschichte … So auch in der Mikropolitik“ (Neuberger, 2006: 

306f). Insofern erscheint die hier angewandte Methode eine Brückenfunktion zwischen 

mikropolitischer und soziologischer Perspektive übernehmen zu können. „Soziologie als 

Methode besteht … aus interpretativen Prozessen, die auf das Wissen innerhalb der und über 

die Strukturen und Inhalte … abzielen, so wie es von den Gesellschaftsmitgliedern gehalten 

wird“ (vgl. Schütze, Meinefeld, et. al., 1981). Sie versucht dabei „kontextuell die subjektive 

Sicht der Beteiligten einem … reflexiven Verstehensprozess zu unterziehen“ (vgl. Garz & 

Kraimer, 1991). 

Auch mikropolitisch kann dieser Verstehensansatz genutzt werden. Blumer beschreibt in 

seinem symbolisch-interaktionistischen Ansatz160 eine erste Prämisse, nach der „Menschen 

»Dingen« gegenüber auf der Grundlage der Bedeutung handeln, die diese Dinge für sie 

besitzen“ (Blumer, 1980: 81).161 Diese Bedeutung kann zur Einflussnahme auf sich selbst 

(„Selbststeuerung“) ebenso wie auch auf konkurrierende Akteure162 mehr oder weniger 

bewusst eingesetzt werden: „Auch Personen selbst symbolisieren sich“ (Neuberger, 2002: 

333). So will die Sondierung des Themenkreises Luftfahrt im kommenden Kapitel mit einer 

semantischen Auslotung zunächst die Bedeutungsebenen eruieren, die Menschen dem 

„Fliegen“ beimessen. Es ist davon auszugehen, dass die Semantik des Fliegens in 

wechselseitigem Interaktionsprozess zwischen gesellschaftlicher Zuschreibung einerseits und 

aktiver Rollengestaltung der „Flieger“ entwickelt wird. 

                                                 
159 Vgl. auch die Reflexion bei Nietzsche über die Trennung von Täter und Tat (Nietzsche, 1999: 199). 
160 „Interaktionistisch“ bezeichnet sich der Ansatz, weil dem Empfänger einer gesellschaftlichen Rollenzuschreibung eine aktive Rolle 

zugebilligt wird: Die Rolle ist auch(!) eine Eigen-Leistung und nicht nur eine Fremdzuschreibung oder - zumutung“ (Neuberger, 2002: 
332). „Symbolisch“ bezeichnet sich der Ansatz, weil „zwischen »Reiz« und »Reaktion« … »symbolische« Arbeit dazwischengeschaltet 
[wird]“ (Neuberger, 2002: 333). Damit ist z.B. eine aktive Auseinandersetzung mittels eines symbolisierenden Mediums wie Sprache, 
Statussymbolen oder anderem gemeint. 

161 Die Nähe zum Thomastheorem ist unübersehbar. Danach richten Individuen ihr Verhalten an der Interpretation einer Situation aus und 
nicht an der „Objektivität“ der Situation an sich (Thomas & Thomas, 1928: 528). 

162 Dies muss nicht zwingend im negativen Sinne einer „kollektiven Bewusstseinsprogrammierung“ (vgl. Hofstede, 1980: 191) oder einer 
„Werte-Infusion“ (vgl. Selznick, 1957: 46) verstanden sein. 



 76

 

1.3.12. Zwischenbilanz 
 

Nach Abschreiten der verschiedenen Themenkreise eröffnet sich ein vielfältiges und 

differenziertes Feld. Im Themenkreis „Biografie“ etabliert sich eine recht einseitige 

pädagogische Perspektive mit dem Fokus auf Interventionsmöglichkeiten im Rahmen 

schulischer und berufsbildender Maßnahmen. Auch der Themenkreis „Luftfahrt“ offenbart im 

Blick auf die Ausbildungsgänge eine zielorientierte Perspektive, obwohl die Semantik des 

Fliegens einen deutlich weiteren Horizont eröffnet als die alltagspraktischen 

Pilotentätigkeiten. Als wesentlicher Analysefokus legen sich Perspektiven im Themenkreis 

Macht, Einflussnahme, Kontrolle und Selbststeuerung nahe. 

Es eröffnet sich die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen biografischer 

Prägung und beruflicher Entwicklung. Sind parallele Linien zwischen biografischer und 

beruflicher Entwicklung erkennbar? Gibt es Komplementaritäten? Welche bewussten und 

welche unbewussten Anteile an der Entscheidung, Pilot zu werden, könnten sich zeigen? Wie 

beurteilen die Protagonisten ihre Entscheidung? Kann überhaupt von einer „Wahl“ oder einer 

„Entscheidung“ gesprochen werden, zumal kaum von einem „singulären Erkenntniserlebnis“ 

ausgegangen werden kann. Im Blick auf Biografien nach mehrjähriger Berufserfahrung wird 

man von vielfachen (Neu-)Entscheidungen ausgehen müssen - freilich nicht im Sinne einer 

multiplen und jeweils vollkommen freien Dezision. Biografische Strukturierung vollzieht sich 

immer im Spannungsfeld der Zwänge einerseits schon bestehender Strukturen, die 

Erfahrungen und Handlungen prägen, andererseits der Notwendigkeit, neue aktuelle 

Handlungssituationen nachhaltig meistern zu müssen. Eine biografische Strukturierung wird 

sich immer im Spannungsfeld zwischen Affirmation und Transformation bewegen und die 

Integration von Konsistenz und Emergenz zum Ziel haben. 

 

Dazu sollen im empirischen Teil einzelne Biografien genauer betrachtet und einer 

detaillierten Analyse unterzogen werden. Die fallrekonstruktive Arbeit mittels narrativ-

biografischer Interviews bietet einen vielversprechenden Zugang zur Sondierung des Feldes 

und Formulierung neuer Fragen. So wird der weitere Gang der Untersuchung in 

forschungstheoretische Bereiche gelenkt, die im Rahmen des folgenden Kapitels erörtert 

werden sollen. Nach einer Einführung in die wissenschaftlichen Paradigmen und der 

Darstellung verschiedener Forschungsvertreter, soll zu einer begründeten Entscheidung für 

die hier angewandte Methodik hingeführt werden, der sich eine detaillierte Darstellung der 

einzelnen Analyseschritte anschließt. 
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2. Forschungsdesign - Methode 

2.1. Fallrekonstruktion und narrativ-biografische Diagnostik 
 

Gerade im Blick auf den Themenkreise Luftfahrt fordert die Dominanz quantitativ 

orientierter Methoden die Ergänzung durch qualitative- heraus. Dabei scheint sich die Vor-

gehensweise dieser Arbeit generell in einem spannungsreichen Feld zu bewegen: In der 

Fachliteratur zeigt sich bisweilen bereits im Titel163 eine Engführung des Forschungshandelns 

im Sinne des hypothetico-deduktiven Wissenschaftsmodells (vgl. Schnell, Hill, et. al., 1988; 

Friedrichs, 1983; Diekmann, 1995; Mayntz, Holm, et. al., 1972). Ausgangspunkt jeder 

Erkenntnis sind dabei theoretische Überlegungen, die im Prozess der Forschung an den 

empirischen Fakten überprüft werden. Daraus leitet sich eine hohe Bedeutung von 

überprüfbaren Annahmen ab, wobei der Grundsatz gilt, dass diese nicht letztgültig verifiziert 

werden können, es umgekehrt dagegen jederzeit möglich ist, sie zu falsifizieren. Entgegen 

einem inzwischen herrschenden oberflächlichen Eindruck ist empirisch belegtes Wissen 

damit immer vorläufig, mittelbar und führt zu einem andauernden Kampf gegen die eigenen 

Überzeugungen. Denn erst durch den („missglückten“) Versuch, diese zu widerlegen, können 

die ex ante formulierten Annahmen ihre Aussagekraft tatsächlich beweisen.164  

 

Die Brücke zwischen den Ebenen der Theorie und den empirischen Fakten wird von eben 

diesen Annahmen gebaut. Eine mathematische Exaktheit - vielleicht in Korrelation mit dem 

Anliegen, naturwissenschaftliche Standards auch in den Sozialwissenschaften anzustreben - 

wird dabei zwar formuliert, kann aber prinzipiell nicht erreicht werden. Ein über 

mathematische Modelle operationalisiertes und beschriebenes Verhalten von Individuen 

erklärt sich ausschließlich über die Inhalte der theoretischen Annahmen.165 Das Maß der 

Validität entscheidet sich daher nicht an Menge und Eindeutigkeit der erhobenen Daten, 

sondern am Aufweis der schlüssigen Verbindung zwischen empirischen Ergebnissen und 

vorangegangener Theoriebildung. Es erscheint interessant, dass in hypothetico-deduktiver 

                                                 
163 Eine Festlegung auf den empirischen Zugang der Sozialforschung / Soziologie ist häufig bereits in der Titelformulierung erkennbar. 
164So hat sich z.B. im Umfeld der Auswahlverfahren zur Ausbildung für den fliegerischen Dienst im zivilen Luftverkehr eine ausgefeilte 

Testdiagnostik etabliert, die in den letzten 30 Jahren immer weiter verfeinert wurde, sich also fortwährend auf ein hypothetico-deduktives 
Verfahren stützt. Stolz verweist das DLR auf Statistiken, nach denen die erwarteten beruflichen Leistungen von Piloten mit Auswahltest 
bei 92% aller Absolventen gezeigt werden, dagegen nur bei 40% der Absolventen ohne Auswahlverfahren. So integriert z. B. das 
multimodale Interview (MMI®) seit ca. 20 Jahren biografische Perspektiven in das Personalmanagement (vgl. Schuler, 2002: 172; 
Schuler & Stehle, 1990; Schuler & Marcus, 2001). 

165 Ob z.B. die häufig gesetzte Korrelation zwischen „Armut“ und „Gewalttätigkeit“ wissenschaftlichen Kriterien standhält, entscheidet sich 
weniger an erhobenen Daten als vielmehr an der Bestimmung der Begriffe „Armut“ (absolut oder relativ, objektiv oder subjektiv etc.) 
und „Gewalttätigkeit“ (gegen Sachen oder Personen, physisch, psychisch, verbal etc.). 
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Perspektive die Herkunft der zu prüfenden Hypothesen nahezu unbeachtet, ja als unwichtig 

bewertet wird. Es wird bereits als ausreichend betrachtet, wenn Forscher über Intuitionen zu 

theoretischen Annahmen kommen oder über sie „stolpern“ (vgl. Popper, 1987: 106).  

Der Bereitstellung von theoretischem Wissen wird daher konsequenterweise in der sozial-

wissenschaftlichen Fachliteratur in der Regel nur am Rande Aufmerksamkeit geschenkt. Über 

den Zugang zu theoretischen Hypothesen sind Publikationen anderen Zugangs erschienen, die 

(ebenfalls programmatisch) durch die Titelwahl166 ihre veränderte Ausrichtung erkennen 

lassen (vgl. Lamnek, 2005; 2002; Garz & Kraimer, 1991; Schröer, 1994). Im Rahmen eines 

solchen interpretativen Forschungshandelns spielen theoretische Überlegungen eher die Rolle 

von „sensibilisierenden Konzepten“, die nicht als überprüfbares Material ex ante gesetzter 

Aussagen dienen, sondern als Suchraster zur Auffindung von Forschungsfeldern.167 Entgegen 

einem verbreiteten Irrtum, interpretative Forschung beschäftige sich mit individuellen 

Handlungsmotiven, werden also Handlungsstrukturen, die in Interaktionen wahrnehmbar und 

wirksam sind, in den Blick genommen. Diese setzen zwar Motive, Gefühle, Ziele und 

Bewusstseinsinhalte voraus, werden aber im interpretativen Forschungshandeln nicht 

untersucht und können dementsprechend nicht zu Aussagen über Handlungsstrukturen 

herangezogen werden. 

Während im hypothetico-deduktiven Ansatz die Forscher in der Expertenrolle auftreten, 

gesteht die interpretative Sozialforschung den befragten Personen selbst den Expertenstatus 

zu. Hier begreifen sich die Forscher als „Laien“, die erst durch die Untersuchung allmählich 

den Wissensstand der Befragten erhalten und ihn später in ihren rekonstruktiven Analysen 

überschreiten. Die Befragung selbst gestaltet sich daher als offener Kommunikationsprozess, 

in dem versucht wird, soviel Nähe zum Untersuchungsgegenstand herzustellen wie nötig ist, 

um das Handeln der Befragten zu verstehen. In der Auswertung geht es prinzipiell um eine 

Rekonstruktion von Strukturen, die die Einzelphänomene hervorgebracht haben. Dazu wird 

das dargebotene Material eigenlogisch und unter Hinzunahme des Kontextes einem 

Interpretationsprozess unterworfen, an dem häufig eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern 

beteiligt ist. Hier muss über die Angemessenheit der Interpretationen diskutiert und 

alternative Lesarten sollen gegeneinander gehalten werden. Im Idealfall lässt sich am Ende 

dieses Prozesses nur eine einzige Sichtweise aufrecht erhalten. So fallen im Verfahren die 

Entdeckung von Neuem und dessen Überprüfung zusammen. Hinsichtlich dieser 
                                                 

166 In der Proklamation des qualitativ-empirischen oder interpretativen Aspektes der Sozialforschung / Soziologie im Veröffentlichungstitel 
wird häufig die Ausrichtung der Studie erkennbar. 

167 Der Ausgangspunkt dieses Wissenschaftsmodells liegt also nicht in theoretischen Überlegungen, sondern im empirischen Material. Die 
wissenschaftliche Grundlage dazu bildet das bereits mehrfach zitierte Thomastheorem. Danach richten Individuen ihr Verhalten an der 
Interpretation einer Situation aus und nicht an der „Objektivität“ der Situation an sich (vgl. Thomas & Thomas, 1928: 528). Ohne die 
Interpretation, so die Grundlage dieses Wissenschaftsmodells, können daher die Verhaltensweisen und Handlungskonsequenzen nicht zu-
verlässig verstanden werden. 
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Vorgehensweise der Ergebniserarbeitung ist auch das interpretative Paradigma dem 

Falsifikationsprinzip verpflichtet. Der Unterschied zum hypothetico-deduktiven Verfahren 

besteht in der Rolle der Theorie und in der besonderen Ausrichtung der Interpretation. 

 

Allerdings können auch interpretativ orientierte Wissenschaftler nicht behaupten, ohne 

Vorannahmen, innere Bilder und Erwartungen - quasi vorurteilsfrei - an eine Untersuchung 

heranzugehen. „Soziologie als Methode besteht mithin aus interpretativen Prozessen, die auf 

das Wissen innerhalb der und über die Strukturen und Inhalte der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit abzielen, so wie es von den Gesellschaftsmitgliedern gehalten wird (Schütze, 

Meinefeld, et al, 1981: 440). 

So versucht man in mehreren verschiedenen Zugängen Methoden zu entwickeln, die 

möglichst kontrolliert zunächst fremdartiges Wissen für den Forscher verstehbar machen 

können. Damit soll ein weitgehender Verzicht auf vorab definierte Hypothesen und Theorien 

angestrebt werden. „Gesellschaftliche Zusammenhänge, die einer soziologischen Analyse 

unterworfen werden können, sind daher nicht objektiv vorgegebene und deduktiv erklärbare 

»soziale Tatbestände«, sondern Resultat eines interpretationsgeleiteten Interaktionsprozesses 

zwischen Gesellschaftsmitgliedern“ (Lamnek, 2005: 43). 

 

In einem ersten Zugang wird im symbolischen Interaktionismus im Sinne einer sozial-

psychologisch orientierten Theorierichtung den Interaktionen zwischen den Individuen die 

zentrale Rolle bei der Entstehung und Rekonstruktion zugeschrieben: Menschen handeln 

„Dingen“ gegenüber auf der Grundlage der Bedeutungen, die diese Dinge für sie besitzen168, 

die Bedeutung der Dinge entsteht mitten im aktuellen Kommunikationsprozess und unterliegt 

entsprechender Fluktuation (vgl. Blumer, 1979; Mead, 1973; Raiser, 1971). 

In einem zweiten Zugang werden in der Ethnomethodologie selbstverständliche, routinierte 

Handlungen des Alltagslebens als „Phänomene eigener Art“ ins Zentrum der Analyse gerückt, 

wobei nicht von Interesse ist, warum die Menschen bestimmte Handlungen durchführen, 

sondern wie sie dies tun. Wie der symbolische Interaktionismus geht die Ethnomethodologie 

von der grundsätzlichen Interpretiertheit der Welt aus, wodurch Situationen und Kontexte 

immer wider neu konstruiert werden müssen (vgl. Psathas, 1981; Weingarten & Sack, 1976). 

In einem dritten Zugang sieht die Phänomenologie als auf Edmund Husserl zurückgehende 

philosophische Denkrichtung, die Phänomene als aus Bewusstseins-Gegebenheiten bestehen-

de Wirklichkeiten, die in der Interaktion zwischen Denkvorgang und Objekt sich gegenseitig 

                                                 
168 Hier ist erneut die große Nähe zum „Thomastheorem“ erkennbar. 
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immer wieder neu erschaffen (vgl. Husserl, 2006). Die Hauptfrage der Phänomenologie lautet 

daher, wie „wir zu den Sachen selbst gelangen sollen, damit wir wirklich sie selbst und nicht 

noch etwas anderes erfassen“ (vgl. Danner, 1994). 

Im Umkreis dieser sehr vereinfacht angedeuteten drei Zugänge wurde in den letzten vier 

Jahrzehnten vor allem die neuere Wissenssoziologie theoretisch und forschungspraktisch 

wirksam (Tänzer, Soeffner, et. al., 2006; Knoblauch, 2005; Berger & Luckmann, 2004; 

Hitzler, Reichert, et. al., 1999).In iese Tradition stehen auch die Referenzwerk unMethoden d 

soziologischen Biogrfiefrorschung, die für di orliegende rbeit zentral sind. 

So steht insgesamt der interpretative Zweig der empirischen Sozialforschung nicht als 

geschlossenes System da. Statt eindeutige methodische Standards zu fordern, zeichnet sie sich 

durch eine Pluralität von Methoden aus, die der gesellschaftlichen Erzeugung von Ordnungen 

des Handelns und Erlebens in Interaktion gerecht zu werden suchen. Die formulierten 

Zugänge und Prinzipien liegen als eine Art Minimalkonsens auf dieser Linie. 

Auch wenn in den Sozialwissenschaften offensichtlich zwei unterschiedliche Typen des 

Forschungshandelns existieren, so ist das Ziel der Analysen dennoch identisch: Soziologische 

Erklärungen sollen auf der kollektiven Ebene der Phänomene greifen. Auf längere Sicht wird 

man nicht umhin können, beide Wissenschaftstypen miteinander zu kombinieren, zumal die 

Gefahr von Artefakten bei gegenseitiger Nichtbeachtung mit dem Unbekanntheitsgrad des 

Untersuchungsfeldes ansteigt.  

Im Überblick über Entwicklungsverlauf und Forschungsvertreter wird erkennbar, dass in 

der Diversifikation der Arbeiten Wege aus methodische Engführung gesucht wurden. 

 

2.2. Entwicklung und Vertreter der Forschungsmethode 
 

„Diese [qualitative Sozialforschung] wird nicht befördert, wenn das soziale Methodenritual 

mit der sozialwissenschaftlichen Methodologie gleichgesetzt oder verwechselt wird. Ein 

Monopol auf irgendeine Zaubermethode besitzt in der Forschung letztlich niemand“ 

(Métraux, Graumann, et. al., 2000: 651). 

Die Auseinandersetzung zwischen „»Verstehen« einerseits und dem »Erklären« anderer-

seits hat die qualitativ-empirische Sozialforschung in zusehends unübersichtlichere 

Methodengewässer unterschiedlichster Disziplinen geführt und ihr unter Wahrung kritischer 

Einsprüche dennoch den Status einer paradigmatischen »normal science« eingebracht“ (V. 

Kardorff, 1995: 6). Sie bezieht wesentliche Teile ihrer Begründung durch Erkenntnisse der 
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Grounded Theory, deren umfassender sozialwissenschaftlicher Ansatz169 während der 1960er 

Jahre durch die us-amerikanischen Soziologen Anselm Strauss und Barney Glaser (vgl. 

Strauss & Corbin, 1997, Glaser & Strauss, 2005) entwickelt wurde. Vor dem Hintergrund 

einer interaktionistischen Konstitutionsannahme versucht sie, realitätsnahe Theorien zu ent-

wickeln, um die sogenannte Theorie-Praxis-Schere zu schließen. Der Vorteil liegt im Sinne 

der Grounded Theory in einer prinzipiell offenen Herangehensweise. Anders als beim 

Überprüfen vorher festgelegter Hypothesen entstehen auf dem induktiven Weg neue 

Perspektiven. In einer konturierenden Gegenüberstellung lassen sich die beiden Paradigmen 

deutlich profilieren. Dabei wird darauf geachtet, die beiden Pole nicht als rivalisierende, 

sondern einander ergänzende Zugänge sozialwissenschaftlicher Forschung darzustellen. 

 

2.2.1.  Quantitative und qualitative Sozialforschung 
 

Beide Verfahrensweisen, die quantitative wie die qualitative Variante, realisieren alternativ 

oder einander ergänzend empirische Sozialforschung. Der quantitative Weg möchte soziale 

Tatbestände messen und bedient sich dabei etwa der Datenerhebung anhand standardisierter 

Befragungen, Statistik, wahrscheinlichkeitstheoretischer Überlegungen und Signifikanztests. 

Dazu werden Hypothesen vorausgesetzt, die getestet und in deduktiv-analytischer 

Forschungslogik zu generalisierten objektivierbaren Aussagen über die Realität formuliert 

werden. Häufig werden vorher festgelegte Kategorien (Items) gebildet, mit denen auf 

geschlossene Fragen zu antworten ist. Als Leitmotiv der quantitativen Methode kann das am 

Forschungsobjekt interessierte Erklären im Sinne eines theoretischen Interesses bezeichnet 

werden. Leitmotiv der qualitativen Suchbewegung empirischer Sozialforschung bildet dem-

gegenüber das praktische Erkenntnisinteresse am Verstehen des Subjekts und seines 

Einzelfalls, der dennoch gesellschaftsrelevant über sich selbst hinausweist. Im 

Gesamtspektrum der vielfältigen Methoden qualitativer Forschung können drei Typisierungen 

markiert werden: a) Versuche, denen es primär darum geht, die Sicht der Subjekte und deren 

Sinngebung nachzuvollziehen, b) Versuche, die darauf zielen, die Produktion von sozialen, 

institutionellen Situationen und Milieus in ihrer Regel- und Prozesshaftigkeit zu beschreiben, 

und schließlich c) Versuche, die auf die „hermeneutische Rekonstruktion von »handlungs- 

und bedeutungsgenerierenden Tiefenstrukturen« im Sinne „psychoanalytischer ... oder objek-

tiv-hermeneutischer ... Konzeptionen“ abzielen (Garz & Kraimer, 1991: 9; vgl. Oevermann, 

1993). 

                                                 
169 Die Grounded Theory beinhaltet weit mehr als lediglich „eine qualitative Methode“. Es handelt es sich dabei eher um einen Forschungs-

stil, der eine pragmatische Handlungstheorie mit bestimmten Verfahrensvorgaben kombiniert. 
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Als gemeinsame Grundannahme jeder qualitativen Methode kann festgehalten werden: 

Innerhalb interaktiv hergestellter Interpretationen entsteht die soziale Wirklichkeit als deren 

Ergebnis. Innerhalb ihrer jeweils eigenen Interpretationen treten die Subjekte durch 

Kommunikationsprozesse in Interaktion. Auch die Deutungen anderer unterliegen eigenen 

Interpretationsprozessen (in zweiter Ebene) und stellen eine eigene Handlungsbasis dar. 

Genau dieser Umstand rückt Formen und Inhalte der Kommunikationsprozesse in den Fokus 

qualitativer Forschung. 

Die so evozierte „gemeinsame Welt“ offenbart sich als prozesshaft und reflexiv. Insofern 

sind Darstellung und Analyse von Kommunikations- und Interaktionsmuster in der 

qualitativen Forschung von besonderer Bedeutung. Sie finden anhand von 

Beobachtungsverfahren und sequenziellen Textanalysen ihre Umsetzung. Die Deutungen der 

Lebensumstände sind mehrdimensional, aus vielen Ebenen zusammengesetzt und 

kontextualisiert. Sie ermöglichen nach dem Konzept der „Lebenswelt“170 Typisierungen. Die 

vorgelegten Daten bringen das in verschiedener Weise zum Ausdruck. In Verbindung mit 

Biografien lassen sich individuelle wie milieutypische Lebensweisen erkennen und verstehen 

- dies führt die qualitative Forschung zur Interpretation subjektiven Sinns. 

 

Qualitative Forschung kann also in ihrer methodischen Diversifikation als eine an 

Alltagswelt und -wissen orientierte Textwissenschaft gelten, „die kontextuell die subjektive 

Sicht der Beteiligten einem auch für den Forscher reflexiven Verstehensprozess zu 

unterziehen sucht. Der Fall wird dabei in dem über seine Singularität hinausweisenden 

Kontext fokussiert, typisiert und rekonstruiert“ (vgl. Garz & Kraimer, 1991).  

In der Frage nach der Konstruktion sozialer Wirklichkeit rückt das Erzählen in den 

Brennpunkt des Interesses. Auch die Erzählsituation stellt dabei in sich eine eigene Welt dar, 

die „situativ-kontextuell … je neu interpretationsanfällig, weil perspektiven- und zeitab-

hängig“ ist (Pockrandt, 2006: 68). 

Erzählte Datenpräsentationen konnten durch die Kritik an objektivistischen 

Auswertungsversuchen sowie mittels einer sich zunehmend entwickelnden hermeneutischen 

Forschung besser analysiert werden. Als Durchbruch gelten die Arbeiten von Labov und 

Waletzki (vgl. Labov & Waletzky, 1973) sowie von Oevermann und Schütze (vgl. Schütze, 

1975; 1989; Oevermann, 1979), wodurch das narrative Interview und seine Analyseschritte zu 

                                                 
170 In der Soziologie entwickelten sich verschiedene Bedeutungsvarianten des Begriffes. Erkenntnistheoretisch kann der Begriff 

„Lebenswelt“ eine ontologische Bedeutung haben oder aber die Welt bezeichnen, die wir individuell erleben. Er kann den Bereich des 
selbstverständlichen traditionalen Handelns oder auch eine umfassende historisch gegebene sozio-kulturelle Umwelt meinen. Wissens-
soziologisch kann die „Lebenswelt“ als Basis für jegliche Wissenschaft betrachtet werden und sowohl in ihrer Struktur als auch den 
historischen Lebenswelten zugrunde gelegt werden oder als kulturell vorgeformter Sinn Erfahrung und Wahrnehmung strukturieren (vgl. 
Schütz & Luckmann, 1984;  Husserl, 2006) 
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einem entwickelten Forschungsinstrument wurde.  

Labov formuliert als Kernaussage, dass sich jedwede Erzählung in einer Art Normalform 

konstituiert.171 Schütze erweitert diese Form durch die Schwerpunktsetzungen erprobte 

Sicherheit und Konstruktion von Bedeutung172, sowie Zusammenhänge und Verarbeitung und 

Bilanzierung173 (vgl. Schütze, 1977). „Die Frage nach der durch Kommunikation 

konstruierten und wissenschaftlich rekonstruierbaren Wirklichkeitserfahrung gilt durch die 

beiden Erstgenannten in diesem Zusammenhang als forschungspraktisch beantwortet“ 

(Pockrandt, 2006: 68). 

 

Der Kasseler Soziologe Wolfram Fischer schrieb die Entwicklung einer Interviewtechnik 

fort, die das freie Erzählen von Geschichten anregen und dadurch zu subjektiven 

Bedeutungsstrukturen kommen will. Vorausgesetzt wird hier, dass im freien Erzählen über 

bestimmte Ereignisse subjektive Bedeutungsstrukturen erkennbar werden, die beim rein 

systematischen Abfragen verborgen bleiben würden. Dabei wird davon ausgegangen, dass es 

weder zufällig noch bewusst steuerbar ist, in welcher Form und Ausführlichkeit und an 

welcher Stelle ein bestimmtes Thema angebracht wird (vgl. Fischer & Goblirsch, 2004). Es 

wäre also nicht zu erwarten, dass solche Strukturen sich einem standardisierten 

Abfragemodus gegenüber offenbart hätten.  

Die im folgenden vorgestellten Auswertungsschritte orientieren sich an der Vorgehens-

weise dieser Interviewtechnik. Ausgehend von einem Erzählen als Alltagsfunktion lässt sich 

nach Schütze die Datenerhebung in ein Dreiphasenmodell gliedern: Erzählstimulation, 

Erzählphase und Nachfragephase. Aufgabe des Interviewers ist es dabei, den roten Faden der 

Erzählstruktur aufrechtzuerhalten (vgl. Schütze, 1983: 283-293). 

 

Als wesentliche kritische Einwände gegen die sich aus diesen Ansätzen entwickelnde 

Methodenvielfalt benennen Fischer-Rosenthal/Rosenthal die Debatte um den Strukturalismus 

und den Vorwurf der cartesianischen Spaltung174 in den Sozialwissenschaften: „Innerhalb der 

breit gefächerten Kritik ist ein extremer Pol die generelle Zurückweisung des Konzepts einer 

                                                 
171 Labov identifiziert dabei sechs Phasen: 1. Beginn in einem „Abstract“ (mit der Leitfrage: „Worum handelt es sich?“), 2. Entfaltung in 

einer „Orientierung“ des Zuhörers in Bezug auf Person, Ort, Zeit und Handlungssituation (mit den Leitfragen: „Wer, Wann, Was, Wo?“), 
3. Weiterführung in Form einer Ereigniskette aus mehreren einfachen Erzählzyklen mit zahlreichen Komplikationsteilen (mit der 
Leitfrage: „Was passierte dann“?), 4. Sinnspitze im „Ziel der Erzählung“, die charakteristisch für persönliche Erfahrung und 
Bedeutsamkeit ist (mit der Leitfrage: „Was ist der Sinn des Ganzen“?), 5. Einleitung des Abschlusses durch „Auflösung und Resultat“ 
(mit der Leitfrage: „Wie ging es aus?“) und schließlich 6. Abschließende „Verbindung“ der Sprechperspektive in der Gegenwart durch 
den Erzähler (mit der Leitfrage: „Was ist daraus geworden?“) (vgl. Labov & Waletzky, 1973). 

172 Erzählungen werden dabei verstanden als natürliche, in der Sozialisation eingeübte Diskursverfahren, mit denen sich Menschen 
untereinander der Bedeutung von Geschehnissen in der Welt versichern. 

173 Durch Erzählungen werden übergreifende Handlungszusammenhänge und -verkettungen sichtbar, sie dienen der Verarbeitung, 
Bilanzierung, und  Evaluierung von Erfahrungen. 

174 Im Rekurs auf Descartes, 1994. 
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verborgen wirkenden generativen Struktur und damit auch des dazugehörigen 

wissenschaftlichen Rekonstruktionsprogramms ihrer Aufdeckung. Auf der anderen Seite des 

Spektrums lässt sich zwar eine weitgehende Akzeptanz dieser strukturalen Grundannahmen 

beobachten; aber die instrumentelle Nutzung der Narration wird problematisiert, wenn nicht 

zugleich ihre Inszenierung thematisiert wird“ (Fischer, 2000: 459). 

 „Der Vorwurf  der cartesianischen Spaltung in ein kognitives Innen (Bewusstsein und 

Gedächtnis) und ein objektives Außen (unabhängige externe Welt) zielt auf die 

Differenzierung von »erlebtem Ereignis« und »erzähltem Ereignis«. Dennoch bleiben diese 

Differenzen im alltagssprachlichen Kommunikationsprozess zusammenhängend und 

verbunden und bilden in gewisser Weise eine eigene Wirklichkeit“ (Pockrandt, 2006: 69).  

Im Sinne einer ethnomethodologischen Konversationsanalyse175 (vgl. Sacks & Jefferson, 

1998, Enfield, Stivers, et. al., 2007) liegt weiterhin der Fokus auf den am Interview beteilig-

ten Subjekte und ihrer interaktiven Texterzeugung. Deren Vernachlässigung würde eine 

fertige Geschichte auf Seiten des Interviewten suggerieren, die als Artefakt zu bewerten sei. 

Auch wenn das Analyseinteresse sich auf die Erfahrungen eines Biografen richtet, darf nicht 

ausgeblendet werden, dass sich die Textproduktion im Interview interaktiv vollzieht. 

 

In der hier vorgestellten Arbeit kommt eine Methode zur Anwendung, die hermeneutische 

und textanalytische Verfahren verbindet und somit der erhobenen Kritik entgegen wirken 

kann (vgl. Schütze, 1983). In einem Überblick sollen die Auswertungsschritte vorgestellt 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
175 Die ethnomethodologischen Konversationsanalyse ist eine Forschungsrichtung zur Erarbeitung von Gesprächsanalysen mit Fokus auf 

kennzeichnende Regeln und Verfahren von Alltagsgesprächen. 
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2.3. Methode im Ablauf 
2.3.1. Durchführung der Interviews 

 

Das hier dargestellte Phasenmodell ist in Begrifflichkeit und Gliederungsvariante 

angelehnt an Hermanns’ Ingenieustudie (vgl. Hermanns, Tkocz, et al, 1984). Insgesamt haben 

ca. einhundert Akquisitionsinitiativen zu zehn Interviews geführt. 

 

2.3.1.1. Einstiegsphase 
 

Die Kontakte zu den Interviewpartnern kamen durch Mailakquisition sowie aufgrund der 

Vermittlung von Mitarbeitern im Flugbetriebsdienst verschiedener Luftfahrtgesellschaften 

zustande. Nach einer ersten Kontaktaufnahme schloss sich ein kurzes Telefonat an, während 

dessen das allgemeine Ziel des Interviews, gegenseitige Erwartung sowie erste Rückfragen 

geklärt werden konnten. Danach wurde der eigentliche Interviewtermin vereinbart. Eine 

Zielangabe zum Interview sowie der Luftfahrthintergrund des Interviewers fanden bis nach 

dem Interview keine Erwähnung, um frühe Engführungen möglichst zu vermeiden. Es 

wurden lediglich Settingfragen geklärt und ein erster Beziehungsaufbau geleistet. 

 

2.3.1.2. Phase der Haupterzählung 
 

Beim tatsächlichen Interviewtermin wurden als warming up die Vereinbarungen zum Set-

ting noch einmal abgeglichen. Dabei kamen Interviewleitung, das hier dargestellte Phasen-

modell, Funktion der Tonband- und schriftlichen Aufzeichnung während des Interviews, 

möglicher Zeitbedarf u.v.a.m. zur Sprache. Den Interviewees wurde Gelegenheit gegeben, 

alle noch offenen Fragen zu stellen.  

Die Haupterzählung startete stereotyp mit der Eingangsfrage des Interviewers: „Erzählen 

Sie mir bitte Ihre Familien- und Lebensgeschichte!“. Meist gefolgt von einer kurzen Irritation 

über die unerwartet allgemeine Fassung der Frage begannen die Interviewpartner ihre 

Ausführungen. Um den Kontakt über eine ggf. längere Zeit der Erzählung zu gewährleisten, 

wurde aufmerksam auf Möglichkeiten der Kontaktaufrechterhaltung in Form von nonverbalen 

Signalen geachtet. Sich zwischendurch ergebende Nachfragen wurden schriftlich notiert, um 
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sie nach Abschluss der Haupterzählung stellen können. Der Schluss der Haupterzählung 

wurde in allen Fällen durch eine Abschlussbemerkung der/des Interviewten markiert, etwa 

„ja, soweit vielleicht“ oder „so, das ist also meine Geschichte bis heute“, o.ä.176 Der 

Zeitbedarf für die Haupterzählung erwies sich bei den Gesprächspartnern höchst 

unterschiedlich, er variierte zwischen 20 und 310 Minuten. 

 

2.3.1.3. Nachfragephase 
 

Entsprechend differenziert gestaltete sich der Nachfrageteil, wobei in keinem Fall darauf 

verzichtet wurde. Hier ist es Aufgabe des Interviewers, unerwähnte oder interessant 

erscheinende Themenbereiche „erzählgenerierend“ zu erfragen.177 Dabei wird die 

Generierung von Erzählungen in besonderer Weise anvisiert, weil sie den höchsten 

Indexikalitätsgrad aufweist und im Hinweis auf das Erleben eine besonders gute Grundlage 

für die in der Auswertung zu erarbeitende Strukturhypothese bietet (vgl. Goblirsch, 2000: 20). 

Die Nachfragephase wird durch die Beendigung der Tonbandaufzeichnung markiert. 

 

2.3.1.4. Bilanzierungsphase 
 

Der Abschluss des Interviewgespräches findet in einem Rahmen statt, der von den 

Interviewpartnern meist als „informell“ erlebt wird. Die lange aufgeschobene Frage nach dem 

Forschungsgegenstand und -methodik hat hier ebenso ihren Platz wie Fragen nach 

persönlichem Erleben während des Interviews und der Verwertbarkeit des nun gelieferten 

Materials.  

Ein formell ausgesprochener Dank entspricht nicht nur der bisher entwickelten Beziehung, 

sondern wirkt dem möglichen Gefühl bisher zu kurz gekommener Wertschätzung (durch die 

abstinente Rollendefinition des Interviewers) entgegen. Die Bitte nach einer grafischen 

Niederlegung eines Genogramms der eigenen Herkunftsfamilie durch den Interviewten mit 

Angaben von Geburts- und Todesdatum und Berufen verleiht dem Gesamtprozess des 

Interviews einen formalen Abschluss. 

 

 

                                                 
176 In der Terminologie Labovs: „Koda“. 
177 Z.B. „Sie erwähnten vorhin … . Können Sie davon mehr erzählen?“. Wichtig ist dabei, einen eindeutigen Impuls zum Erzählen zu setzen, 

keinen „Stimulussalat, also z.B. nicht: »Erzählen Sie mir doch mal, warum Sie sich dann letztlich für die Ausbildung bei … entschieden 
haben!«“ (vgl. Schütze, 1977) 
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2.3.2. Transkription 
 

Um eine einheitliche Transkription zu gewährleisten wurden alle Bandaufzeichnungen von 

einer am weiteren Forschungsprozess unbeteiligten Person professionell verschriftlicht.178 Im 

Blick auf Personenschutz und Umfang der Darstellung dieser Arbeit wurde auf die komplette 

Dokumentation der Interviewtranskriptionen verzichtet.  

 

2.3.3. Übersichtsgenogramm 
 

Das Genogramm als die zeichnerisch-symbolische Darstellung eines familialen 

Beziehungssystems hat in den vergangenen 30 Jahren insbesondere im Zusammenhang mit 

der Weiterentwicklung und praktischen Rezeption systemischer Sichtweisen (vgl. 

Watzlawick, 1976; Maturana, 1982; Luhmann, 1990 u.v.a.m.) eine weite Verbreitung 

gefunden (außerdem: Mc Goldrick & Gerson, 2002; Bowen, 1978; Guerin, 1976). Jenseits 

aller vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten in Familienforschung, Medizin, Psychologie und 

(Sozial-)Pädagogik sollen die hier erstellten Genogramme lediglich dazu dienen, eine erste 

Übersicht zu vermitteln und im Laufe des Fallstudiums auch zu behalten. Es werden dennoch 

die inzwischen standardisierten Symbole der Task Force of North American Primary Care 

Research Group übernommen (vgl. Mc Goldrick & Gerson, 2002 : 21-30; vgl. Acheson, 

Burke, et. al., 2004). 

  

 

2.3.4. Analyse der Biografischen Daten (gelebtes Leben) 
 

Das vollständige narrativ-biografische Interviewtranskript bietet in seiner wörtlichen 

Gestalt die Grundlage der Interviewdaten. Aufgrund ihrer Erscheinungsweise, die von 

orthografischen und grammatischen Regeln der Schriftsprache häufig erheblich abweicht, 

galten die wörtlichen Interviewtranskripte „lange als zu chaotisch, um in ihren Details 

wissenschaftlich untersucht werden zu können …“ (vgl. Sacks, 1984; Bergmann, 1988). Erst 

die Analyseprämisse des order at all points (ebd.) ermöglichte die sinnvolle und systema-

tische Reflexion scheinbar unordentlicher und belangloser Phänomene alltagssprachlicher 

Kommunikation (vgl. Deppermann, 2008: 39f; vgl. Schwitalla, 1997).  

                                                 
178 Die verwendeten Transkriptionszeichen finden sich im Anhang, Kap. 5.2. 
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In einer Rekonstruktion der Strukturen des gelebten Lebens werden sowohl aus dem 

Interviewtext als auch aus möglicherweise anderen verfügbaren Quellen biografische Daten 

chronologisch aufgelistet und im Auslegungsprozess sequentiell in Richtung auf die Bildung 

einer Strukturhypothese zum gelebten Leben bearbeitet. 

Unmittelbar nach dem Interview erstellte Memos dienen zur Abgleichung der 

Interviewergebnisse und als Gegendarstellung zum Gesamteindruck. Die Memo-

Informationen fließen in der vorliegenden Arbeit implizit in die Strukturhypothesen ein, 

insbesondere im Fokus des Selbstpräsentationsinteresses der Text- und thematischen 

Feldanalyse und sind dort jeweils explizit als solche gekennzeichnet. Aufgrund der Daten 

werden in der rekonstruktiven Analyse allgemein „abduktive Schlüsse“ auf die 

möglicherweise herrschenden generativen Strukturen gezogen. Logische Schlussfolgerungen 

(wie sie hier verwendet werden), die zur Formulierung neuer Begriffe und zur Entdeckung 

neuer Einsichten führen sollen, sind weder induktiv noch deduktiv, sondern repräsentieren 

eine dritte Form logischen Schließens, deren Konklusion eine „empirisch begründete 

Hypothese“ darstellt (vgl. Kelle, 1999: 21).179 „Um eine Abduktion handelt es sich, wenn wir 

einen sehr seltsamen Umstand finden, der durch die Unterstellung erklärt werden würde, dass 

es ein Fall einer bestimmten allgemeinen Regel ist, und wenn wir daraufhin jene 

Unterstellung akzeptieren“ (vgl. Peirce, 1968). 

Der Abduktionsschluss folgert - entgegen dem Deduktionsschluss der klassischen Logik - 

mit einer „in gewissem Sinne tautologischer Wahrheit sowie dem Induktionsschluss mit 

seiner Qualität dialektischer“ und in ebensolchem Sinne übertragenen Wahrheit. Der 

Abduktionsschluss wertet Indizien aus und bietet in qualitativem Unterschied zu Deduktion 

und Induktion eine „rhetorische Wahrheit. Er ermöglicht kreative, innovative und originelle 

Hypothesenbildung“ (Pockrandt, 2006: 69f). In der konkreten Analysearbeit beutetet das, eine 

Arbeitsgruppe mit einzelnen biografischen Daten - nach Textabschnitten180 gegliedert - zu 

konfrontieren und sie Hypothesen darüber bilden zu lassen, „was hier der Fall ist“. Sowohl 

die einzelne Hypothese wie auch die gesamte zusammenfassende Strukturhypothese kann 

                                                 
179 Unter Berufung auf das klassische Bohnenbeispiel bei Peirce wird die Differenzierung der drei Schlussmodi Deduktion, Induktion, 

Abduktion/Hypothese eingeführt (Peirce, 1968) und am Beispiel folgendermaßen erläutert: 
 Deduktion Regel: „Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.“ 
   Fall: „Diese Bohnen sind aus diesem Sack.“ 
   Resultat: „Diese Bohnen sind weiß.“ 
 Induktion Fall: „Diese Bohnen sind aus diesem Sack.“ 
   Resultat: „Diese Bohnen sind weiß.“ 
   Regel: „Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.“ 
 Abduktion Regel: „Alle Bohnen aus diesem Sack sind weiß.“ 
   Resultat: „Diese Bohnen sind weiß“ 
   Fall: „Diese Bohnen sind aus diesem Sack.“ 
Dabei wurde der Begriff der Abduktion bereits 1595 von Julius Pacius eingeführt, um damit das aristotelische „απαγογη“wiederzugeben 

(vgl. auch Reichertz, 1988). Peirce übernahm diesen Begriff Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Anspruch eines im Gegensatz zu den 
geläufigen Schlussmodi qualitativ anderen Schlussverfahrens (Flick, Kardorff, et. al., 1995: 226). 

180 In der Feinanalyse wird nach Satzabschnitten gegliedert. 
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daher eine nur temporäre Geltung beanspruchen. „Die Ergebnisformulierungen haben immer 

einen vorläufigen Charakter, sie gelten nur »bis auf weiteres«. Sie sind also hypothetisch 

sowohl im Blick auf das sequenzielle Fortschreiten des Materials und seiner verschiedenen 

handwerklich produzierten Vertextungen wie auch hinsichtlich der Strukturentwicklungen im 

realen künftigen Lebenslauf“ (vgl. Fischer-Rosenthal & Rosenthal, 2003).  Ob der Zugang 

des abduktiven Schließens im streng-formallogischen Sinn als Schluss bezeichnet werden 

oder lediglich als eine Suchbewegung gelten kann, steht schließlich nicht mehr Vordergrund. 

„Darauf hat bereits Peirce bestanden, da er unbedingte Gewissheit Menschen nicht zutraut: 

»Unfehlbarkeit in wissenschaftlichen Belangen ist für mich unwiderstehlich komisch«“ (vgl. 

Peirce, 1973). 

 

2.3.5. Selbstpräsentation des Biografen (erzähltes Leben) 
 

Im zweiten Auswertungsschritt werden die Textsorten des Interviews bestimmt und 

sequenziell im Blick auf Sprecherwechsel, Textsorten und Themen gegliedert. Auf dieser 

Basis werden zusammenfassend Strukturhypothesen zum erzählten Leben entworfen. 

„Grundannahme dabei ist, dass sowohl die thematischen und temporalen Verknüpfungen der 

Textabschnitte als auch die Generierung von Textsorten (Erzählung, Argumentation oder 

Beschreibung) nicht zufällig oder beliebig ist“ (Rosenthal & Fischer - Rosenthal, 1997: 148). 

Im Gegensatz zu Berichten oder Belegerzählungen haben erzählte Geschichten den 

höchsten Grad an Rückschlussmöglichkeiten (Indexikalitätsgrad, Goblirsch, 2000: 24). 

Berichten geht es vor allem um Plausibilitätsstrukturen, sie stehen daher den evaluativen 

Methoden näher. Theoriehaltige und rechtfertigende Textsegmente werden als 

Argumentationen gewertet. „Die Frage nach der Funktion der jeweiligen Textsorte an der 

jeweiligen Stelle ist für die  Selbstpräsentation von großer Bedeutung“ (Pockrandt, 2006: 71). 

Ein nächster Auswertungsschritt wird mit der Begründung für ein bestimmtes Thema an der 

betreffenden Stelle gegangen. Fragen nach Präsentation oder Übergehen, gebotener oder 

vermiedener Extensität sowie Fragen nach der Integration der Themen in die thematischen 

Felder werden gestellt. So können „Sequenzen einer biografischen Selbstpräsentation, ob nun 

die Erzählung einer Geschichte oder eine argumentative Sequenz, in ihrer manifesten und 

latenten Bedeutung für den Biografen ... in ihren Verweisungen auf das sie umgebende 

thematische Feld“ verstanden werden (Rosenthal & Fischer - Rosenthal, 1997: 143). 

Aaron Gurwitsch hat in gestalttheoretischer und phänomenologischer Tradition den 

Zusammenhang von Element und Umfeld zu einer Theorie des Bewusstseins und der 
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Wahrnehmung herausgearbeitet.181 Eine Information ist danach nie solitär wahrzunehmen, 

sondern immer zu kontextuieren, erst die gesamte Gestalt macht eine Einzelinformation 

verstehbar. „Nur die spezifische Bedeutung, die er in einem gegebenen Falle hat, erwächst 

dem Satz aus seinem Zusammenhang, einer »fringe«, die die Form darstellt, in der wir die 

Kontinuität des Zusammenhangs erfahren“ (Gurwitsch, 1974: 271). 

Für den Blick der Analyse bedeutet dies, Themenfelder zu identifizieren, vor allem jedoch 

deren übergreifende Bedeutung herauszuarbeiten, um vor dem Hintergrund der Themen-

gestalt Einzelinformationen angemessen verstehen und in Themenfelder einordnen zu kön-

nen. „Analog der auf Max Wertheimer zurückgehenden Figur-Grund-Struktur jeder Wahrneh-

mung kann das Erscheinen eines Themas als Auftauchen aus einem Feld, einem Hintergrund 

beschrieben werden, als dem »... Inbegriff dessen, worauf das Thema verweist, und das den 

Zusammenhang bildet, innerhalb dessen sich das Thema darbietet«“ (Gurwitsch, 1974: 259).  

Freilich bleibt bei aller Kategorisierung die Suchbewegung im Vordergrund. Eine 

Subsumtionslogik soll durch eine Entdeckungshaltung abgelöst werden (vgl. Sag, 2003). Sie 

findet Ausdruck in der Suche nach einer denkbaren nächsten Information in Form der 

Formulierung einer „Folgehypothese“, die den Fortgang der Präsentation zu antizipieren 

sucht. Divergenzen oder Übereinstimmungen zum tatsächlichen Fortgang des Interview-

verlaufes geben wertvolle Hinweise für die anschließende Strukturhypothese. 

 

2.3.6. Strukturen des Erlebens (erlebtes Leben) 
 

Die Rekonstruktion des Erlebens der individuellen Geschichte wird im dritten 

Auswertungsschritt in den Vordergrund gerückt. Dabei steht die Frage „Wie hat der Biograf 

ein Lebensthema damals erlebt?“ neben der, wie er dasselbe möglicherweise aktuell erlebt. 

Häufig ist darin eine Veränderung erkennbar, deren Entwicklungslinie von besonderem 

Interesse ist. „Es werden also nicht nur die Aufschichtungen der Vergangenheit 

berücksichtigt, »...sondern auch Erwartungen - z.B. an eine glückliche Ehe - oder Schemata 

eines »ungelebten Lebens«, die sich ihrerseits mit dem Strom der Ereignisse und Erfahrungen 

verändern können und die notwendige zukünftige Seite einer biografischen Bedeutungs-

konstitution bilden«" (Fischer-Rosenthal, 2000c: 149). Hierbei bleibt die Frage im Blick, 

welche biografische Bedeutung einzelnen Erlebnissen zukommt, um sich einer „inneren 

Logik“, den „Lebensfäden“ eines Biografen zu nähern. Das Präsentationsinteresse des 

Interviewten tritt zugunsten des subjektiven Sinngehaltes einzelner Themenbereiche zurück. 

Im hier gewählten Vorgehen wurden bedeutsame Themenbereiche ausgewählt und 
                                                 

181 Dies geschah in Anlehnung an die Theorie der fringes von William James (vgl. James, 1967). 
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gewichtet, um diese anschließend im Zusammenhang zu analysieren. Die Präsentation bedient 

sich der Illustration durch Belege aus dem Transkriptionstext, damit eine größtmögliche Nähe 

zum Datenmaterial erreicht wird. 

2.3.7. Feinanalyse einzelner Textstellen 
 

„Ähnlich einer medizinischen Biopsie möchte die Feinanalyse eine textliche 

»Gewebsprobe« ziehen, um die Mikrostruktur eines schwierigen Textabschnittes sichtbar zu 

machen. Dieser methodische Schritt ist eine entscheidende Ergänzung bei der Verifizierung 

bzw. Falsifizierung der Hypothesen zur Makrostruktur biografischer Selbstrepräsentation“ 

(Pockrandt, 2006: 72). Häufig kommt dabei die Analyse der Eingangssequenzen zum Einsatz, 

deren Bedeutung im Blick auf den Gesamttext programmatisch verstanden wird.  

In der vorliegenden Arbeit wurde sperrigen, unverständlichen Abschnitten den Vorzug 

gegeben, die sich durch die Arbeit in den Analysegruppen als besonders prominent und frag-

würdig erwiesen haben. Mögliche Missverständlich- und Doppeldeutigkeiten dienten hierbei 

ebenso als Kriterien wie Versprecher und Unterbrechungen im ansonsten zügigen Erzählfluss. 

Deren Bedeutung „mikroskopisch“ zu eruieren war die Grundlage der besonderen Erfahrung, 

dass sich in den in dieser Arbeit vorgestellten Interviews viele Entwicklungen aus der 

Makrostruktur bestätigten. Ein Wiedererkennen eines gesamten Lebensverlaufes in einzelnen 

Textelementen und Satzbruchstücken ohne jeglichen inhaltlichen Bezug stützt die These 

Gurwitschs in der vorliegenden Arbeit uneingeschränkt. 

 

2.3.8. Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen 
 

Die Ergebnisse aus biografischer Datenanalyse und Aussagen des Biografen miteinander in 

Beziehung zu setzen, ihre Topoi gegeneinander zu stellen, ist Ziel des fünften 

Arbeitsschrittes. Damit können die Ergebnisse unbeschadet ihres inneren aufeinander-

Bezogenseins „verstehensfördernd gegeneinander kontrastiert werden. Dieser 

Auswertungsschritt bewahrt die Auswertungsmethode vor atomistischer Willkür und bettet 

die Deutung einzelner biografischer Erlebnisse in den Zusammenhang der Lebensgeschichte 

und ihrer Erfahrung ein“ (Pockrandt, 2006: 72). Dabei „erhalten wir Aufschluss über … die 

Unterschiede zwischen Vergangenheits- und Gegenwartsperspektive und über die damit 

verbundene Differenz in der Temporalität von erzählter und erlebter Lebensgeschichte“ 

(Rosenthal, 1995: 225). Die Wechselwirkung zwischen biografischer Erfahrung und 

Interviewpräsentation kann hervortreten. 
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2.3.9. Typenbildung 
 

Im letzten Schritt soll ein biografischer Typus im Blick auf das eingangs identifizierte 

spezielle Forschungsinteresse herausgearbeitet werden. Im vorliegenden Fall hat sich dabei 

das Interesse an Machtfragen herausgeschält. Somit könnten sich die fokussierenden 

Typisierungen in diesem Bereich bewegen, sollen jedoch an dieser Stellen nicht schon auf 

diesen Themenkreis festgelegt werden. Im Verstehen zweiter Ordnung kumulieren im 

konkreten Fall immer auch idealtypische Sinnhorizonte. „Narrationsanalysen biografischer 

Selbstpräsentationen sind Analysen gelebter und alltagssprachlich gedeuteter 

Gesellschaftsgeschichte und als solche gleichermaßen von hoher Spezifizität und 

Allgemeinheit. Aus der Perspektive einer numerischen Allgemeinheitskonzeption ist dies ein 

ärgerliches Paradox; akzeptiert man jedoch, dass sich die Gültigkeit einer regulativen und 

orientierenden Struktur bereits an einem einzigen Fall herstellt, erlaubt der narrations-

biografische Zugang präzise Rekonstruktionen gesellschaftlicher Strukturen unter voller 

Berücksichtigung realer Handlungserfahrungen“ (Rosenthal & Fischer - Rosenthal, 1997: 

421), pointierter: „Man kann eine konkrete Gesellschaft betrachten und studieren, indem man 

eine einzige Biographie betrachtet und studiert“ (Fischer-Rosenthal, 1996: 149). 

Der Prozess einer sich entwickelnden Rekonstruktion biografischer Selbstpräsentationen 

ist damit einerseits auf das Verstehen einer einzelnen Biografie ausgerichtet, wie auch 

andererseits auf deren Generalisierbarkeiten. „… der einmalige, biografische Wissensvorrat 

ist Ergebnis sozialer Interpretations- und Deutungsvorgänge“ (Haupert, 1991: 247). Im 

Zentrum steht ein theoretischer, nicht ein numerischer Verallgemeinerungsprozess. 

Auf dem Boden dieses Grundverständnisses gestaltete sich die Entscheidung für ein 

Sample im Laufe des Analyseprozesses (theoretical sampling in der Grounded Theory) 

 

 

2.4. Entscheidung für vier Interviews 
 

Vor dem erläuterten Hintergrund erklärt sich die Vorgehensweise zur Auswahl der 

Interviews. Die Anlage der Forschungsmethodik macht eine Reduzierung auf einige wenige 

Fallbeispiele nötig. Zeitaufwand und methodischer Zugang des Interviewverfahrens begrenzte 
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(verständlicherweise) die Bereitschaft der Angefragten zum Interview. Dennoch konnten im 

Rahmen der Datensammlung zehn Interviews geführt und transkribiert werden. Im Vergleich 

zur Gesamtberufsgruppe, in der der Frauenanteil ca. drei Prozent beträgt, besteht im 

vorliegenden Interviewpool ein Geschlechterverhältnis von 50% zu 50%. Eine Begründung 

für diese Verschiebung könnte in den Differenzen zwischen weiblicher und männlicher 

Sozialisation und den entsprechend korrespondierenden Anteilen der Forschungsmethode zu 

suchen sein: Pilotinnen könnten sich eher für eine prozess- und kommunikationsorientierte 

Forschungsmethode interessieren. 

Eine weitere Reduktion war nötig, um einerseits den vorgeschriebenen Arbeitsrahmen 

einhalten zu können, andererseits die erforderliche Tiefe der Untersuchung zu gewährleisten. 

Die Auswahl des Samples wurde unter dem Aspekt eines ausgewogenen Verhältnisses von 

Inhomogenität und Homogenität getroffen. Deutlich unterschieden zeigen sich die 

Interviewpartner in Geschlecht, Herkunft182, Stätten der Berufsausbildung183, beruflichem 

Einsatzgebiet184 und deutlich differierendem Lebensalter. Ähnlichkeiten zeigen sich in 

gleichem Dienstgrad185, Arbeitgeber vergleichbarer Kategorie und relativem Interesse im 

Themenbereich human factors186. Die verarbeiteten Beispiele sollen sowohl möglichst 

divergente Perspektiven ermöglichen, als auch ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit 

erreichen. 

 

2.5. Anonymisierung 
 

Die vorgelegte Arbeit operiert in ihrem empirischen Teil intensiv mit persönlichen und 

damit hochsensiblen Informationen. Dies erklärt sich einerseits aus der Forschungsmethode, 

andererseits tragen diese wesentlich zum Erkenntnisgewinn bei. Im Gegenzug wird sich 

dieser Vorteil mit Schwierigkeiten bei der Anonymisierung erkauft.  

Die Biografen haben der Veröffentlichung im Rahmen der wissenschaftlichen 

Arbeitsweise zugestimmt, dennoch ist ein größtmöglicher Schutz der Privatsphäre zu gewähr-

leisten. Dazu sind persönliche- und Ortsnamen verändert, Lebensdaten an die Bedingungen 

adaptiert, sowie alleinstellende Merkmale maskiert worden. Die in dieser Arbeit verwendeten 

Namen der Interviewpartner sind an Luftfahrtpioniere aus der Zeit um die vorletzte 

                                                 
182 Die Interviewpartner hatten ihre Heimat sowohl in Nord- als auch in Süddeutschland. 
183 Die Interviewpartner waren bei großen Airlines und bei kleinen kommerziellen Ausbildern ausgebildet worden. 
184 Die Interviewpartner waren sowohl im Personen- als auch im Cargoverkehr eingesetzt. 
185 Alle Interviewpartner befanden sich im Rang des Captain als verantwortlicher Luftfahrzeugführer, vgl. Glossar. 
186 Die Formulierung gilt als Sammelbegriff für psychische, kognitive und soziale Einflussfaktoren in sozio-technischen Systemen, vgl. die 

Forschungen von Fritz Böhle (vgl. Böhle, 2004). 
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Jahrhundertwende angelehnt187 - sie stehen in keinem Zusammenhang mit den realen 

Biografen und sind lediglich nach phonetischen Präferenzen ausgewählt. 

Im Umfeld der Verkehrsfliegerei und näherhin einzelner Luftfahrtgesellschaften und den 

damit verbundenen engen Vernetzungen ist das Wiedererkennungsrisiko erheblich. Aus 

diesem Grund wird - wie bereits angedeutet - auf eine vollständige Interviewdokumentation 

verzichtet. Es gilt also im Bezug auf die anonymisierenden Eingriffe in die Biografiedaten 

den Persönlichkeitsschutz des Interviewten mit dem Forschungsinteresse nach möglichst 

objektiv reproduzierbaren Daten in Einklang zu bringen. Relevante Brüche wären im 

Zusammenhang nicht zu verbergen. Die Schlüssigkeit der hier dargestellten biografischen 

Daten ergeben sich in der detaillierten  Analyse der Strukturhypothesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
187 zu Elise Deroche: Deroche, Elise, *?; † 1919. Erfahrene Ballonfahrerin und frühe Pilotin. In einer Zeit, als Frauen noch kein Wahlrecht 

hatten, war es schwer, an das Steuer eines Flugzeuges zu kommen, für Aristokratinnen waren die Chancen besser. Unter dem selbst 
gewählten Phantasienamen „Baroness Deroche“ lernte Elise Deroche 1909 fliegen und gilt damit als die erste Frau, die selbst flog. 1919 
kam sie bei einem Testflug mit einer neuen Fluggerätekonstruktion ums Leben. 

 zu Roland Garros: Garros, Roland *06.10.1888 in Saint-Denis auf Réunion/Indischer Ozean, † 25.10.1918 bei Saint-Morel nahe 
Vouziers, Nordfrankreich. Französischer Luftfahrtpionier des Ersten Weltkrieges, der als erster Pilot am 15.04.1915 ein Flugzeug mit 
einem starr eingebauten, vorwärts feuernden Maschinengewehr flog. Roland Garros gilt insofern als der erste Pilot eines 
„Jagdflugzeuges“. Nach drei Jahren in deutscher Kriegsgefangenschaft und einer geglückten Flucht über Belgien zurück nach Frankreich 
trat er erneut in den Dienst der französischen Luftwaffe ein, fand aber im Flugzeug im Oktober 1918 den Tod. 1928 wurde im Zuge einer 
bevorstehen Daviscup-Tennisturniers nahe Porte d'Auteuil ein neues Tennis-Stadion errichtet und nach ihm benannt. Auch das zweite der 
aktuellen Gran-Slam-Tennisturniere, offiziell „Tournoi de Roland-Garros“, trät seinen Namen nach dem in Frankreich populären 
Flugpionier. 

 zu Anna Löwenstein: Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, Anne, *25.05.1864 als Lady Anne Savile in Methley Park bei 
Leeds (Großbritannien), † 02.09.1927 über dem Atlantik verschollen. Prinzessin zu Löwenstein lernte 1914 bei einem Mann namens 
Baumann das Fliegen. Sie ging in die Geschichte als britische Flugpionierin ein, die als erste Frau versuchte (wenige Monate nach 
Charles Lindbergh), den Atlantischen Ozean in Ost-West-Richtung von England nach Amerika zu überfliegen. Die Frau des Deutschen 
Ludwig Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg war bereits 63 Jahre alt, als sie ihren Versuch, den Atlantik zu überqueren, startete. 
Zunächst wollte sie selber fliegen, engagierte jedoch kurzfristig zwei Piloten: Colonel Minchin und Capt. Leslie Hamilton. Am 
31.08.1927 startete sie mit einer einmotorigen Fokker von Upavon in England. Nach dem Start wurde kein Lebenszeichen mehr von dem 
Flugzeug und seiner Besatzung empfangen. 

 zu Albert Ball: Ball, Albert, *1896, † 07.05.1917. Ball flog in der britischen Royal Air Force als Lieutnant im ersten Weltkrieg und 
wurde zum „Inbegriff des einsamen Kämpfers“ stilisiert (zahlreiche Legenden unter http://www.luftfahrtgeschichte.com/buch7.htm, 
Recherche vom 28.12.2008). Er galt als Fliegerass, dem das Viktoria-Kreuz und verschiedene weitere Auszeichnungen für 44 „siegreiche 
Luftkämpfe“ zuteil wurde. Im Alter von 21 Jahren erlitt er einen Abschuss durch deutsche Infanterie, an dessen Verletzungsfolgen er 
wenige Tage später verstarb. 

 Die Namen Margarete und Peter Schumann, Eugen Lefebvre und Thomas Koenneck, stehen für weitere Interviewpartner deren 
Präsentationen in der Erweiterung des Ergebniskapitels vielfach zitiert werden. Dabei lehnen sich „Eugen Lefebvre“ und „Thomas 
Koenneck“ ebenso an historische Personen an. Eugene Lefebvre führte 1909 bei der weltweit ersten Flugzeugschau in Reims die 
Wendigkeit der Wright-Flyer in einer Art Kunstflug vor, „Thomas Koenneck“ flog 1919 mit seinem Doppeldecker nach Bagdad und 
erreichte das Hinaidi-Flugfeld ohne Zwischenfälle (alle Angaben in: Almond, 1997: 106f, 128f, 204f, 248f). Die Namen „Margarete 
Schumann“ und „Peter Schumann“ sind Phantasienamen und haben keinen Bezug zu realen Tatsachen oder Personen. 
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3. Forschungsergebnisse - Strukturrekonstruktionen 

3.1. Rekonstruktion biografischer Strukturen von „Elise Deroche“ 
 

 

 

 

 

Du bist Deine eigene Grenze.  

Erhebe Dich darüber.  

 

Hafis 

 

 

 

 

 

Die Präsentation der Forschungsergebnisse orientiert sich im Ablauf an den in Kapitel 2.3. 

dargestellten Schritten. Nach einem der Orientierung dienenden Genogramm werden die zur 

Verfügung stehenden biografischen Daten in den Blick genommen und eine Integration 

sowohl der Informationen aus den Interviewmemos (insbesondere im Kapitel 

Selbstpräsentation), als auch allgemein zugänglicher zeitgeschichtlicher Informationen etc. 

geleistet. In einem folgenden Schritt wird die Eingangserzählung sequenziert und in der 

Analyse der Frage nachgegangen: Wie präsentiert sich die Biografin? Wie will sie verstanden 

werden? Ein vierter Schritt versucht der Frage nachzugehen, wie die Biografin ihr Leben 

selbst erlebt hat. Lebensthemen werden dabei in offenen Kategorien zu Themenlinien 

zusammen geführt und auf eine Entwicklung hin untersucht: Wie hat die Biografin etwas 

damals erlebt? Wie erlebt sie es heute? Ein fünfter Schritt überprüft die bisherigen 

Analyseergebnisse in einer Feinanalyse. Im sechsten Arbeitsschritt werden in der Kontras-

tierung von Erzählen und Erleben sowohl auf Übereinstimmungen fokussiert als auch aus 

Differenzen weiterführende Ergebnisse herausarbeitet.  In einer Typenbildung soll die 

Falldarstellung zu einem pointierten Abschluss geführt werden und gleichzeitig zur 

Kombination der Forschungsergebnisse aus anderen Falldarstellungen anleitet werden. 

 

 



 96

3.1.1. Übersichtsgenogramm 
 
Abbildung 2: Genogramm der Herkunftsfamilie von „Elise Deroche“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97

3.1.2. Analyse der biografischen Daten (gelebtes Leben) 
 

Die hier vorgetragene Analyse der biografischen Daten fokussiert zunächst die 

Strukturentwicklung in vielen lebensgeschichtlich relevanten Details unter der orientierenden 

Fragestellung: „In welche Situation wurde die Biografin hineingeboren?“ Sie übersteigt dabei 

die simple Wiedergabe der Einzelhypothesen, indem sie mikrostrukturelle Zusammenhänge 

aufzeigt und zueinander in Beziehung setzt. In einem Überblick wird sie in einer 

Strukturhypothese zusammengefasst. 

 

3.1.2.1.  Familiengeschichte 
 

Großeltern väterlicherseits 

Zuerst ist in der Großelterngeneration eine große Familie in einer Kleinstadt am 

Niederrhein zu beschreiben. Großvater und Großmutter väterlicherseits hatten acht Kinder, 

deren Geburtsjahre nur sehr unvollständig bekannt sind, sich aber von der Zeit um das Ende 

des ersten Weltkrieges bis in die hohen 1930er Jahre erstrecken dürften. Der Großvater 

erwirtschaftete den Lebensunterhalt der Familie als „Ladeninhaber“, der Beruf der 

Großmutter ist mit „Hausfrau“ angegeben, was sowohl zu den zeitbedingten 

Rollenzuschreibungen als auch der Familiengröße passt. Vergleicht man die Geburtsjahre des 

Großelternpaares fällt auf, dass die Großmutter fünf Jahre älter als ihr Mann ist, was für die 

angesprochene zeitbedingte Rollenverteilung tendenziell als ungewöhnlich gelten dürfte und 

einen allerersten Bezug zur späteren Lebensthematik der Biografin im Themenfeld weiblicher 

Rollenfindung bietet. Dass dieser Umstand für das Großelternpaar ein herausstellendes 

Merkmal mit ggf. entsprechenden gesellschaftlichen Reaktionen bedeutete, darf als 

selbstverständlich angenommen werden. Welche Hintergründe damit verbunden sind, kann in 

verschiedenen Hypothesen ausgelotet werden: Ob der Großvater mit der Wahl einer fünf 

Jahre älteren Frau eine bestimmte Rollenzuschreibung verbunden hat oder ob die Großmutter 

bereits Mutter war und ihr durch die Hochzeit ein Alleinerziehendenschicksal mit all den z.T. 

drastischen Sanktionen der damaligen gesellschaftlichen Wertekonstruktionen erspart wurde, 

kann nur vage vermutet werden. Aber auch ohne Rückschlüsse auf besondere Umstände wird 

das Paar ein in bescheidenem Umfang „öffentliches Leben“ geführt haben, als Ladenbetreiber 

könnte das Alter der Großmutter eine gewisse Rolle gespielt haben. Die Tatsache, 

Geschäftsinhaber zu sein, wie auch die turbulenten und wechselhaften Zeiten der 1920er und 

1930er Jahre bedeuteten für Gewerbetreibende nicht selten, sich an die jeweiligen Zeitum-
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stände radikal anpassen zu müssen.  

Möglicherweise hat sich daraus in privater Hinsicht eine drastische Grenzziehung 

zwischen einem Außen- und einem Innenleben der Familie entwickelt. Denkbar sind 

weiterhin mögliche Auswirkungen der gesellschaftlichen Werteentwicklung auf die 

Erziehung inklusive autoritärem Erziehungsstil und fixer Geschlechterrollenzuschreibungen 

(„Söhne für die Wehrmacht, Töchter für das Kinderkriegen“), die auch noch zwei 

Generationen später für die Biografin von hoher Relevanz ist. 

Eine Bestätigung der Geschlechterrollenzuweisungen erfolgt durch die akademische 

Ausbildung der ersten beiden Söhne verbunden mit der Hypothese, dass damit das soziale 

Ansehen der Familie ebenso gesteigert wurde wie durch den wirtschaftlichen Erfolg.  

Im Blick auf die Erstausbildung des dritten Sohnes, des späteren Vaters der Biografin, 

zeigt sich mit einer Ausbildung zum Schneidergesellen ein Bruch, der verschiedene 

Möglichkeiten offen lässt. Entweder waren die finanziellen Ressourcen der Großelternfamilie 

erschöpft oder aber die schulischen Leistungen des dritten Sohnes waren zur Vorbereitung auf 

ein Studium nicht ausreichend. Denkbar wäre auch, dass die Berufsentscheidung in die 

Kriegsjahre fiel und ein Handwerk, „das goldenen Boden hat“, angemessener erschien. 

Der Blick auf das orientierende Genogramm zeigt bereits die weitere Entwicklung in eine 

sehr kinderreiche Familie, zu deren Entstehung mit religiösen (insbesondere katholische 

Familienplanung), mit politischen Motiven („dem Führer Kinder schenken“) oder auch 

ausschließlich persönlichen Motiven recht gegensätzliche Antriebe angenommen werden 

können. Allen gemeinsam ist die Tendenz, der Einzelperson weniger individuelle 

Wertschätzung entgegenzubringen, was im Blick auf die Biografin und ihrem Thema des 

individuellen Selbstwertes in einen weiten Zusammenhang gebracht werden könnte. 

Leider ist aus den vorliegenden Daten nicht eindeutig erkennbar, wann und in welcher 

Abfolge die weiteren Kinder der Großelternfamilie geboren wurden. Bei acht Kindern ist in 

jedem Fall eine hohe Beziehungsdynamik zu erwarten, sei es in Form besonderer 

Geschwisterrivalität, sei es in Form besonderen Familienzusammenhaltes durch fürsorgliche 

Geschwisterbeziehungen - vielleicht auch beides. Jedenfalls kann von einem Umfeld 

ausgegangen werden, in dem sich ein hohes Maß an sozialer Kompetenz entwickeln konnte 

unabhängig vielleicht von einem möglichem Familienklima, das sowohl extrem autoritär 

gekennzeichnet durch häufige Prügelstrafen, als auch kinderlieb und vielleicht gewährend in 

entspannte Familienatmosphäre gedacht werden kann. 

 

Die Differenz zwischen den Ausbildungswegen der ersten beiden Söhne und dem dritten 
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Sohn der Großelternfamilie könnte aber auch Indikator für eine familiäre Entwicklung sein. 

Vielleicht entschied sich mit der Geburt des dritten Sohnes (und späteren Vaters der 

Biografin) überhaupt erst der Weg in die Großfamilie, sodass nicht nur eine Umorientierung 

in der Förderung der Nachkommen sondern auch im gesamten familiären Leben stattfand. Ein 

Wechsel von Ambitionen sozialen Aufstiegs mit Kontakten in „höhere Kreise“ hin zu der 

Priorisierung der eigenen Familienversorgung könnte damit einher gegangen sein und Kinder 

fortan nicht mehr nur in der Bewertung der Existenzsicherung sondern auch der Gefährdung 

von fianzieller Sicherheit und sozialem Status gestanden haben. Die spätere Weiterbildung 

des dritten Sohnes (und Vaters der Biografin) im Studium der Volkswirtschaft könnte manche 

Lesart im Lichte eines Familienauftrages bestätigen: sowohl soziale Aufstiegsambitionen, wie 

auch das zur beruflichen Weiterentwicklung notwendige förderliche Umfeld des 

Wirtschaftswunderdeutschlands, als auch einen möglichen väterlichen Auftrag an die 

männlichen Nachkommen, eine akademische Laufbahn einzuschlagen. In jedem Fall dürfte 

der akademische Abschluss eine gewisse Gleichwertigkeit zwischen ihm und seinen älteren 

Brüdern (wieder) hergestellt haben. Damit wären innerfamiliäre Höherbewertung einer 

akademischen Ausbildung ebenso beschrieben wie auch die Funktion der männlichen 

Familienmitglieder, für ausreichende wirtschaftliche Unabhängigkeit und soziales Ansehen zu 

sorgen. 

 

Großeltern mütterlicherseits 

Die großelterliche Familie mütterlicherseits erweckt zunächst einen deutlich anderen 

Eindruck: Der Großvater mütterlicherseits ist zwölf Jahre später geboren als der Großvater 

väterlicherseits, was ihm eine Lebensphase von Pubertät und Familiengründung während der 

Kriegsjahre erspart. Allerdings ist sein Beruf nicht bekannt und es ist nicht mehr 

nachvollziehbar, ob er diesen „Vorteil einer späteren Geburt“ auch in einen 

Ausbildungsvorteil hat umsetzen können. Auffällig ist dabei, dass das Attribut des 

unbekannten Berufes für alle Männer der Familie mütterlicherseits zutrifft. Damit könnte sich 

ausdrücken, dass entweder in diesem Familienteil der beruflichen Stellung der Männer keine 

Bedeutung beigemessen, oder aber die Bedeutung lieber verschwiegen wurde, sei es, weil 

man sich des sozialen Ansehens schämte, sei es, weil man sich zum finanziellen Ertrag nicht 

bekennen wollte. Vielleicht wird hier bereits eine Wertigkeit erkennbar, die den Frauen in der 

Familie eine „erkennbarere“ Bedeutung beimisst als den männlichen Mitgliedern. 

Eine Parallele zur Großelternfamilie väterlicherseits ist vielleicht durch den 

Altersunterschied zwischen Großvater und Großmutter erkennbar, die acht Jahre früher als ihr 
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Mann geboren ist. Wie in den Hypothesen zur väterlicherseitigen Familie greifen hier 

Überlegungen in Richtung geschlechterrollenspezifischer Zuordnung sowie Zusammenhänge 

mit Kriegszeiten und Kennenlerndatum des Großelternpaares. Grundsätzlich dürfte bei einem 

Paar ein höheres Lebensalter der Frau seltener vorgekommen und tendenziell ungewöhnlich 

erschienen sein. Daraus würde sich schließen lassen, dass der Stellung der weiblichen 

Familienmitglieder eine besondere Bedeutung beigemessen wurde. 

Die Großmutter erlebte den Ersten Weltkrieg im Alter von zehn bis vierzehn Jahren, was 

im Blick auf einen Frauenüberschuss in der Bevölkerungspyramide zu Schwierigkeiten in der 

Partnerwahl Anfang der 1920er Jahre und im Blick auf das Lebensalter zu einem relativ 

späteren Kennenlernen geführt haben könnte. Denkbar ist auch, dass sich das Großelternpaar 

wegen einer möglichen früheren Schwangerschaft der Großmutter aus sozialen Gründen über 

den Lebensalterunterschied hinweggesetzt hat. Nach den vorliegenden Daten wird die 

Großmutter in ihrem 34. Lebensjahr zum ersten Mal schwanger, was gemessen an dem zu 

erwartenden sozialen Status als spät gelten dürfte. Alle in den Hypothesen zur 

Großelternfamilie väterlicherseits angeführten Gründe für eine große Familie seien sie 

religiöser oder politischer Natur, dürften in der hier analysierten Großelternfamilie 

mütterlicherseits gerade nicht zur Anwendung kommen. Es erscheint nahe liegend, die 

Gründe für die im Vergleich eher bescheiden wirkende Kinderzahl von zwei Kindern in 

wirtschaftlichen Zusammenhängen zu suchen. Die Tochter und spätere Mutter der Biografin 

wird 1938 zur hohen Zeit des Nationalsozialismus geboren, was ihr - der Großmutter ähnlich 

- zwar eine Kriegsprägung in der frühen Kindheit nicht ersparte, dafür aber Entwicklungs-

chancen im wirtschaftlich allmählich prosperierenden Nachkriegsdeutschland eröffnete. Dazu 

könnte das vergleichsweise junge Lebensalter des Großvaters (zum Zeitpunkt der Geburt der 

Tochter und Mutter der Biografin 26 Jahre, zu Kriegsende 33 Jahre) beigetragen haben, 

wenngleich dieser Umstand ein Kriegseinsatz des Großvaters sehr wahrscheinlich macht - 

Lebensumstände, die weibliche Familienmitglieder aufgrund der Nachkriegsnotsituationen in 

besonderer Weise forderte und in die Verantwortung zog. 

 

Die Tochter der Großeltern (Mutter der Biografin) war also die Erstgeborene, des 

Großelternpaares. Viele Eltern bewerteten weibliche Nachkommenschaft defizitär, es galt 

einen „Stammhalter“ hervor zu bringen, was im Blick auf das vorangeschrittene Lebensalter 

der Großmutter zum Zeitpunkt ihrer ersten Geburt zusätzlich ins Gewicht fällt. Es ist denkbar, 

dass das Paar unter einer „späten Tochter“ bewusst gelitten hat, sei es, aufgrund eigener 

Werthaltung, sei es wegen gesellschaftlicher Reaktionen. Gefühle von Entwertung, vielleicht 
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sogar Missachtung aus Sicht der Tochter (Mutter der Biografin) scheinen durchaus möglich. 

Ob sich diese Gefühle für die Erstgeborene der Großelternfamilie mit der Geburt eines 

Bruders (und späteren Onkels der Biografin) verstärkt oder abgeschwächt hat, muss offen 

bleiben. Man wird aufgrund der vorgenannten Perspektiven davon ausgehen können, dass die 

Geburt eines Sohnes das Großelternpaar entlastet oder zufrieden gestellt hat, vielleicht sogar 

in dem Maße, dass die Familienplanung nach dem zweiten Kind abgeschlossen wurde. Ob 

damit auch für die Tochter (und spätere Mutter der Biografin) ein Entlastungsgefühl 

verbunden war, kann nicht entschieden werden. In einer ersten Lesart, die nun die 

Familienaufmerksamkeit auf den Sohn lenkt, könnte davon ausgegangen werden, zumal in 

diesem Falle die vermuteten Defizitgefühle des Großelternpaares als obsolet angenommen 

werden könnten. In einer zweiten Lesart könnte die Höherbewertung des Sohnes eine erneute, 

vielleicht anhaltende Abwertung der Tochter (und späteren Mutter der Biografin) bewirkt 

haben. Die Stimmigkeit dieser Hypothesen vorausgesetzt, wäre eine Abwertung der Frauen in 

der Familie anzunehmen, die sicherlich auch für die Biografin in der Folgegeneration spürbar 

gewesen sein dürfte. 

Denkbar ist aber auch eine Variante, nach der die erstgeborenen Tochter (und Biografin-

Mutter) ein lang ersehntes und erwünschtes Kind ist, das bei ihren Eltern außerordentlich 

willkommen war. Das Bewertung der Tochter würde sich dadurch - im Bild gesprochen - vom 

„Aschenputtel“ zur „Prinzessin“ wandeln, die in ihrer familiären Sozialisation vielleicht jede 

nur erdenkliche Zuwendung, weniger vielleicht notwendige Grenzsetzungen erfahren hätte. 

Daraus ergibt sich, dass in jedem der beiden denkbaren Fälle die weibliche Rolle der Tochter 

in der Familie eine besondere Bedeutung beigemessen wird.  

 

3.1.2.2. Lebensgeschichte 
 

Im Geburtsjahr der Biografin 1963 sind ihre Eltern im 30. (Vater) und im 27. (Mutter) 

Lebensjahr und bereits Eltern zweier Söhne. Bewegte Lebenszeiten liegen hinter den beiden 

Elternpersonen: beide sind in nationalsozialistisch geprägter Zeit aufgewachsen und haben die 

Entbehrungen des Krieges und der Nachkriegsjahre erleben müssen. Deutschland und die 

Deutschen sind im Begriff, sich von den Schrecken dieser Zeit zu erholen, was sich zunächst 

in wirtschaftlicher Hinsicht zeigt. Ein Lebensgefühl des „Anpackens“, des „wir schaffen das 

schon“ prägt eine ganze Generation, „Leistung lohnt sich“ und wird sowohl in materieller 

Hinsicht als auch in Form sozialen Ansehens honoriert - ein Umstand, der auf die Biografin 

unmittelbar wie auch durch das Wertesystem der Eltern mittelbar eingewirkt haben dürfte. 
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Der Vater der Biografin verkörpert dies in besonderer Weise durch seine Weiterentwicklung 

auf dem zweiten Bildungsweg. Zunächst als Schneidergeselle ausgebildet, in diesem Beruf 

aber unzufrieden und unterfordert, studiert er Volkswirtschaft, um als diplomierter Absolvent 

eine Anstellung im Staatsdienst zu erreichen. Es ist unklar, warum der Vater zunächst eine 

Handwerkerausbildung macht, vielleicht, weil die finanziellen Mittel seiner Herkunftsfamilie 

nicht ausreichen, ihm als drittem Sohn ebenso wie den beiden ersten Söhnen eine akademi-

sche Ausbildung angedeihen zu lassen, wahrscheinlicher, weil in den wechselhaften Zeiten 

der allerersten Nachkriegsjahre keine anderen Chancen zu bestehen schienen. Es kann 

vermutet werden, dass die Ausbildung zum Schneider vom Betroffenen (dem späteren Vater 

der Biografin) von Anfang an nicht gewollt war. Eine denkbare Motivation sind auch 

Konkurrenzgründe, denn ein - wenn auch später erworbener - akademischer Abschluss stellt 

ihn den beiden älteren Söhnen (und späteren Onkeln der Biografin) wieder gleich, was für 

innerfamiliäre Leistungsansprüche und Konkurrenzwerte und eine entsprechende Prägung der 

Biografin sprechen würde. 

 

Von der Ausbildung und Erwerbsberufstätigkeit der Mutter ist lediglich bekannt, dass sie 

als Hausfrau und Mutter in der Familie der Biografin tätig war. Ob damit eine Bewertung 

ausgedrückt oder ein Bekenntnis zur klassischen Geschlechterrollenverteilung gegeben ist, sei 

dahin gestellt. Schaut man auf die Geburtsjahre der Kinder in der Herkunftsfamilie der 

Biografin, fällt auf, dass sie exakt im Jahresabstand zur Welt gekommen sind. Daraus könnte 

geschlossen werden, dass das Elternpaar in kurzem Abstand zuvor - also ca. 1960 - geheiratet 

und von da ab bald die Familienphase begonnen hat. Die Tatsache der recht schnell in kurzem 

regelmäßigem Abstand aufeinander folgenden Geburten setzt weitere Hypothesen frei. 

Zunächst waren in den ersten 1960er Jahren Ovulationshemmer noch nicht frei auf dem 

Markt verfügbar, sodass die Familienplanung der Eltern der Biografin darauf kaum hat 

zurückgreifen können. Darüber hinaus ist denkbar, dass die Eltern im Lebensgefühl des 

deutschen Wirtschaftswunders auch für die Expansion der Familie einen angemessenen 

Rahmen gegeben sahen. Vielleicht sind aus den dicht aufeinander folgenden Geburtsdaten der 

Kinder auch beziehungsdynamische Aspekte ableitbar. Eine weibliche „Mutterschafts-

leistung“ in Konkurrenz zur Berufskarriere des Ehemannes gehört dabei ebenso in den Kreis 

der Hypothesen, wie die subjektiv fehlende Möglichkeit der Mutter der Biografin, sich in 

ihren Familienplanungsvorstellungen von ihrem Ehemann abzugrenzen oder aber ihrer 

fehlenden beruflichen Perspektive, der eine Legitimation als Hausfrau und Mutter von vier 

Kindern eine ausreichende Kompensation geliefert hätte. Alle diese Hypothesen sehen die 
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frühen Lebensumstände der Biografin stark im zeitgeschichtlichen Kontext und würden ihre 

Geburt in eine Familie hinein annehmen, die Kinder - also auch die Biografin - weniger in 

ihrer individuellen Bedürfnislage, denn als Teil des Familienverbundes und dessen 

„Kollektivinteresses“ wahrnehmen. 

Denkbar ist auch ein „Rest“ an Rollenbildvorstellung, die zu nationalsozialistischen Zeiten 

geprägt wurde mit entsprechenden Geschlechterrollenverteilungen und hoher Bedeutung von 

familiärer Fruchtbarkeit. Diese Hypothese als zutreffend vorausgesetzt, könnte die Geburt von 

zunächst zwei Söhnen für das Elternpaar der Biografin eine besondere Befriedigung 

dargestellt haben: 1961 wird der erste Sohn Werner und 1962 der zweite Sohn Thomas 

geboren. Der Vater macht beruflich Karriere und im Umfeld geht es wirtschaftlich voran. Das 

wirkt wie eine Geschichte, zu deren beinahe märchenhafter Komplettierung die Geburt einer 

Tochter fehlt. Diese wird im Folgejahr auch „prompt“ geboren, was dafür sprechen würde, 

dass die Biografin in das „gemachte Nest“ einer prosperierenden Familie hinein geboren 

wurde, in der es weder an finanziellen Ressourcen noch emotionaler Zuwendung mangelte. 

Zutreffend erscheint auch, dass die Biografin als erste weibliche Nachkomme eine 

Sonderrolle gespielt haben wird. Bis zur Geburt ihres dritten Bruders im darauf folgenden 

Jahr hatte die Biografin die „Nesthäkchenrolle“ mit möglicher Sonderbeziehung entweder 

zum Vater oder zur Mutter. Die Tatsache, dass es bereits zwei ältere Brüder gegeben hat, 

entspannt eine mögliche Geschwisterrivalität zwischen der Biografin und ihren älteren 

Geschwistern. 

Als 1964 mit dem Bruder Michael das vierte Kind der Familie das Licht der Welt erblickt, 

ist die Familie komplett. Vielleicht spricht der „abrupte Abbruch“ der Geburtenreihe dafür, 

dass die Eltern der Biografin die Familienplanung bewusst betrieben.  

 

Interessant erscheit der Aspekt der Zusammenführung recht unterschiedlicher 

Familienkulturen beider Elternteile. Die Familie des Vaters der Biografin kann mit acht 

Kindern  leicht als Großfamilie bezeichnet werden, in deren Geschwisterabfolge der Vater die 

dritte Position eingenommen hat und sich gegen viele Geschwister in erwartbaren 

Konkurrenzkämpfen durchsetzen musste. Die Familie der Mutter entspricht mit zwei Kindern 

dem statistischen Durchschnitt der 1970er Jahre, die Mutter der Biografin nimmt in der 

Familie als Erstgeborene eine prominente Stellung ein. Dieses Rollenbild könnte sich von der 

Mutter auf die Biografin übertragen haben, wenn auch nicht im Sinne der 

Geschwisterposition, sondern im Blick auf die Geschlechterverteilung: Die Biografin ist die 

einzige Tochter der Familie. Eine Übertragung des väterlichen Rollenbildes aus dessen 
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Herkunftsfamilie ist denkbar, insofern würden die Söhne auch in der Familie um die 

jeweiligen Positionen rivalisieren. Es erscheint möglich, dass die Leistungsorientierung des 

Vaters in beruflicher Hinsicht sich auf die Söhne übertragen haben könnte. Deren spätere 

Berufskarrieren würden diese Hypothese stützen. 

Eine derart geprägte Familienatmosphäre könnte das Männer- und Frauenbild der 

Biografin nachhaltig beeinflusst haben: Die Geschlechter gehen in sehr differenter Weise mit 

Konkurrenz und Macht um, die männliche Variante erscheint der Biografin als die 

„zielführende“ und ist durch Konkurrenz und Leistungsbereitschaft geprägt, die weibliche 

dagegen durch vorgegebene Positionierung und daraus resultierende Beziehungsorientierung. 

 

Der Geburtsort der Biografin ist mit „Rommerskirchen bei Köln“ angegeben, was für das 

umgebende Milieu verschiedene Rückschlüsse zulässt. Zunächst wird ein dörfliches Milieu 

angenommen werden müssen, dem die Nähe zur Großstadt dennoch nicht fremd ist. Vielleicht 

ist hier bereits erkennbar, dass die Biografin als weibliche Nachkomme der Familie in 

traditionell geprägtem Werteumfeld einem besonderen Konkurrenzdruck zwischen den 

Geschlechtern der Geschwister ausgeliefert gewesen sein könnte. Eine vermutlich schwächer 

ausgeprägte Infrastruktur beschneidet die Familie zunächst in ihren Expansionsmöglichkeiten 

in Hinsicht auf Bildung und kulturellen Ambitionen. Zu erwarten ist weiterhin ein traditionell 

katholisches Umfeld, dessen Auswirkung auf die Geschlechterrollenidentität der Biografin die 

Entwicklung eines selbstbewussten Standpunktes tendenziell eher erschwert haben dürfte. Ein 

Vorteil des vermuteten Milieus für die Biografin könnte in einer bodenständigen - vielleicht 

agrarisch geprägten - Kultur liegen, aus der die Biografin für ihr Leben prägende 

Werthaltungen und Verwurzelungen gelernt haben könnte. 

Weiterhin muss die Erfahrung der in dörfliches Umfeld eingebetteten Geburt des jüngeren 

Bruders Michael als prägend angenommen werden, die die Biografin kaum bewusst erlebt, 

dennoch aber erfahren haben dürfte. Die Verdrängung weg von der Position der „Jüngsten“ 

(,der „Prinzessin“) wird bei ihr ebenso Spuren hinterlassen haben wie auch eine mögliche 

Neuordnung des familiären Beziehungsgefüges in Form einer Annäherung zwischen Mutter 

und einziger Tochter.  

 

Der Tod gleich beider Großväter im Jahre 1966, also im dritten Lebensjahr der Biografin 

scheint die bisher gezeichnete prosperierende Familienentwicklung jäh zu unterbrechen. 

Zunächst einmal wird damit zurechnen sein, dass die Familie über einen längeren Zeitraum 

des Jahres trauert - für die Biografin eine neue Erfahrung, die sie nicht nur auf der Ebene 



 105

eines persönlichen Verlustes sondern auch im Hinblick auf eine möglicherweise veränderte 

Beziehungsdynamik innerhalb der Familie erlebt haben dürfte. Auch für die Eltern der 

Biografin wird diese Erfahrung in doppelter Weise neu gewesen sein. Neben allen mit dem 

Abschied verbundenen Gefühlen von Trauer, vielleicht Wut und ggf. auch das Erleben, im 

Blick auf die eigene Person nun selbst „an erster Stelle zu stehen“ - in der 

Familienverantwortung, wie auch in der Generationenreihenfolge - , wird der jeweilige Ver-

lust des Vaters (und Großvaters der Biografin) auch deren Beziehung beeinflusst haben. 

Denkbar wäre, dass die Eltern der Biografin in „Schicksalsgemeinschaft enger 

zusammenrücken“ und die gemeinsame Aufgabe der Abschiedsbewältigung sie enger 

verbindet. Denkbar wäre aber auch, dass die Aufgabe, sich nun für eine Zeit um die jeweilige 

Herkunftsfamilie kümmern zu müssen, die Eltern voneinander entfernt. Im ungünstigen Falle 

würden die Eltern sich in ihrer Trauer gegenseitig nicht anerkennen und miteinander 

konkurrieren, wer das schwerere Leiden zu tragen hat. 

In der positiven wie auch in der negativen Variante könnte eine Veränderung der 

Beziehung zwischen der Biografin und ihren Eltern die Folge gewesen sein, auch wenn davon 

auszugehen ist, dass es sich dabei um ein vorübergehendes Phänomen gehandelt haben wird.  

Vielleicht solidarisieren sich z.B. weibliche und männliche Familienteile in ihrer 

jeweiligen Art zu trauern miteinander. Unter dieser Annahme wäre auch das Thema der 

Identität erneut angesprochen. In der hier beispielhaft angenommenen Konstellation würden 

die Geschlechterrollenzuweisungen für die Biografin verstärkt, indem von einem Vater 

ausgegangen würde, der als „starker Mann“ seine Gefühle nicht äußerte (äußern konnte) und 

von einer Mutter, die sich dazu komplementär verhielte. In ihren Rollenvorbilder würden die 

Eltern ihre Verhaltensweisen sowohl an die männlichen als auch an die weiblichen 

Nachkommen weiterhegeben und diese darin geprägt haben. 

 

Die Einführung in den Kindergarten und zeitgleiche Einschulung ihres ältesten Bruders 

Werner werden für neue Themen im Familienalltag und neue externe Reize gesorgt haben. Im 

Blick auf die bereits beschriebene dörfliche Umgebung ist allerdings hier nicht von 

außergewöhnlichen Begebenheiten auszugehen. Die biografische Daten erwecken eher den 

Eindruck, als fließe das Leben in erwartbaren Bahnen dahin. Dennoch wird die 

Kindergartenzeit für die Biografin mit der Chance verbunden gewesen sein, erste 

außerfamiliäre Bezugspersonen kennen zu lernen. Vermutliche wurde neben gleichaltrigen 

Freundinnen und Freunden über den Kreis der erweiterten Erziehungspersonen auch ein 

traditionelles Gesellschafts- und Rollenbild herangebracht. Was „man“ als Mitglied einer 
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Dorfgemeinschaft tut oder unterlässt, wird sich in ersten Erfahrungen ebenso auf die 

Biografin übertragen haben, wie die Erwartungen an ein Mädchen im Gegensatz zu denen an 

einen Jungen; zumal sie mit den Beispielen der Erfahrungen ihrer Brüder ein entsprechendes 

Gegenbild hatte. Nicht unwahrscheinlich ist, dass die Biografin in diesem Zusammenhang 

bereits erste Erfahrungen von Zurückweisung machen musste, die ausschließlich mit ihrem 

sozialen Geschlecht in Verbindung standen. Vielleicht hat sie das in verstärkte Konkurrenz zu 

ihren Brüdern gebracht, vielleicht konnte sie sich in die Rolle retten, nicht die Jüngste in der 

Familie zu sein und konnte manchmal Überlegenheitsgefühle gegenüber ihrem jüngeren 

Bruder erleben. 

Möglicherweise hat die zeitgleiche Einschulung der Biografin mit ihrem zweiten, größeren 

Bruder Thomas dieses Gefühl verstärkt und die Einsicht hinterlassen, dass Lerneifer und 

Schulleistung die ansonsten vorenthaltene Anerkennung kompensieren konnten - 

(intellektuelle) Leistungsbereitschaft wird sich später als eine der wesentlichen Strategien der 

Biografin erweisen. Zur zeitgleichen Einschulung können Hypothesen in zwei verschiedene 

Richtungen verfolgt werden. Die eine geht davon aus, dass die Biografin vorzeitig, also im 

Alter von noch fünf Jahren eingeschult wurde. Damit wäre vorausgesetzt, dass sie einen 

Status überdurchschnittlicher Reife erreicht hätte, der die Entscheider dazu veranlasste, sie ein 

Jahr früher einzuschulen. Zu den Entscheidern gehören freilich auch die Eltern, die in ihrem 

Ehrgeiz oder in ihrem Rollenbild dazu geneigt haben könnten, die (einzige) Tochter schneller 

der leistungsorientierten Erwachsenenwelt, auf die die Schule vorbereiten sollte, zuzuführen. 

Die zweite Hypothese zur zeitgleichen Einschulung geht von einer Entwicklungsverzögerung 

des älteren Bruders aus, die verschiedenste Ausprägung gehabt haben könnte. Dass der zweite 

Sohn in irgendeiner Weise Schwierigkeiten im Hinblick auf seine schulische oder berufliche 

Ausbildung gezeigt hätte, kann im weiteren Biografieverlauf nicht belegt werden.  

Interessant erscheint die Überlegung, dass mit der früheren Einführung der Tochter in die 

Schule ein Konterpart zum bisher in Ansätzen erkennbaren Topos der Minderbewertung der 

weiblicher Rolle erkennbar werden könnte. Die Biografin könnte nicht nur gelernt haben, dass 

Frauen mehr leisten müssen, um sich einen sozialen Status zu erwerben, sondern auch, dass 

sich „diese Leistung lohnt“ und entsprechende Anstrengungen ihre Früchte tragen. 

 

In die Grundschulzeit der Biografin fällt auch ein Umzug in den Nachbarort, der der 

Biografin erwähnenswert erscheint. Die erhaltene Nähe sowohl zum gleichen Sozialraum als 

auch zum gleichen Milieu wirft die Frage auf, was diesen Umzug notwenig gemacht hat oder 

attraktiv erscheinen ließ. Wahrscheinlich werden die Gründe in der Wohnraumexpansion zu 
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suchen sein, da die vier Kinder der Herkunftsfamilie der Biografin inzwischen in einem Alter 

waren, in dem die räumlichen Verhältnisse zu Hause verbessert werden mussten und die 

Kinder jeweils ein eigenes Zimmer bewohnen sollten. Der weiterhin steigende 

Lebensstandard in der bundesdeutschen Bevölkerung Anfang der 1970er Jahre korreliert mit 

dieser Annahme. Für die Biografin würde dies eine begrüßenswerte Erweiterung ihrer 

räumlichen Entfaltungsmöglichkeiten im elterlichen Haus bedeutet haben. 

Eine nächste Hypothese ginge von sozialen Gründen zum Umzug aus und würde die 

Notwendigkeit voraussetzen, dass soziale Gründe eine Herauslösung aus dem Einwohner-

verbund des bisherigen Wohnortes motivierten. Neben steilen (und wenig wahrscheinlichen) 

Annahmen bezüglich eventuell konfliktträchtiger Auseinandersetzungen zwischen den 

Dorfbewohnern und der Familie der Biografin entsteht in diesem Zusammenhang die 

mögliche Lesart, dass die Entscheidung zum Umzug innerhalb der Familie nicht unumstritten 

gewesen sein könnte. Ob auch hier die männlichen Rollen die Entscheidung dominiert haben? 

Wenn dem so wäre, würde die These der von der Biografin früh gelernten Minderbewertung 

einer weiblichen Geschlechterrollenindentifikation erneut gestützt werden. 

In jedem Falle wird der Umzug bedeutet haben, dass insbesondere die Kinder der Familie 

und damit auch die Biografin neue Kontakte knüpfen konnten und mussten, da sich ihr 

unmittelbares Lebensumfeld veränderte. 

 

Als Abschluss dieser Entwicklung wird der Zeitpunkt der Einschulung der Biografin in die 

weiterführende Schule anzunehmen sein. Beachtenswert erscheint, dass die Biografin das 

einzige Mädchen des Dorfes ist, die das Gymnasium besuchen konnte. Im Blick auf die 

Heimat im neuen Wohnort wird dieser Umstand die Familie der Biografin erneut zu etwas 

„Besonderem“, vielleicht Fremdem gemacht haben. 

Man wird zunächst annehmen dürfen, dass die Eltern stolz auf das von der Biografin 

erreichte schulische Zwischenziel waren und dass damit eine weiterer Marker für eine 

leistungsorientierte Entwicklung der Biografin gesetzt ist, den insbesondere vom Vater 

verstärkend angenommen werden kann. Im Blick auf die bereits vielfach angesprochene 

Geschlechterrollenidentifikation wäre mit der Verbindung von Leistung, Schulkarriere und 

männlicher Rolle ein erneuter Zusammenhang geknüpft. 

Möglich wäre aber auch, dass die Eltern der Biografin mit deren Besuch des Gymnasiums 

nicht zufrieden waren, sei es, weil eine Lehrkraft der Tochter (und Biografin) eine 

Gymnasialempfehlung ausgesprochen hatte, die die Eltern nicht gutheißen konnten oder 

wollten, sei es weil sie sich selbst in der Einschätzung der Zukunftsgestaltung für ihre Tochter 
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uneinig, sei es, weil sie selbst der Entwicklung ambivalent gegenüber standen. Dabei könnten 

Rekurse auf den vielleicht neu gewonnenen Status im Dorf ebenso eine Rolle spielen, wie 

eigene Rollenerwartungen. Ob „ein Mädchen so etwas tun darf“, ob die einzige Tochter eine 

entsprechende innerfamiliäre Position besetzen darf, wird mehr oder weniger explizit in der 

Familie der Biografin verhandelt worden sein. Denkbar ist, dass auch die Brüder in der 

Selbstbewertung der Biografin eine wesentliche Rolle gespielt haben, sie könnten die 

Schwester (und Biografin) zur Einnahme der Position ebenso ermutigt wie sie darin behindert 

haben. Möglicherweise war die Anerkennung durch die Brüder von noch höherer Bedeutung 

für die Biografin als die der Eltern. Von einer möglichen Zunahme der Geschwisterrivalität 

kann ebenso ausgegangen werden wie von einer möglichen Solidarisierung der älteren 

Brüder, denen die „kleine Schwester“ nun auf die weiterführende Schule nachfolgt und die 

ihren Schutz benötigt oder in Anspruch genommen haben könnte. Was diese Entwicklung für 

die außerfamiliären Beziehungen der Biografin bedeutete, kann nur vermutet werden. 

Erwartbar ist eine Umstellung des Kreises der Freundinnen und möglicher 

Lehrbezugspersonen mit dem Schulwechsel ohnehin. Vielleicht hat der Wechsel ins 

Gymnasium als einziges Mädchen des Dorfes den Bruch mit den bisherigen Peers deutlicher 

spürbar gemacht und die Trennung von mancher ihrer Freundinnen mag der jungen Biografin 

besonders schwer gefallen sein. Für die Biografin könnte dies die Verstärkung des Gefühls 

bedeutet haben, die Anforderungen des Lebens alleine bewältigen zu müssen. 

Der Tod der Großmutter väterlicherseits im zwölften Lebensjahr der Biografin kann als der 

erste bewusst erlebte Todesfall in der Familie für sie angenommen werden. Vielleicht hat dies 

ihre Orientierung auf außerfamiliäre Kontakte, insbesondere angesichts der bevorstehenden 

Pubertät, forciert. Ihre Wahrnehmung im Blick auf das Trauerverhalten der 

Familienmitglieder wird sich äquivalent zum Jahr 1966 und den Reaktionen auf den Tod der 

Großväter verhalten haben. Vielleicht hatte die Biografin ja das subjektive Empfinden (weil 

nun ungleich bewussteres Erleben), dass um weibliche Familienangehörige mehr und 

intensiver getrauert wird. 

Mehr noch als vielleicht der Vorbildcharaktr der Eltern hinsichtlich der Geschlechterrollen 

wird in dem von der Biografin nun erlebten Trauerprozess das sich verändernde 

Gesamtgefüge des Familiensystems im Mittelpunkt gestanden haben. Die Großmutter wird 

von der Biografin als autoritär und kontrollierend beschrieben. Ihr könnte insofern ein 

besonderer Status beigemessen werden, als sich ein weibliches Rollenbild auf die Enkelin und 

Biografin übertragen haben könnte, das zur familiären Anerkennung ein leistungsorientiertes 

und in gewisser Weise mächtiges Auftreten notwendig erscheinen lässt. 
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Die verstorbene Großmutter war seit neun Jahren Witwe und möglicherweise auf die Hilfe 

der Herkunftsfamilie der Biografin angewiesen. Zum ersten Mal könnte die Biografin erlebt 

haben, dass mit dem Versterben eines Familienmitgliedes nicht nur Betrübnis, sondern auch 

Erleichterung verbunden sein könnte. Diese würde sich - dieser Hypothese folgend - darauf 

stützen, dass entweder der Vater aus seiner Fürsorgeverantwortung seiner Mutter gegenüber 

entlassen ist, oder aber auf die Erleichterung der Mutter der Biografin, ihren Gatten nun 

wieder mehr für kernfamiliäre Verpflichtungen beanspruchen zu können.  

 

Fünf Jahre später, die Biografin ist mittlerweile siebzehn Jahren alt, lernt sie ihren ersten 

Freund kennen. Diese erste Partnerschaft gibt Anlass zu gleichermaßen konventionellen wie 

beflügelnden Hypothesen. Zunächst wird man darin die normale Entwicklung einer 

adoleszenten jungen Frau erkennen können, die ihren eigenen Lebensweg erprobt und einen 

neuen Schritt aus dem Elternhaus heraus macht. Im Blick auf die vermutete religiöse 

Werteprägung  des Elternhauses wird davon auszugehen sein, dass die Eltern dieser 

Entwicklung reserviert gegenüber standen. Möglicherweise standen die Eltern dem Freund 

der Biografin mehr als skeptisch gegenüber, weil sie eine frühe Schwangerschaft fürchteten 

oder das Abitur gefährdet sahen. „Mit Siebzehn hat man noch Träume“ - nahezu arche-

typische Bilder von in den Frühling ihres Lebens aufbrechenden jungen Menschen bestimmen 

weite Teile der Hypothesen, die eine entsprechende Entfernung vom Elternhaus beinhalten. 

Auch wenn der Freund als Student der Polizeifachhochschule eine höhere Laufbahn anstrebt 

und mit diesem Lebensentwurf bürgerliche Ideale eher vereinbar erscheinen, bleiben die in 

den Hypothesen angedachten drastischen Kursänderungen im Leben der Biografin aus. Im 

Jahr 1981 besteht sie das Abitur. Sie bestätigt damit und die Erwartungen einer kompli-

kationslos verlaufenden Schullaufbahn und eröffnet sich die Möglichkeit einer 

weiterführenden universitären Ausbildung. Freilich kann man das bestandene Abitur auch vor 

dem Hintergrund möglicher (innerer wie äußerer) Kämpfe sehen: einerseits dem Abitur, das 

einen geordneten Lebensweg nach den Erwartungen der Eltern repräsentierte und andererseits 

dem Freund, der für eine unkontrollierte und vielleicht unkonventionelle Lebensweise 

gestanden haben mag, sehen. Ein gut bestandenes Abitur wäre unter dieser Konnotation ein 

„Tribut“ an die Eltern, um vielleicht im Gegenzug mehr Freiheiten im Umgang mit ihrem 

Freund erreichen zu können. Nahe liegender scheinen jedoch Gedanken an eine 

leistungsorientierte Biografin, die mit dem Ablegen der Reifeprüfung ein weiteres Mal 

beweist, wozu sie in der Lage ist und damit vielleicht bereits durchscheinen lässt, dass sie 

eine klare Vorstellung über ihre Berufsausbildung in sich trägt. Interessant ist, dass über das 
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Abitur des Bruders in gleicher Jahrgangsstufe nichts Weiteres bekannt ist. Ob hierin das 

Konkurrenzthema erneut angesprochen ist? Ob es für die Biografin mit der Genderfrage 

verknüpft ist? Es entsteht zumindest der Eindruck, dass unabhängig vom tatsächlichen 

Abschluss des Bruders ihr eigener Abschluss von alleinigem Wert für die Biografin ist. 

Vielleicht verbindet die Biografin ihren Schulabschluss mit all den Zukunftsträumen, die 

diese Lebensphase häufig für junge Menschen bedeutet: Möglichkeit, mit ihrem Freund 

zusammen zu ziehen, Option zu einem Studium, vielleicht in einer fernen Stadt etc. 

 

Es mag ein wenig überraschen, dass die Biografin sich in ihrem weiteren Weg zunächst 

nicht sicher fühlt. Sie beginnt ein Sprachenstudium Spanisch und Englisch, das auf einen 

Magisterabschluss abzielt. Ob sie sich einen höherwertigen Abschluss (Diplom- oder 

Übersetzerdiplom) nicht zutraut? Ob in dieser Einschränkung bereits erkennbar ist, dass die 

Biografin nur „halbherzig“ studiert? In Anbetracht ihrer bisherigen Motivation und Begabung 

wird man kaum davon ausgehen können, dass sie den Studienanforderungen aufgrund 

mangelnder Begabung oder nicht ausreichenden Fleißes nicht entsprochen hat. Passender 

erscheint die These, dass ihr ein mit dem Studienabschluss verbundenes Berufsziel fehlt, das 

ihre Motivation auf einem ausreichenden Niveau hält. Denkbar wäre auch ein Einbruch in 

ihrer Leistungskurve aus der Erfahrung des extrinsisch motivierten Abiturs. Die Biografin 

könnte mit dem Gefühl in das Studium gestartet sein, sich zumindest zunächst nicht zu 

überfordern, stattdessen ihren eigenen Bedürfnissen nach unbeschwertem Studentinnenleben 

nachzugeben. Ein weiterer Grund für die gebremste Motivation im Sprachenstudium wäre in 

ihrem möglichen Selbstbild zu finden: Bisher im Umfeld männlicher, leistungsorientierter 

Konkurrenten aufgewachsen, kann eine nichttechnische Ausbildung nahezu wie eine 

Leistungsvermeidung wirken, die der Biografin selbst nicht mehr adäquat zu sein scheint. 

Dieser Gedanke würde voraussetzen, dass sie im Laufe ihres bisherigen Lebens bereits 

männliche Leistungsideale und Identifikationen derart stark in ihre Persönlichkeit integriert 

hätte, dass ihr eine von diesen Kriterien unabhängige Berufswahl nicht mehr möglich 

gewesen wäre. 

So bricht sie das Studium nach einem Jahr im zweiten Semester ab, um sich auf die Suche 

nach einer erfüllenden Perspektive zu machen. Dieser Entchluss bedeutet für die Biografin 

wahrscheinlich ein Scheitern, das die Biografin so bisher noch nicht erleben musste. Insofern 

wird man davon ausgehen können, dass ihr dieser Entschluss insofern nicht leicht gefallen ist. 

Im Blick auf ihre Leistungsmotivation und -fähigkeit bahnt sich ein Dilemma an: einerseits 

zwischen dem Streben nach männlichen Identifikationsidealen (die sie auch erreicht), anderer-
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seits dem Gefühl ihre weibliche Identifikation (,zu dem das Sprachensstudium gezählt werden 

kann) zu vermeiden. Bedenkenswert ist in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Biografin 

sich selbst vielleicht eher mathematisch-naturwissenschaftlich begabt sieht und ob dies das 

Ergebnis einer realistischen Einschätzung ist oder eben der Nachfolge in ein männlich 

geprägtes Rollenbild aus familiärer Sozialisation (Vater und Brüder in vorwiegend 

mathematisch-technischen berufen) entsprechen würde. Neben der vermuteten 

psychodynamischen Ursache für den Studienabbruch könnten natürlich auch eher an der 

Oberfläche liegende Gründe existiert haben, die sie zur Studienaufgabe bewogen haben, wie 

z.B. fehlende finanzielle Mittel, eine mögliche Schwangerschaft, der Wunsch schneller ins 

Ausland zu gehen oder die mögliche Trennung von ihrem Freund und eine damit verbundene 

tiefe persönliche Krise. 

Im einen wie im anderen Falle wird die Entscheidung bei der Biografin einen Knick im 

Selbstwertgefühl nach sich gezogen haben. Vielleicht ist die Entscheidung sogar einem 

fehlenden Selbstwertgefühl geschuldet und der kausale Zusammenhang umgekehrt. 

 

Der Beginn einer Ausbildung als Flugbegleiterin im selben Jahr markiert auf den ersten 

Blick einen deutlichen Einschnitt zum bisherigen Studentinnenleben der Biografin. Sie setzt 

auf ihre wahrscheinlich bestehenden Fähigkeiten sprachlicher Begabung und verbindet diese 

mit ihrem vermuteten Wunsch, „die Welt kennen zu lernen“. Einerseits ist mit der Rolle der 

Stewardess ein weiblich konnotierter Beruf ergriffen und die Hypothese der männlichen 

Rollenidentifikation widerlegt, andererseits ist damit zunächst ein spürbarer Anstieg des 

sozialen Status´ verbunden, denn mit der angestrebten Berufstätigkeit der Flugbegleiterin 

steigt die Biografin formal in die Erwerbstätigkeit ein und hat in Verbindung damit finanzielle 

Ressourcen zu Verfügung, die ihr einen höheren Lebensstandard ermöglichen. 

Auf den zweiten Blick will die sechswöchige Kurzausbildung zur Flugbegleiterin nicht 

recht zur ansonsten ambitionierten Haltung der Biografin passen. Er bringt ihr keinen 

anerkannten Ausbildungsabschluss und dürfte die Biografin bereits mittelfristig unterfordert 

haben. Im Blick auf eine lebenslange Berufskarriere wirkt die Entscheidung zum Beruf der 

Flugbegleiterin, vergleichbar zur Studienfachwahl im Jahr zuvor, wie eine Verlegenheits-

lösung, die einerseits durchaus in der Lage ist, eine Zeit sinnvoll zu überbrücken, die aber 

andererseits noch nicht das angestrebte Ziel darstellt. Sie entspräche damit einem Großteil der 

Pilotinnenbiografien: „Über ein Viertel der Verkehrspilotinnen orientieren sich zunächst auf 
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die Kabinentätigkeit.“ (Eccard, 2004: 274, vgl. auch 104-117)188. 

Im Blick auf ihre familiären Beziehungen könnte die nun häufigere und größere räumliche 

Distanz zu ihrem Freund auch zu einer inneren Distanzierung führen und den äußeren Anlass 

für eine Trennung nahe legen. Weiterhin wird eine tendenziell skeptische Haltung ihrer Eltern 

zu erwarten sein, die der Tochter mit dem „unsteten Lebenswandel“ der Flugbegleiterin keine 

Zufriedenheit im Beruf zugetraut haben dürften. Dies könnte für die Biografin eine (wenn 

auch von den Eltern komplementär abhängige) Motivation dargestellt haben. 

Es mag erstaunen, wie lange der als Übergangsphase eingestufte Zustand anhält. Die 

Biografin arbeitet über fünf Jahre als Flugbegleiterin bei einer deutschen Luftfahrtgesell-

schaft. In dieser Zeit wird sie einen erheblichen Emanzipationsprozess durchlaufen haben, 

denn die Spanne von fünf Jahren (also zwischen ihrem 19. und 24. Lebensjahr) wird mehr 

bedeutet haben als ein „Zwischenspiel“ aus Mangel an anderen Möglichkeiten. Die Biografin 

lernt nicht nur andere Kulturen und Wertesysteme kennen, sondern erlebt die routinierten, 

weniger abenteuerlichen Seiten des Berufes mit all seinen Belastungen im Hinblick auf Bio-

rhythmus, niedriger Rangordnung im hierarchiegeprägten Umfeld der Flugzeugbesatzungen, 

dienstplanbestimmter Alltagsplanung inklusive der Gestaltung privater Beziehungen u.v.a.m. 

 

Im Blick auf räumliche Distanz und persönliche Weiterentwicklung erscheint die Trennung 

von ihrem Freund nahezu folgerichtig, mit dem sie seit fast sieben Jahren zusammen ist. 

Darin mag sich die persönliche Entfaltung der Biografin spiegeln, die die Aufrechterhaltung 

einer sich nicht parallel dazu entwickelnden Partnerschaft als unmöglich erscheinen lässt. 

Darin kann aber auch das Thema der Geschlechterrollenidentifikation gesehen werden, inso-

fern sich die Biografin weg von den früher einmal unhinterfragten Rollenverteilungen in der 

Partnerschaft weiterentwickelt haben könnte. Fragen des eigenen Lebenssinns, Fragen nach 

dem, was sie selbst für sich in ihrem Leben erreichen und darstellen will, werden auch in 

Relation zum Selbstbild des Partners verhandelt worden sein. 

Natürlich können im Zusammenhang mit dieser Trennung auch schlichtere Gründe 

vermutet werden, beispielsweise dass die Biografin sich während einer ihrer Reisen einfach in 

einen anderen Mann verliebt hat. Aber auch hier führt die Frage, was dazu geführt haben 

könnte, so wie die Hypothese, dass ihr möglicher neuer Freund Pilot oder Copilot ist, zu der 

Überlegung, dass die Trennung von ihrem Freund mit ihrer Berufs- und 

Geschlechterrollenidentität in enger Verbindung steht. Braucht sie einen Mann an ihrer Seite, 

der das Bild einer mächtigen und starken Person mit entsprechendem sozialem Status 

                                                 
188 Eccard vermutet dafür den gender-orientierten Grund, dass „Stewardess zu werden … keinen Bruch mit den Weiblichkeitsvorstellungen“ 

bedingt …“ (Eccard, 2004: 274). 
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verkörpert? Ist darin eine Parallele zur vermuteten starken Vaterfigur aus ihrer 

Herkunftsfamilie erkennbar? Schwingen dabei Anklänge an ihre Beziehung zu ihren älteren 

Brüdern und Repräsentanz der männlichen Rolle mit? Erstaunlich ist, dass die Hypothesen im  

Blick auf einen neuen Partner nicht an einer Verknüpfung von persönlicher Beziehung und 

beruflicher Mentorierung vorbei kommen. Dass die Biografin sich dadurch zum ersten Mal 

wirklich ernst genommen gefühlt haben könnte, indem jemand sie außerhalb eines klassischen 

weiblichen Berufsbildes sieht, könnte als starker motivationaler Grund angenommen werden, 

sich beruflich ein weiteres Mal neu zu orientieren. In den Hypothesen spielt die Frage, von 

wem die Trennung ausgegangen, ist eine wichtige Rolle: Die bisherige Interpretation lässt 

eine Trennungsinitiative von der Biografin passend erscheinen, die ihre aktive Rolle in ihrer 

persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung in den Vordergrund stellt. Die Tatsache, 

dass sich die Biografin im Jahre 1988 zur Ausbildung an der Verkehrsfliegerschule in Bremen 

bewirbt, bestätigt dies zusätzlich. 

Mit dem Beginn der Ausbildung zur Luftfahrzeugführerin ist eine klare Zäsur im Leben 

der Biografin gesetzt. Sowohl im Blick auf das Lebensalter als auch hinsichtlich des 

anvisiertes Ziels wirkt dieser Schritt zum ersten Mal nicht wie „aus Mangel an besseren 

Alternativen“, sondern wie eine tragfähige Entscheidung. 

Dies könnte damit zusammenhängen, dass der Start in die Ausbildung einerseits adäquat 

zur Leistungsmotivation und andererseits zum Leistungspotential der Biografin erscheint. Im 

Blick auf die Tradition der beruflichen Entwicklung innerhalb ihrer Herkunftsfamilie bietet 

der angestrebte Berufsabschluss - auch wenn er formal nicht als Studium gilt -, dennoch eine 

Vergleichbarkeit und damit ein Ziel, das die Biografin sowohl an das vermutete Statusniveau 

ihres Vaters heranführt als auch in der Reihe der Brüder einen gleichwertigen Status erreicht. 

Interessant erscheint dabei die Parallele zu ihrem Vater, der zunächst ebenfalls einen 

nichtakademischen Beruf ausübte, bevor er sich zu einer Höherqualifizierung mittels einer 

Ausbildung von Grund auf entschloss. Vielleicht scheinen in der Berufsentscheidung 

Luftfahrzeugführerin auch männliche Anteile an der Rollenerwartung der Biografin auf, denn 

sie begibt sich im Ausbildungsgang in Bremen in eine Männerdomäne, in der zu erwarten ist, 

dass sie einerseits Überdurchschnittliches leisten muss, um gleichwertig behandelt zu werden, 

andererseits in eine Sonderrolle einnimt, deren Ausgestaltung in gewisser Weise neue 

Chancen bietet. Der Vergleich zur Herkunftsfamilie und ihrer Position als einzige weibliche 

Person in der Nachkommenschaft drängt sich auf. Nach der Trennung von ihrem ersten 

Freund könnte sich die Biografin auch persönlich neue Chancen erhoffen, einen adäquaten 

Lebenspartner zu finden. 
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Die Entscheidung, in der Luftfahrt zu bleiben, scheint die Bewegung „weg von der 

Heimat“ fortzuführen, vielleicht insofern zu verstärken, als sie eine Entscheidung mit größerer 

Tragweite sowohl im finanziellen als auch im biografischen Zusammenhang darstellt. Auch 

wenn die Eltern der Biografin gewisse Bedenken gegen die Entscheidung gehegt haben 

werden, ihre Tochter begebe sich damit in Gefahr oder bewege sich in einer Berufssparte, die 

ihr nicht gemäß sei, so dürfte auf der anderen Seite der Stolz darauf überwogen haben, dass 

sich ihre Tochter für einen Beruf mit hohem sozialem Status entschieden hat. 

Bisweilen könnten sich Bedenken melden, die Biografin nehme sich ein zu hohes Ziel vor, 

sodass entweder sie selbst oder aber jemand aus dem Familiensystem mit Krankheit 

regelrecht „reagiert“, die weiteren Daten aber bestätigen diese Hypothese nicht. 

Drei Jahre später schließt sie nämlich nach der Regelausbildungszeit in Bremen ab und ist 

damit berechtigt, professionell und kommerziell als Luftfahrzeugführerin im zivilen Bereich 

zu arbeiten. Damit wird sie sich zunächst die Anerkennung Vieler erworben haben, die ihr das 

nicht ohne weiteres zugetraut haben oder die wissen, dass dazu als Frau zusätzliche Qualitäten 

notwendig sind. Ihre familiäre Sozialisation, sich als Frau im männlich dominierten Umfeld 

an männlichen Anforderungen zu orientieren und ihnen zu entsprechen, könnte der Biografin 

eine wichtige Hilfe zur Absolvierung im beschriebenen Ausbildungsmilieu gewesen sein. 

Manches erinnert an die nahezu selbstverständliche Absolvierung des Abiturs als einziges 

Mädchen aus dem heimischen Dorf. Zu dieser Charakterisierung passt das in den Hypothesen 

entwickelte Bild, welches der Biografin einen bravourösen Abschluss mit deutlich überdurch-

schnittlichen Leistungen zuschreibt, das sowohl ihre Leistungsmotivation bestätigt, als auch 

ihre Position in der Männerwelt der Piloten festigt, als auch ihr optimale Einstiegschancen in 

eine Karriere bei einer Luftfahrtgesellschaft bietet. Möglicherweise wird die Biografin 

erfahren haben, dass ihre mögliche überdurchschnittliche Leistungsbereitschaft manche 

männlichen Entscheidungsträger eher ängstigte als überzeugte. Gerade darin jedoch wird sie 

im sozialisierten Rollenbild eine Herausforderung begriffen und sich mit Nachdruck um eine 

Arbeitstelle beworben haben. Der Umstand, dass Absolventen und Absolventinnen der 

Verkehrsfliegerschule einen erheblichen Anteil ihrer Ausbildung über Kredite selbst 

finanzieren, könnte den Druck, möglichst bald in eine Anstellung zu finden zusätzlich erhöht 

haben. 

 

Im Jahr 1991, im Jahr ihres Berufsabschlusses - die Biografin ist nun 28 Jahre alt - ver-

stirbt ihr letzter lebender Großelternteil, die Großmutter mütterlicherseits. Nicht 

auszuschließen ist, dass dieses Ereignis erneut konkurrierende Interessen zwischen privatem 
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und beruflichem Leben hat aufkommen lassen. Dies könnte in Hinsicht auf eine innere 

Werteverschiebung gesehen werden, z.B. dass der Biografin damit bewusst wird: Es gibt 

außer Karriereorientierung noch weitere wichtige Werte für sie. Denkbar ist auch, dass dieses 

Ereignis und die erforderliche Reaktion ihrerseits ihre Stellung der Herkunftsfamilie gegen-

über offenbart. Einem Bekenntnis gleich wird die Biografin sich entweder der 

Herkunftsfamilie (vielleicht im Besonderen ihrer Mutter) zuwenden oder aber abwenden 

(vielleicht, indem sie wegen dienstlicher Verpflichtungen  nicht bei der Beerdigung zugegen 

ist). Beide Varianten würden entsprechende Reaktionen der Familie hervorrufen, mit denen 

sich die Biografin auseinandersetzen müsste, seien es zustimmende, rivalisierende oder 

zurückweisende. Leicht entstehen im beruflichen Kontext der Biografin Umstände, die ihre 

Familie dahingehend deuten könnten, sie sei zu wenig anwesend und deswegen zu wenig 

interessiert, sozusagen „auf der Flucht“ vor familiärer Verantwortung. Die Familie könnte 

dagegen mehr Engagement erwarten, was die bereits mehrfach vermuteten Gefühle von 

unzureichender Beachtung und Wertschätzung durch die Herkunftsfamilie - einem circulus 

vitiosus gleich - erneut bestätigen würde. 

Persönlich dürfte zu erwarten sein, dass die Biografin unter dem Aspekt der Geschlechter-

rollenzuschreibung den Tod der Großmutter heftig betrauert, ist doch mit ihr eine der ganz 

wenigen „Geschlechtsgenossinnen“ gegangen, obwohl sie über ihre Beziehung zur Groß-

mutter keine weiteren Hinweise zurücklässt. Für das gesamte Familiensystem verbleiben ne-

ben ihrer Mutter lediglich drei Tanten, über die jedoch ebenfalls nichts Weiteres bekannt ist.  

 

Nach nur drei Jahren im aktiven Dienst als Copilotin belegt die Biografin einen 

Kapitänslehrgang, um anschließend als letztverantwortliche Flugzeugführerin an der 

Hierarchiespitze innerhalb der Flugzeugbesatzung im Rang einer Kapitänin tätig werden zu 

können. Der damit unmittelbar angestrebte Karriereschritt bestätigt manche bereits benannte 

Hypothese von Leistungsbereitschaft und -fähigkeit und zeichnet das Bild einer 

karrierebewussten Frau, die (inzwischen) weiß, was sie will. Auch die These 

herkunftsfamilialer Sozialisation mit väterlichem „Karriereauftrag“ oder 

konkurrenzorientierter Geschwisterbeziehung kann darin wieder erkannt werden und würde 

für die Biografin das Erreichen einer auch für das Familiensystem ausreichend 

statussichernden und mächtigen Position darstellen. Interessant erscheint die These, dass sich 

mit diesem Schritt alle Fragen zur Geschlechterrollenidentifikation verschärfen. Was sich 

bisher in der Konstellation als eine der wenigen Frauen im männerdominierten Cockpit 

niedergeschlagen hat, findet nun eine neue Ebene als eine der wenigen Frauen an der 
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männerdominierten Hierarchiespitze. Darin könnte die Biografin einerseits eine neue 

Herausforderung im Bezug auf ihr Bestreben sehen, einen anerkannten Platz in einem 

maskulin dominierten Milieu einzunehmen. Andererseits könnte sie darin die Chance auf 

Bestätigung des Selbstbildes suchen, sich diese Anerkennung immer neu erkämpfen zu 

müssen.  

Auch wenn einerseits zu erwarten ist, dass die Hoffung auf Anerkennung durch ihre Eltern 

mit Erreichen des Kapitänsstatus endgültig Erfüllung findet, so ist andererseits davon 

auszugehen, dass sich die Rollenkonflikte im beruflichen Umfeld verschärfen werden (vgl. 

Eccard, 2004: 274). Erneut kann die Frage gestellt werden, ob dieser berufliche Anlass nicht 

auch Fragen zu Konkurrenzwerten aufwirft. Strebt die Biografin neben beruflichem Erfolg 

nicht auch Erfüllung in privater Hinsicht an? Neben der Suche nach einem passenden 

Lebenspartner könnte die Frage nach einer möglichen Familiengründung im Raum stehen. 

Das Lebensalter von ca. 31 Jahren würde diese Frage einerseits nahe legen, andererseits 

ausreichend Zeit gewähren, sie auf die kommenden zehn Jahre Zeit zu verschieben, die 

Biografin hinterlässt jedenfalls keinen Hinweis zu diesem Thema. 

 

Das nachfolgend bekannte Biografiedatum weist in eine karriereorientierte Richtung: Die 

Biografin schult im Flugzeugmuster von Boing 737 auf Airbus 320 um. Dieser Wechsel ist in 

mehrerer Hinsicht überraschend. Nicht nur im Blick auf eine bereits angedachte, vielleicht 

nun anstehende Entwicklung des privaten Bereiches, sondern auch im Hinblick auf ihre 

berufliche Karriere. Da ist zunächst der Verzicht auf das bisher erworbene fliegerisch-

praktische Knowhow, denn Aufbau und Bedienung der jeweiligen Flugzeugtypen 

unterscheiden sich wesentlich voneinander, darüber hinaus ist auch der Verzicht auf den 

gerade erworbenen Kapitänsstatus erwähnenswert, der im neuen Cockpit verloren geht. Hierin 

kann ein erneuter Hinweis dafür gesehen werden, dass die Biografin mächtigen (vielleicht 

verantwortungsvolleren) Positionen ambivalent gegenüber steht: Einerseits wendet sie viel 

Energie auf, diese zu erlangen, andererseits vermeidet sie diese, kaum dass sie erreicht sind. 

Darüber hinaus erscheint der Wechsel überraschend: vom eher klassisch geprägten 

Arbeitsplatz im Boeingumfeld, der den Ruf genießt, eher an das ursprüngliche, vielleicht 

historische Fliegerideal zu erinnern, hinein in das Airbuscockpit, dessen Konnotationen eher 

in Richtung effiziente Gestaltung einer Transportorganisationseinheit geht. Ob die Biografin 

damit eine Weiche dafür stellt, wie sie ihre berufliche Aufgabe in Zukunft ausfüllen will? 

Vielleicht bedeutet der Wechsel für die Biografin eine Umorientierung etwa im Sinne weg 

von Leidenschaft hin zur Sachlichkeit, weg von altmodisch hin zu modern oder weg von 
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Idealismus hin zu Pragmatismus. 

In Übertragung dieser Lesart auf die Person und Lebenssituation der Biografin könnte 

darin ein Wechsel vom Intuitiven zum Technokratischen vermutet werden. So gesehen wäre 

darin eine Parallele zu den beruflichen Wechseln sowohl ihres Vaters („vom Schneider zum 

Volkswirt“) als auch zu ihrem eigenen („von der Spanischlehrerin oder Stewardess zur 

Pilotin“) erkennbar. Im Blick auf die nationale Herkuft der beiden Luftfahrtkonzerne Boeing 

und Airbus steht der Wechsel für eine Wendung weg vom Amerikanischen hin zum 

Europäischen, deren Übertragung schwerer fällt. Ob damit eine Form von „Heimkehr“ 

gemeint sein kann, die ausdrücken würde, die Biografin habe mit dem beschrittenen Weg ein 

Stück mehr zu sich selbst gefunden? Im Themenhorizont der Geschlechterrollenzuschreibung 

könnte der Wechsel die Abwendung von traditionellen Rollenzuschreibungen signalisieren, 

um im modernen Cockpit modernen Rollenerwartungen begegnen zu können. 

In jedem Fall ist die bereits bekannte ehrgeizige Seite der Biografin rekonstruierbar. Die 

Biografin scheint sich eine neue Herausforderung gesucht zu haben und wird diese 

selbstverständlich meistern. Sie erwirbt sich damit die Reputation, „beides zu können“, beide 

Seiten der Fliegerei zu beherrschen, sowohl die traditionelle wie auch die moderne. Vielleicht 

bedeutet das für die Biografin selbst, beide Seiten des Lebens bewusst steuern zu können, 

sowohl die familienorientierte Geschlechterrollenzuschreibung wie auch das von ihr selbst 

entworfene Gegenbild. 

Folgerichtig belegt sie bereits im Folgejahr den Kapitänskurs für den Airbus A-320 und 

verstärkt damit alle vorgenannten Strukturhypothesen. Darüber hinaus könnte mit der erneut 

erweiterten Qualifikation die Absicht verbunden sein, ihre eigenen Arbeitsmarktchancen zu 

verbessern Allerdings scheint weder ihr Arbeitsplatz in Gefahr noch sie selbst auf der Suche 

nach einem neuen Arbeitgeber zu sein. 

Die rastlos anmutende berufliche Weiterentwicklung könnte ein Bedürfnis nach Ruhe und 

leistungsfreier Akzeptanz überdecken, das bei der Biografin bislang nicht erkennbar zu sein 

scheint. In diesen Verdrängungszusammenhang würden auch Partnersuche und 

Mutterschaftswunsch zu zählen sein. Ihr Streben nach beruflicher Vielfalt könnte die 

Kehrseite haben, sich nicht beheimaten zu können (oder zu wollen) und könnte insofern 

Ausdruck einer „inneren Heimatlosigkeit“ sein, die mit Macht- und Statuszuwachs sowie 

Leistungsnachweis kompensiert würde. Die bereits beschriebene Hypothese, der Luftfahrt-

beruf biete der Biografin eine Fluchtmöglichkeit vor der Herkunftsfamilie, würde durch den 

neuen beruflichen Status verstärkt und gleichzeitig würde im vermuteten Wertehorizont der 

Hrkunftsfamilie ein erneuter innerer Akzeptanzanstieg zu erwarten sein. 
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Mit der Annahme einer Position der persönlichen Referentin des Chefpiloten beschreitet 

die Biografin den skizzierten Weg weiter. Damit wird sich jedoch ihr beruflicher Alltag 

drastisch verändert haben: Es ist zu erwarten, dass sie weniger Zeit im Cockpit verbringt und 

tendenziell regelmäßigere Arbeitszeiten hat. Aus der Tatsache ihrer Bewerbung für diese 

Stelle ist zu schließen, dass sie diese Veränderung gesucht hat und zunächst damit zufrieden 

ist. Möglicherweise bedeutet diese Umorientierung für sie einen Aufstieg in sozialer Hinsicht, 

von dem sie sich in besonderer Weise Einfluss und Akzeptanz versprochen hat. Gründe aus 

dem Bereich des Lebensumfeldes können jedoch nirgends verifiziert werden. Vielmehr würde 

die zuvor konstatierte Entwicklung weg vom „Traum vom Fliegen“ hin zum 

„Organisationsaspekt der Fluggastbeförderung“ zur Referentinnentätigkeit und den daran 

geknüpften Erwartungen passen. 

Interessant erscheint das neue Berufsbild im Zusammenhang der Geschlechterrollenfrage, 

die sich in der neuen Rolle einerseits entschärfter, andererseits verschärfter darstellen dürfte. 

Eine Entschärfung wäre im Blick auf die Kommunikationsfähigkeiten der Biografin zu 

erwarten. Diese werden in der Referentinnenrolle mehr noch als bisher von Bedeutung sein 

und den gesellschaftlichen Erwartungen an eine weibliche Person mit entsprechender 

Sozialisation entgegen kommen. Im Blick auf Macht- und Hierarchie wird die neue 

Berufsrolle eher mit einer Verschärfung einher gegangen sein, die der Biografin zwar in der 

„zweiten Reihe“ der Assistenz einen gewissen Schonraum gewähren könnte, sie jedoch im 

Zentrum der Macht und in direktem Kontakt zu den Entscheidungsträgern sähe. Die 

Doppelung zwischen dem Versuch, der gesellschaftlich zugeschriebenen Geschlechterrolle zu 

entkommen und diese gleichzeitig überzuerfüllen ist also auch in der Referentinnenposition 

als Strukturhypothese rekonstruierbar.  

Dass sich die Biografin sechs Jahre lang in der Tarif- und Ausbildungskommission 

engagiert, bestätigt ein weiteres Mal ihren eingeschlagenen Weg, der sie tendenziell vom 

fliegerischen Kerngeschäft wegführt und in administrative Aufgaben bringt. Auch wenn 

vorausgesetzt werden kann, dass es dazu von der Biografin eine bewusste Entscheidung 

gegeben hat, so erscheint dennoch unklar, ob sie mit der Entwicklung zufrieden ist. Einerseits 

ist eine Erhöhung von Einfluss und beruflichem Status rekonstruierbar, andererseits auch die 

Gefahr, sich in der Berufsrolle nicht ausreichend wertgeschätzt oder sich zumindest 

unterbezahlt zu fühlen, weil durch erhöhtes berufliches Engagement und Angewiesensein auf 

persönliche Akzeptanz das Risiko einer Ablehnung steigt. Vielleicht kann darin eine 

Kompensationsleistung für eigentlich persönliche Bedürfnisse erkannt werden. Ob sie - der 
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Hypothese folgend - in dieser sich immer weiter drehenden Spirale aus unerfüllten 

Anerkennungswünschen zu machtorientierten Herausforderungen dauerhaft Erfüllung findet, 

bleibt offen. Dies gilt insbesondere insofern von der ursprünglichen Begeisterung für den 

Luftfahrtberuf durch die drastisch zurückgegangene Flugtätigkeit im Cockpit vermutlich nicht 

mehr viel geblieben ist. Eine Entwicklung vom „Traum vom Fliegen“ in die „Verwaltung des 

Fliegens“ braucht einen starken Motivator, der eher in psychodynamischen Zusammenhängen 

denn in einer auf den ersten Blick erkennbaren Berufsmotivation gefunden werden kann. 

 

 

3.1.2.3. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Auffallend erscheint ein ambivalentes Verhältnis der Biografin zu ihrer Herkunftsfamilie, 

das sich auch im Blick auf den Prozess ihrer lebensgeschichtlichen Entwicklung kaum 

verändert. Im Hinblick auf ihr emotionales Umfeld wird man von einem förderlichen und 

Geborgenheit bietenden Elternhaus ausgehen dürfen. Dörfliche Umgebung und sechsköpfige 

Familie werden ein Milieu geboten haben, in dem sich die Biografin ihren Möglichkeiten 

gemäß entwickeln konnte und das sowohl zunächst ausreichende Verankerung im eigenen 

Familienverbund wie auch Gelegenheiten zur Erfahrung der Umwelt geboten haben wird. 

Die Berufsbiografie des Vaters, der sich vom Schneidergesellen zum Diplomvolkswirt 

weitergebildet hat, scheint einen starken Wert von Leistung und daran geknüpfter 

Anerkennung in das Familiensystem gebracht zu haben, dem sich die Biografin über ihren 

gesamten Lebenslauf konsequenterweise verschreibt. Dies könnte sich mit 

nachkriegszeitlichen Werten des deutschen Wirtschaftswunders in besonderer Weise 

verbunden haben. In dieser Spannung erlebt die Biografin ihre Schulzeit als einziges 

Mädchen ihres Heimatdorfes auf dem Gymnasium, das ihr sowohl die Sonderrolle als auch 

relativ zum sozialen Umfeld außergewöhnliche Bildungschancen eröffnet hat. Eine Balance 

scheint die Biografin zunächst im Wechselspiel zwischen familiärer Heimat und väterlicher 

Anforderung gefunden zu haben. Interessant wirken dabei die polarisierend aufgeteilten 

Geschlechterrollen, die sehr eindeutig der weiblichen Rolle einen emotionalen, bewahrenden, 

schützenden und versorgenden aber auch nahezu unsichtbaren Anteil delegiert, der männliche 

Anteil dagegen mit einer fordernden, konfrontierenden, aktiven und sichtbaren Seite 

tendenziell vorenthält. Sowohl der Vater als auch drei Brüder bieten dazu Identifikations-

vorbilder.  

In einer verhältnismäßig langen Adoleszenzphase zeigt die Biografin nicht nur erste 
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Zeichen von Opposition gegen die herkunftsfamilialen Rollenvorbilder, sondern auch eine 

gewisse Ratlosigkeit, wie in ihrem Leben damit umzugehen sei. Während einer 

siebenjährigen Zeit der „Zwischenlösungen“ als Studentin oder Flugbegleiterin sucht sie nach 

eigenen Wegen der Realisierung. Dabei spielt sich die Frage der 

Geschlechterrollenidentifikation immer mehr in den Vordergrund und führt zu einer kaum 

bewussten Entscheidung für ihre leistungsorientierte Seite, die mit den sozialisierten 

Weiblichkeitsvorstellungen bricht. Ausbildung und Entfaltung ihres zum Zeitpunkt des 

Interviews aktuellen Berufsbildes als Luftfahrzeugführerin lässt sie zunehmend mehr ihre 

Karriere und dabei die Suche nach nicht nur fachlicher Perfektion, sondern auch nach 

institutioneller Macht und Wertschätzung entwickeln. Je mehr sie sich in die Berufsrolle 

hineinarbeitet, desto mehr scheint sich für die Biografin die Ambivalenz aus ihrer 

Herkunftsfamilie auch in ihrem eigenen Leben zu entfalten: Das Streben nach beruflicher 

Anerkennung bestätigt sie in ihrem Selbstbild der starken, leistungsorientierten, mit vielen 

Ressourcen ausgestatteten Frau. Dieser Erfolg scheint aber zunehmend mit Defizitgefühlen 

im Bereich privater Wünsche und Ziele einher zugehen. Die Polarisierung scheint bisweilen 

so weit zu reichen, dass sich die Hypothese einer „grandiosen Kompensationsleistung“ in den 

Vordergrund schiebt. Je mehr sie einerseits den Anforderungen an Karriereleistung entspricht, 

desto mehr steigt auch das Bedürfnis nach einer privater Beheimatung und desto geringer 

wird für die Biografin subjektiv die Chance, sich selbst daneben auch als suchender und 

fragender Mensch mit Defiziten und nicht erreichten Zielen wahrzunehmen.  

Zum Zeitpunkt des Interviews wirkt die innere Bewegung der Biografin eher wie „von 

etwas weg“ als wie „zu etwas hin“ und beschreibt insofern die mögliche Vermeidung von 

Familie in zweierlei Hinsicht, sowohl im Blick auf ihre Herkunfts- als auch hinsichtlich einer 

eigenen (noch zu gründenden) Familie. Will man die innere Befindlichkeit der Biografin in 

das Bild eines Fluges fassen, erscheint die erste Hälfte der Reisebewegung („proveniance“) 

übergewichtet im Verhältnis zur zweiten Hälfte („destination“), die - im Bild - für das Ziel, 

einen Ankunftsort stünde.  
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3.1.3. Selbstpräsentation der Biografin (erzähltes Leben) 
 

Im folgenden Auswertungsschritt wird die Eingangserzählung thematisch sequenziert. Für 

die so entstandenen Kurzabschnitte werden Textsorten zugeordnet und sequenziell im Blick 

analysiert. Das zunächst kleinschrittige Vorgehen ermöglicht einen detaillierten Blick auf die 

Strukturen der Selbstpräsentation der Biografin. Auf dieser Basis kann abschließend eine 

zusammenfassende Strukturhypothese zum erzählten Leben entworfen werden.  

 

Die Biografin zeigt sich während der gesamten Eingangserzählung als dynamische, 

zielorientierte Frau, die während ihres bisherigen Lebenslaufes Außergewöhnliches erlebt und 

geleistet hat. Entsprechend ist das Interviewsetting arrangiert: Das Treffen findet zu 

abendlicher Zeit an der Küchenbar in der Privatwohnung der Interviewpartnerin statt. Die 

Beleuchtung ist abgestimmt, fernöstlicher Tee vorbereitet. Der äußere Gesamteindruck 

entspricht einem vermuteten Präsentationsinteresse von Weltgewandtheit, Erfahrenheit, 

hohem Standard innerer wie äußerer Entwicklung. Nur auf den ersten Blick wirkt dies als eine 

äußere Fassade zum Schutz vor der Preisgabe allzu persönlicher Informationen. Schon bald 

wird dagegen erkennbar, dass die Biografin bestrebt ist, ein authentisches Bild von sich zu 

geben, das sich durchaus ambivalent zeigt. 

 

Bereits nach der Eingangsfrage lässt die Biografin eine Verunsicherung erkennen und viele 

Facetten aufscheinen, die auch im weiteren Verlauf des Interviews deutlich werden. 

Anscheinend ist sie unsicher, wie mit dem Interviewinteresse umzugehen ist, nachdem dieses 

in telefonischer Absprache und Intervieweinführung bewusst offen gelassen wurde. Die 

Biografin ist in keiner Weise bemüht, dies zu übergehen, vielmehr zeigt sie sich vielmehr 

bemüht, sich ganz dem angestrebten Ziel zu unterstellen. Interessant erscheint die Hypothese, 

dass sich bereits in dieser Anfangssequenz das Thema „Mann - Frau“ widerspiegelt, und zwar 

dadurch indem ein Interviewer-Mann einer Biografinnen-Frau gegenübersitzt und diese den 

Mann indirekt um Orientierung und Starthilfe ersucht. Es passt zur weiteren Präsentation der 

Biografin, dass sie viel Wert auf das kommunikative Element legt, dazu ein harmonisches 

Arbeitsumfeld schafft und sich selbst ausreichend Zeit zugesteht, sich in die Situation 

einzufinden. 

 

Ganz entsprechend dieser Ambivalenz zwischen einem vermuteten kalkulierten 

Präsentationsinteresse einerseits und einem authentischen Bestreben, angemessene 

Informationen (auch persönliche) preiszugeben, andererseits, wählt die Biografin für die 



 122

Eingangserzählung weit überwiegend die Textsorte der Beschreibung. Damit kommt sie 

sowohl einer objektivierenden Absicht größerer Zeitunabhängigkeit wie auch einem 

konstruierenden Wunsch, die eigene Welt mitzuteilen (vgl. Heinemann, 1991: 244f) nach. Die 

Darstellungen, „Welt- und Selbsterfahrung quasi in geronnener Form wieder[zu]geben“ 

(Lucius-Hoene, 2004: 161) wird durch die Textsorte Beschreibung ermöglicht. Dies versetzt 

die Biografin in die Lage, persönliche Informationen und zugleich eine verständnissichernde 

Bedeutung zu transportieren. Die Textsortenwahl spricht für die Absicht der Biografin, das 

eigenen Reflexionsniveau als außergewöhnlich hoch darzustellen. 

 

Die Biografin präsentiert sich als Teil einer großen Familie, der sie eine Konnotation von 

relativer Macht und Einfluss im jeweiligen Umfeld verleiht, indem sie die große Anzahl der 

Personen ausführlich benennt - vielleicht nicht ohne Anspielung auf das Charakteristikum 

einer weiteren von ihr als bedeutsam bewerteten Familiengesetzmäßigkeit: Die Biografin 

benennt - schmunzelnd - , dass in jeder der Kernfamilien ihrer Brüder vier Kinder 

aufwachsen. Was sonst an Leistungsniveau innerhalb der Herkunftsfamilie von der Biografin 

durchaus als prägend und damit positiv für ihre eigene Karriere dargestellt wird, hat hier 

gleichzeitig den „Beigeschmack“ des Defizitären, selbst bisher im Alter von 43 Jahren 

kinderlos zu sein. Im thematischen Feld bedeutet dies sowohl die Verwurzelung in einer weit 

verzweigten Familie als auch gleichzeitig eine Enttäuschung aus vorenthaltener Anerkennung. 

Es ist diese Doppelung, die die Biografin durch das gesamte Interview hindurch von sich 

zeichnet und die den Eindruck von ambivalenter perfektionierter Selbstdarstellung einerseits 

und Andeutung einer reflektierten und offenen Selbsterkenntnis andererseits hervor bringt. 

 

Die Biografin freilich präsentiert zunächst ihre Herkunft als Stärke, insofern ihre Kindheit 

in dörflichem Milieu ihr Wurzeln geschaffen habe, mit Hilfe derer sie sich trotz einer Karriere 

als „Überfliegerin“ einen bodenständigen Blick bewahrt habe. Dazu gehört die Beschreibung 

nahezu ärmlicher Lebensumstände am ersten Wohnort mit fehlendem Raum für individuelle 

Entwicklung ebenso, wie eine Beschreibung der familiären Badegewohnheiten, die in der 

dörflichen Nachbarschaft für Gerede gesorgt zu haben scheint. Möglicherweise will die 

Biografin in der Beschreibung gerade dieser „Badeszene“ auch eine moralische Bewertung 

präsentieren, die sich ihrerseits wiederum ambivalent zeigt. Ganz dem Klischee folgend, dass 

im Nachklang zur Zeit des Nationalsozialismus die „deutschen Tugenden“ Ordnung, 

Pünktlichkeit, Sauberkeit auch dazu dienten, sich sozusagen innerlich von den Schrecken des 

III. Reiches reinzuwaschen, könnte in der Schilderung die Anfrage an die Elterngeneration 
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stecken, ob es auch in den 1950er Jahren des Nachkriegsdeutschlands wirklich so tugendhaft 

zugegangen sei - vielleicht mit der daran anknüpfenden Frage, wozu der damit verbundene 

Erziehungsstil gedient haben mochte. Andererseits könnte sich dahinter die Betonung des 

Außenseitertums nicht nur für sie persönlich, sondern für die gesamte Familie verbergen: Ein 

bürgerliches (oder städtisches?) Hygieneverständnis war in ihrer Herkunftsfamilie wichtig, 

betonte aber die Außenseiterrolle der Familie in einer für die Biografin unerträglichen Weise, 

zumal diese in ihrer eigenen Wahrnehmung als Mädchen bereits mit der 

Außenseiterinnenthematik über Gebühr belastet war. 

Der Kontrast zwischen dieser Darstellung zu dem aktuellen Lebensstil, der auch während 

des Interviews gegenwärtig gehalten ist, wird von der Biografin nicht nur explizit-kognitiv 

benannt, sondern auch implizit-emotional erfahrbar gemacht. 

 

Die Größe der Familie wird von der Biografin als Chance dargestellt, kommunikative 

Fähigkeiten auszubilden. Erneut zeigt sich die benannte Doppelung, die eine Chance simultan 

als Schwierigkeit bewertet, z.B. sich gegen die männerdominierte Umwelt in der 

Herkunftsfamilie als einziges Mädchen durchsetzen zu müssen.  

In ihrer Herkunftsfamilie gab es in der Präsentation der Biografin eine eindeutige 

Geschlechterrollenzuweisung: Mädchen hatten keine höhere Schule zu besuchen, ihnen war 

ein niedriger Bildungsabschluss (wenn überhaupt) zugedacht, um nach anfänglichen Jahren 

der Berufstätigkeit zu heiraten und in die Hausfrauenrolle zu wechseln. Die Biografin 

beschreibt eindrücklich, auf welche Konflikte sie durch ihre intellektuelle Begabung gestoßen 

ist. Dies schloss die heftige Beunruhigung der Eltern ebenso mit ein, wie die Eifersüchteleien 

ihrer Brüder und die Verstärkung der Außenseiterinnenrolle. 

So erscheint es themenimmanent, dass die Biografin innerhalb des Interviews eine 

Darstellungsform wählt, die sich ausführlich um die Person des Vaters und dessen 

Karriereentwicklung dreht, wie sie auch den Vergleich zu ihren drei Brüdern in den 

Vordergrund rückt. Auch die Tatsache, dass einer der Brüder jünger ist als sie, scheint nicht 

zur Entlastung ihrer Nesthäkchenrolle beigetragen zu haben. Die Bewertung der väterlichen 

Karriere lässt die Biografin auffallend offen. Sie beschreibt den Werdegang des Vaters vom 

Schreiner zum Volkswirt einerseits mit Bewunderung, andererseits aber auch mit Abneigung 

gegen seine autoritäre und hierarchiegeprägte Haltung sowohl sich selbst gegenüber als auch 

gegenüber den anderen Familienmitgliedern. 

Die männlichen Familienmitglieder „überstrahlen“ die Darstellung der Herkunftsfamilie 

der Biografin in nahezu jeder Hinsicht. Der Vater bestimmt nicht nur das Schicksal der 
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Gesamtfamilie durch seine berufliche Entwicklung und die Wahl der Wohnorte, die sich nach 

seinen Arbeitsplätzen richten, sondern auch durch das Leistungsideal, dem sich offensichtlich 

alle seine Nachkommen unterworfen haben. Die Biografin stellt zunächst eindrucksvoll die 

Karrieren ihrer Brüder in den Vordergrund. Dagegen vermag sie als einzige Tochter zunächst 

kaum ein Gegengewicht zu setzen. 

 

Die Präsentation der weiblichen Rolle innerhalb der Familie zeigt sich als ein Bild aus 

Auslassungen, denn die Biografin spricht weder über die Großmütter noch über ihre Mutter. 

Sie thematisiert weder deren (mögliche) berufliche Ausbildung noch deren Position oder 

Bedeutung innerhalb des Familiengefüges. Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass die 

Biografin diese Darstellung planvoll inszeniert hat, so fügt sie sich dennoch in das Gesamtbild 

der Geschlechterrollenzuweisung passend ein: Frauen werden nicht gesehen und erwähnt. Es 

ist nicht erkennbar, ob und wie sie sich an familiären Entscheidungsprozessen beteiligt haben, 

weder von ihren emotionalen Gestimmtheiten noch von Aktivitäten ist die Rede. 

Wiederkehrender Topos in nahezu allen Ausführungen ist „Ich werde nicht gesehen.“ 

Damit präsentiert sich die Biografin mit ihrem jetzigen Leben im Kontrast zum Frauenbild 

ihrer Herkunftsfamilie, denn ihre berufliche Entwicklung ins Cockpit der Verkehrsluftfahrt 

bringt sie zunächst in das öffentliche Licht von Besatzung und Passagieren. Ihr Engagement 

in Berufsverband und Tarifkommission befördert sie sodann nahezu ins öffentliche 

Medieninteresse. Die Biografin beschreibt beide Positionen auch im Kontext ihrer 

persönlichen Weiterentwicklung, die sie deutlich sichtbarer macht, als es ihrer Person von 

ihrer Herkunftsfamilie her zugedacht gewesen zu sein scheint. Der beschriebene Kontrast 

taucht an verschiedenen Stellen des Interviews auch jenseits der Eingangserzählung auf und 

wirkt wie eine Inszenierung kontrastierender Folien, denen ein entsprechendes Selbstbild 

zugrunde liegt.189 

Jenseits der Frage des Selbstbildes soll hier der Blick auf das Selbstpräsentationsinteresse 

der Biografin, auf das „Vorher - Nachher“ gerichtet werden. Ihre heutige Erscheinung und 

Präsentation im eingangs erwähnten Interviewsetting wirkt strahlender vor dem Hintergrund 

der von ihr gezeichneten „Startsituation“ um so strahlender.190 In der Textstelle kann auch 

hier in der Textsortenwahl ein Zusammenhang zum Beschreiben gefunden werden: Sie passt 
                                                 

189 So beschreibt sich die Biografin „als Kind, warst du super intelligent, aber potthässlich, ne?, ähm ich hatte irgendwie - ich war mit 
Warzen übersäht hatte diese vorstehenden Eckzähne die blieben früher immer draußen hängen wenn ich mal gelächelt habe also hab ich 
nich gelächelt, hatte dann ne Zahnspange war also so wirklich ich war ähm, Außenseiter noch und nöcher, dann hatten wir immer so 
selbst genähte Klamotten von Stoffen die wir von unseren Tanten bekamen, und waren natürlich sowieso strange“; Textstelle: 4 / 222-231 

190 Ähnlich auch:  „ich hab auch die Fünfzigkilogrenze irgendwann überschritten ich war eher sehr sehr extrem dünn also man konnte mir 
wirklich meine, meine Oberarme so umfassen das war ähm, war auch immer so ein ein äh Punkt des Spottes, ne weil /mhm/, ich, und ich 
war sehr schnell sehr groß, also das heißt ich war nich nur die Jüngste sondern auch noch die Größte die Längste, aus der Klasse und 
ähm, natürlich mit meinem schwachen Selbstbewusstsein daher zum Rundrücken neigend weil ich mich immer kleiner machen wollte“ 
Textstelle: 4 / 236-242. 
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zu einer „Technik des Kontrastierens von Welten“ (Lucius-Hoene, 2004: 161), in dem im 

betrachteten Falle eine märchenhafte Transformation vom „hässlichen Entlein zum strahlend 

weißen Schwan“ präsentiert wird. Als Thematisches Feld kann gelten: „Ich habe es aus 

eigener Kraft geschafft“. 

Auffallend erscheint die Beschreibung des Abschiedes von ihrem Großvater, deren 

Sinnspitze die Gesamtpräsentation der Herkunftsfamilie in gewisser Weise durchstößt. Der 

Kontakt zum Großvater wird von der Biografin als liebevoll und herzlich charakterisiert, 

vielleicht als der einzig wirklich tragende innerhalb des familiären Umfeldes. Diese 

Beziehung wurde durch den Tod des Großvaters in dessen 66. Lebensjahr beendet. Obwohl 

die Biografin noch sehr jung ist (drittes Lebensjahr), schildert sie einen besonderen Abschied, 

der ganz der Beziehung entsprochen habe. An die Verabschiedungsriten nach seinem 

Versterben beschreibt sie eine „warme Erinnerung“191 zu haben, die zu den anderen 

Beziehungskonnotationen zu der weiteren männlichen Mitgliedern der Familie so gar nicht 

passen will. Die Doppelung, hier einen beziehungsfähigen Mann kennen gelernt zu haben, um 

sich gleich wieder von ihm verabschieden zu müssen, passt zum Präsentationsstil der 

Biografin auch in anderen Themenbereichen, lässt sich sogar in die Strukturhypothese der 

ambivalenten Beziehungsgestaltung gegenüber männlichen männlichen Bezugspersonen 

integrieren. 

Es erscheint selbstverständlich, dass der Abschied von einer so eminent wichtigen Person 

auch der sehr jungen Biografin schwer gefallen ist und mit erheblichen Trauergefühlen 

verbunden gewesen sein wird. Davon ist jedoch im Interviewverlauf nichts mehr spürbar, 

diese frühe Erfahrung wird der Biografin nicht bewusst zugänglich sein. Zu vermuten ist ein 

Zusammenhang mit der in frühen Kindertagen in der Familie gelernten Trauerverarbeitung, 

die möglicherweise von ihr verlangte, Gefühle wenig oder gar nicht zu zeigen. Denkbar ist 

auch, dass die Geschlechterrollenerwartung auf dieser Ebene eine neue Qualität bekam. Auch 

in Sachen Gefühlsäußerung wurden möglicherweise „männliche“ Verhaltensweisen von ihr 

erwartet oder der kontrollierte Umgang mit Gefühlen als „Leistungsstandard“ vorausgesetzt.  

Eine Betonung ihrer eigenen Leistungsreserven enthält auch die Beschreibung ihrer 

Einschulung. Trotz der von ihr als benachteiligt erlebten und dargestellten Startposition als 

einzige Tochter, trotz einer Geschlechterrollenzuweisung im sozialen Umfeld, die Bildung für 

sie nicht vorsah, trotz wenig qualifizierter pädagogischer Kräfte, schafft sie nicht nur eine 

frühzeitige Einschulung, sondern auch als einziges Mädchen des Dorfes den Besuch des 

Gymnasiums.  

                                                 
191 Vgl. Textstelle: 1 / 52. 
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Interessant erscheint, dass die Biografin auch im Laufe des Interviews sich beim 

Interviewer mittels kurzer Bemerkungen oder Fragen immer wieder einmal rückversichert, ob 

das gewählte Thema noch den Erwartungen entspricht. Die anfänglich beschriebene 

„Inszenierung der Unsicherheit“ (insbesondere gegenüber einer männlichen 

Interviewerperson?) könnte hier ihre Bestätigung finden und das Verhalten der Biografin in 

den von ihr gewählten Themenzusammenhang rücken: Bei aller demonstrierten Entwicklung 

und persönlichen Unabhängigkeit zeigt sich die Biografin als deutlich am männlichen Vorbild 

orientiert, ja umgekehrt ohne ein solches orientierungslos. Diese Präsentation widerspricht 

einerseits ihren expliziten Bekenntnissen (Argumentation), andererseits scheint sie die 

Selbstpräsentation in gewisser Weise darauf abzustimmen (Narration) und die 

Gesprächsrollen entsprechend den Textsorten  zu delegieren. 

 

Die Präsentation des eigenen Standortes wirkt eigentümlich ambivalent. Einerseits 

beschreibt die Biografin ihre Position innerhalb ihrer Herkunftsfamilie entsprechend 

unterbewertet, ohne eine Chance auf adäquate Förderung, ohne die Aussicht, außerhalb der 

Familie in Peergruppen Anschluss finden zu können. Andererseits wirkt die Präsentation der 

gegenwärtigen Lebenssituation vor diesem Hintergrund um so strahlender und dazu geeignet, 

all die Anerkennung und Wertschätzung nachzuholen, die der Biografin in ihren ersten 

zwanzig Lebensjahren vorenthalten wurde. Dennoch bleiben dennoch weite Bereiche, in 

denen sich die wertekonservative Haltung und die damit verbundene 

Geschlechterrollenzuweisung auch gegen die bewusste Entscheidung der Biografin 

durchzuhalten scheint, insbesondere im Blick auf die Entfaltung der „typisch weiblichen“ 

Aufgaben der Mutterschaft sowie im Blick auf die Orientierung in Karrierefragen an 

männlichen Vorbildern. 

 

Die Ambivalenz der Darstellung durch die Biografin mag ihre Wurzeln  durchaus in der 

für die Biografin zwiespältige Grundsituation der Herkunftsfamilie haben, die sie als 

einerseits förderlich, vertraut, durch Nähe charakterisiert präsentiert, andererseits als 

hinderlich, zu distanziert, autoritär, eng und entwicklungsverhindernd. Der Kontakt zur 

Biografin gestaltete sich im Interview dazu äquivalent, sodass die Präsentation nicht nur auf 

expliziter Ebene sondern auch implizit wirkte. Das Gefühl entsprach dabei ganz der 

klassischen Definition der Gegenübertragung nach Reich und Glover (vgl. Reich, 1970; 

Glover, 1955) und sorgte für eine Aktualisierung zwischen Nähe und Distanz, zwischen 

persönlicher Authentizität und präsentiertem Außenbild.  
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Als Strukturhhypopthese rekonstruierbar setzt sich diese Ambivalenz auch über weitere 

Themenbereiche fort. Die Biografin präsentiert sich auch im Hinblick auf ihr 

Selbstwertgefühl ambivalent, das sich im Rekurs auf ihre Familiengeschichte als deutlich 

angegriffen, im Blick auf ihren heutigen beruflichen Status jedoch als fest und erprobt 

darstellt. Die Biografin wirbt einerseits um ihre eigene Person, indem sie um Interesse und 

Anerkennung ihrer Person bemüht ist und andererseits baut sie gleichzeitig einen großen 

Abstand zwischen ihrer beeindruckenden (privaten wie beruflichen) Karriere und anderen 

Lebensläufen auf. Auffallend ist dabei, wie konkret und pointiert die Biografin in der Lage 

ist, ihre Situation zu beschreiben, ohne dabei eine Sprache zu finden, deren 

Abstraktionsniveau eine innere Distanzierung erkennen lassen könnte. Ein Ausweg aus ihrer 

Betroffenheit scheint sie sich nicht zugestehen wollen oder nicht erreichbar zu sein. Mögliche 

Zusammenhänge zwischen ihrer familiären Sozialisation und ihrer aktuellen Situation fasst 

die Biografin jedenfalls nicht ins Wort. 

 

Die Ambivalenz schlägt sich in besonderer und zugespitzter Weise in der 

Selbstpräsentation der Biografin gegenüber dem andern Geschlecht nieder. Einerseits 

beschreibt sie männliche Rollen in ihrem Leben als förderlich für ihre Entwicklung: der Vater 

sorgte für Ehrgeiz und Zielorientierung, der erste Lebensgefährte ermöglichte eine 

schrittweise Emanzipation von zu Hause, ein Cockpitkollege motiviert sie, die Pilotinnen-

laufbahn einzuschlagen. Andererseits sind es gerade die (dieselben) Männer, die sie ihrer 

Darstellung nach an ihrer Persönlichkeitsentwicklung nachhaltig hindern: der Vater, der sie 

gerade nicht ihren intellektuellen Fähigkeiten gemäß fördert, der Lebensgefährte, der sie auf 

eine dienende Geschlechterrolle festlegt, die sie erst nach Jahren „enttarnen“ und verlassen 

kann, die Cockpitkollegen, die sie lieber hinter dem Herd als hinter einem Steuerknüppel 

sähen, die Verhandlungspartner der Tarifkommissionen, die sie als Taktierer in selektiver 

Authentizität beschreibt.  

In der aktuellen Interviewsituation präsentiert sich die Biografin in vergleichbarer Weise 

ambivalent. Sie präsentiert sich einerseits als reflektierte Person, insbesondere im Blick auf 

ihre Geschlechterrollenidentifikation, andererseits zeigt sie sich stark an männlichen 

Rollenvorbildern orientiert, was bis in ihre (maskulinen) Formulierungen hinein erkennbar 

wird, wenn sie z.B. von ihrer eigenen „Potenz“192 spricht oder sich über sich selbst verärgert 

                                                 
192 Vgl. Textstelle: 7 / 386. 
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zeigt, wenn sie „den nicht vorhandenen Schwanz“193 eingezogen habe. 

Es scheint wenig überraschend, dass ihre Präsentation der einzigen tragfähigen 

„Männerbeziehung“ in ähnlicher Weise ausrichtet ist. Der Kontakt zu ihrem Großvater wird 

von der Biografin als Ausnahmeerscheinung geschildert, in der sie sich im Gegenüber zu 

einer männlichen Person angenommen und geachtet fühlte. Bedauerlicherweise verstarb der 

Großvater in den frühen Lebensjahren der Biografin, sodass sich die Biografin früh enttäuscht 

(weil verlassen) sieht. Die Präsentation der Beziehung zwischen Enkelin und Großvater wird 

in ihrer emotionalen Zweideutigkeit noch verstärkt durch die als Witwe zurückbleibende 

Großmutter, die ihre Enkelin (und Biografin) immer schon ablehnte, und ihr das Gefühl 

gegeben zu haben scheint, als Mädchen das falsche Geschlecht zu haben und so keinesfalls 

Akzeptanz finden zu können. 

 

3.1.3.1. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Die Biografin präsentiert sich zunächst im Blick auf ihre Herkunftsfamilie ambivalent. 

Förderung und heimatliche Verwurzelung wechseln mit Festlegung auf maskuline 

Rollenvorbilder ab, emotionale Vertrautheit und Nähe stehen gegen Enge und fehlende 

(weibliche?) Solidarität. Daraus entwickelt die Biografin die Darstellung der Ambivalenz von 

gleichzeitiger Potenz und Minderwertigkeit für den weiteren Verlauf ihres Lebens. 

Die Biografin präsentiert sich in Artikulation und Erzählaufbau routiniert und sozial 

erfahren, bisweilen beeindruckt ihre Fähigkeit, nach längeren Zwischenepisoden den 

ursprünglichen Erzählstrang wieder aufzunehmen, so als sei es selbstverständlich, sich nach 

Minuten des Vortrags noch an die eingangs anvisierte Erzählabsicht zu erinnern. In dieser 

Hinsicht und im Blick auf ihre aktuelle Lebenssituation präsentiert sie sich als starke Frau, die 

sich hochgearbeitet hat und nun „ihren Mann“ im beruflichen und gesellschaftlichen Leben 

steht, gleichzeitig aber von ihrer persönlichen Geschichte nicht losgelassen wird. Die 

Biografin zeigt Zweifel und Unsicherheiten vornehmlich vor dem Hintergrund, diese 

überwunden zu haben und verstärkt damit die Wirkung ihrer Präsentation von Stärke und 

Kontrolle. Sie berührt damit das Thema Macht im Sinne einer Copingstrategie. Auch im 

Hinblick auf die Beziehungsgestaltung während des Interviews sind suchende und fragende 

Elemente eher mit der positiven Konnotation des (Allzu-)Menschlichen verbunden, deren 

Wirkung die konflikthafte Thematisierung von Autonomie und Fremdbestimmtheit 

überlagert. 

                                                 
193 Vgl. Textstelle: 20 / 1239. 
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3.1.4. Strukturen des Erlebens (erlebtes Leben) 
 

Nach der Analyse der Eingangserzählung soll sich der folgende Abschnitt auf das erlebte 

Leben konzentrieren: Wie hat die Biografin die geschilderten Sequenzen damals erlebt? Wie 

erlebt sie diese heute? Dazu sind prägnante Textabschnitte in Themenbereiche zusammenfasst 

und zu einem Gesamtbild synthetisiert. 

 

3.1.4.1. Akzeptanz als Frau 
 

1. Textstelle: 1 / 47-58 

dann iss mein Großvater gestorben der, Vater meiner Mutter, /mhm/ (1) und ähm (2) er 
war fünf Jahre in russischer Gefangenschaft nach dem Krieg und meine Großmutter war 
eine strenge Frau die glaub ich irgendwie Jungs lieber mochte als Mädels ((lacht bisschen)) 
/mhm/, die hat ähm (1) der iss dann (2) 66 da war ich drei Jahre alt da iss er gestorben, an 
ihn hab ich noch ‘ne kleine warme Erinnerung und ähm ich glaub die präsenteste iss die 
dass er noch mehrere Tage zuhause aufgebahrt war und wir täglich Abschied genommen 
haben /mhm/ und dann, ähm, vor, vor seinen Sarg getreten sind und äh (1) ja, ihn- ich weiß 
dass ich ihn sehr gerne gemocht habe und dass ich ihn irgendwie vermisst habe, manches 
mal, das iss jetzt wahrscheinlich vollkommen uninteressant hätte ich mir sogar gewünscht 
dass er überlebt hätte statt meiner strengen ((lacht)) Großmutter /mhm/ (2) ja und dann ähm, 
als er gestorben war, war meine Großmutter alleine 

 

Eine der Schlüsselstellen zum Verständnis der Erlebens der Biografin bietet die Erzählung 

zur Verabschiedung von ihrem Großvater mütterlicherseits, der zwar in ihren sehr frühen 

Lebensjahren verstirbt, an den sie aber bis in die Interviewsituation hinein eine erstaunlich 

lebendige Erinnerung transportiert, die sich einerseits auf die Beziehung zu ihm bezieht, 

andererseits auf den geschilderten dörflichen Verabschiedungsritus der mehrtägigen 

Aufbahrung im eigenen Haus. Die Beziehung scheint in gewisser Weise von der Biografin bis 

heute lebendig erlebt zu werden, der Textabschnitt transportiert auch in der aktuellen 

Interviewsituation eine Verbindung zum Großvater, die sie wohl bis heute als stärkend, 

vielleicht sogar als Auftrag, seine Lebens- und Beziehungsenergie weiter zu tragen, erlebt. Ob 

die Erwähnung der langen russischen Kriegsgefangenschaft des Großvaters von der Biografin 

eine besondere Bewertung enthält? Vielleicht hat sie ihre Beziehung zu ihm als eine Prägung 

aus dieser Zeit erlebt, vielleicht ist für die Biografin bis heute das Erleben schwerer Zeiten 

eine notwendige Voraussetzung, beziehungsfähig und warmherzig zu werden oder zu bleiben. 

Vielleicht spielen hier auch Überzeugungen eine Rolle, die den traditionellen 

(Verabschiedungs-)Riten eine besondere Kraft zusprechen, sei es in erlebter Identifikation 

oder sei es in Abgrenzung zur religiösen Konnotation. Vielleicht ist damit auch der Rahmen 

eines Erlebens der Gesamtfamilie gesteckt, in dem die Biografin sich als geborgenes und trotz 
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ihrer Minderjährigkeit voll akzeptiertes Mitglied erlebte. 

 In besonderer Weise sticht die Bewertung der Geschlechter hervor, die in Abgrenzung zur 

gelungen Beziehungsgestaltung  zwischen Großvater und Enkelin beschrieben wird. Die 

Beziehung zur Großmutter erlebte die Biografin offensichtlich als extrem belastet, weniger, 

weil diese eine „strenge Frau“, mehr aber, weil sie Mädchen weniger mochte als Jungen. 

Diese Minderbewertung scheint die Biografin damals wie heute als erhebliche Kränkung 

erlebt zu haben, noch immer zu erleben und in heutigen Lebenszusammenhängen immer 

wieder aktualisiert zu sehen. Ohne den Blick auf die damit verbundene Selbstabwertung der 

Großmutter erlebte die Biografin vor allem sich selbst im Sog fehlender Wertschätzung. Ihre 

Wut und Enttäuschung darüber gipfelt in dem von ihr erlebten Gefühl, doch lieber der 

Großmutter den Tod gewünscht zu haben, als diesen beim Großvater erleben zu müssen. 

Dieses zu artikulieren zeugt einerseits von einem erheblichem Maß an Aggression der 

Großmutter gegenüber, andererseits von innerem Abstand, der sie als nun erwachsene Person 

zu einer solchen Preisgabe der erlebten Gefühle ermächtigt. Die Biografin vermeidet eine 

Auseinandersetzung ihrer eigenen Person mit der Großmutter, der sie sich als Kind sicher 

unterlegen erlebt haben dürfte. Eine Unterlegenheit, die durch die Biografin in keiner Weise 

verhindert werden konnte, denn ihre Geschlechtszugehörigkeit war auch mit erstarkender 

Persönlichkeit im Prozess der Heranwachsens nicht veränderbar. Vielleicht ist dieser Druck in 

der euphemisierenden Wortwahl „Mädels“ auch heute noch erlebbar, der ein Ausweichen aus 

einer harten Ausgrenzung in eine positiver besetzte Peergruppenzugehörigkeit bedeuten 

könnte. Vielleicht erlebt die Biografin diese Auseinandersetzung auch erst im 

Erwachsenenalter in voller Schärfe in der Erkenntnis, dass sich für sie dieses Thema nicht auf 

die familiären Bande beschränkt. 

Interessant wirkt auch die Möglichkeit, die Abwertung weniger an ihrer eigenen Person als 

solcher festmachen zu müssen, sondern an der quasi akzidentiellen Eigenschaft der 

Geschlechtszugehörigkeit, für die sie nicht verantwortlich gemacht werden kann - auch sich 

selbst nicht verantwortlich machen muss. Vielleicht ist mit dieser Wendung eine von der 

Biografin erlebte Entlastung verbunden, die Beziehung zur Großmutter nicht weiter klären zu 

können oder müssen. Es würde dementsprechend in ihrem Erleben weniger um sie selbst 

gehen, sondern um allgemeine Fragen von Gender etc. 

Retrospektiv scheint die Biografin diese Zusammenhänge nahezu als erschreckend zu 

erleben, wenn sie anklingen lässt, dass auch ihr weiterer Lebensweg sie mit dem Thema 

sozusagen von innen heraus unablässig konfrontiert 
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2. Textstelle: 3 / 130-137 

war aber gleichzeitig ähm, im Grunde, sehr ängstlich was das anging also ich äh-, den 
Schritt zu machen wegzugehen der iss mir dann letztlich sehr schwer gefallen, weil ich dann 
nämlich mit 17 ähm, doch mei- meinen damaligen Freund kennen gelernt hab mit dem ich 
siebeneinhalb Jahre zusammen war und irgendwann feststellte dass ich doch das Leben 
meiner Mutter ((lacht bisschen)) //führe was ich// ja nie wollte. Nämlich ähm mich nich traue 
ähm (1) meine Vorstellungen äh zu leben und mich ähm genauso unterordne und der Mann 
kriegt das beste Stück Fleisch und natürlich mach ich den Haushalt und mach die Wäsche 

 
 

Es nimmt beinahe Wunder, dass die Biografin sich selbst wundert über ihre weitere 

Entwicklung, denn ihr damaliges Erleben im Blick auf Pubertät und Emanzipation vom 

Elternhaus war geprägt von der weiblichen Rollenvorgabe ihrer Herkunftsfamilie und den 

damit verbundenen Abwertungen. Eher beiläufig erwähnt die Biografin, nicht nur ihre 

Großmutter sondern auch ihre Mutter sei an ihrem inneren Bild der weiblichen Rolle 

maßgeblich mit beteiligt. Daraus könnte abgeleitet werden, dass im Erleben der Biografin 

keine alternativen Rollenvorbilder für sie zur Verfügung standen. Dennoch scheint ihr bereits 

früh klar gewesen zu sein, dass sie sich vom mütterlichen, erst recht vom großmütterlichen 

Vorbild abwenden wollte, um sich selbst - vielleicht auch den Frauen allgemein - eine 

angemessene Bewertung zu verschaffen. 

Wie in vielen Biografien ist auch für die Biografin ihre erste Partnerschaft einer der großen 

Schritte in Richtung Selbständigkeit, der jedoch im vorliegenden Fokus gleich seine Kehrseite 

enthält: Die gerade erlebte Emanzipation aus der sich unterordnenden Frauenrolle wird durch 

erneut erlebte Unterordnung unter einen männlichen Partner erkauft. Es ist nicht 

auszuschließen, dass die Biografin dieses Arrangement über die Jahre der Beziehung 

unterschwellig als virulent erlebt hat. Es wird deutlich, dass sie das Thema Einfluss und 

Autorität stark erlebt.  

Die von ihr betonten sieben194 Jahre könnten dabei nicht nur als numerisch zutreffend 

sondern durchaus symbolisch verstanden werden (vgl. Biedermann, 1994: 400, Salomon, 

1992: 63-77) und bedeuten, dass die Biografin diese Zeit im Nachhinein als „endlos“ erlebt, 

sie jedoch auch zu der sicheren Erkenntnis geführt hat, weitere Entwicklungsschritte gehen zu 

müssen. Beinahe autoaggressiv beschreibt sie, wie sie sich selbst in der Retrospektive erlebt 

und bewertet, nämlich ganz im verhassten Rollenverständnis ihrer Herkunftsfamilie verhaftet, 

unfähig dies zu realisieren und sich davon zu distanzieren. Wahrscheinlich erlebt sich die 

Biografin in doppelter Weise zurückgesetzt, einmal in der Ausfaltung ihrer Rolle und darüber 

hinaus in der aktuellen Abwertung dieser Rolle, dem nicht entronnen zu sein und nicht den 

                                                 
194 Die Zahl Sieben gilt vielfach als Symbolzahl der Vollkommenheit und Ewigkeit. 
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Mut aufzubringen, den eigenen Vorstellungen gemäß zu leben. 

Diese Demütigung hat für die Biografin nicht nur in der Vergangenheit der 

Herkunftsfamilie und der ersten Partnerschaft ihren Platz, sondern ist auch gegenwärtig 

aktuell. Darauf könnte das im Präsens verwendete Wort „[ich mich] unterordne“ ebenso 

hinweisen, wie die Themenkreise beruflicher Emanzipation, die an anderen Stellen des 

Interviews so augenfällig hervortreten.195 Auch die aktuelle Positionierung erscheint somit 

ambivalent erlebt zu werden: Einerseits gefangen in alten Zwängen von Rollenbildern, die sie 

in die „zweite Reihe“ zurückverweisen und Abwertung erfahren lassen, andererseits aktuelle 

in einer Position, die ihr ausreichend Distanz und Sicherheit bietet, das Vergangene zu 

reflektieren und als überwunden zu qualifizieren. 

Als ein Beispieltext aktueller Auseinandersetzung kann die Beschreibung zur Motivation 

für die Laufbahn als Luftfahrzeugführerin gelten: 

 

3. Textstelle: 7 / 432-441 

immer so Schlüsselszenen im Leben, sicherlich war eine davon als ich ähm gehört habe 
dass die ersten beiden Frauen im Cockpit, akzeptiert worden sind, und sich da immer mal 
wieder so, hm hinter vorgehaltener Hand drüber unterhalten wurde, ähm (2) dann, weiß ich 
dass ich mich irgendwann mal mit nem Kapitän auf einem Dead Head196 Flug über die 
Relativitätstheorie unterhalten habe, und mm, ich war ganz interessiert und er konnte gut 
erklären, ne?, und äh dann haben wir uns darüber unterhalten und äh, geredet und geredet 
und dann sagte der irgendwann „hör ma (2) bist du eigentlich bekloppt du bist doch so 
interessiert die nehmen doch jetzt auch Frauen warum bewirbst du dich nich mal“ ne, ((lacht 
bisschen)) /mhm/ (2) und ich sag „nääh näh ((lacht bisschen)) das kann ich nich“, 

 

Dieser Textausschnitt gibt einen Hinweis auf die erlebte eigene Minderbewertung der 

Biografin, in dem sie bekräftigt, dass es Zeiten gab, in denen sie sich nicht hätte vorstellen 

können, beruflich das zu machen, was sie momentan tut. Retrospektiv erlebt die Biografin 

ihre Veränderung als bedeutende Entwicklung, die von ihr aus der Perspektive einer 

„Schlüsselszene“ gewertet wird, ohne jedoch näher zu bezeichnen, was sich für sie in dieser 

Szene „verschlüsselt“. 

 Als im Jahr 1988 die beiden ersten ausgebildeten Pilotinnen der Nachkriegs-Lufthansa197 

ihre ersten Linienflüge absolvierten, war die Biografin in ihrem 25. Lebensjahr und bereits 

seit ca. fünf Jahren als Flugbegleiterin unterwegs. Zwei Umstände werden es ihr unmöglich 

erschienen haben lassen, dass sie selbst den Weg ins Cockpit findet: Sowohl die allgemeine 

Lage des Arbeitsmarktes, die Frauen im Cockpit nur extrem zögerlich akzeptierte, als auch ihr 

                                                 
195 Vgl. Textstellen: 13 / 800-821; 15 / 908-925; 16 / 970-985 u.a. 
196 Vgl. Glossar. 
197 Als erste Pilotinnen werden in Veröffentlichungen Frau Eva Lausmann (heute Hetzmannseder) und Frau Nicola Lunemann (heute Lisy) 

genannt (LH Newslink 22/2003: 13). 
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individuelles Selbstbild, das auf gesellschaftlich tolerierte Weiblichkeitsvorstellungen fest-

gelegt war, werden dem entgegengestanden haben. 

 

Eine Frau in der Rolle des Kapitäns erlebte die Biografin damals als geheimnisvoll oder 

gar peinlich, jedenfalls so, dass das Thema nur „hinter vorgehaltener Hand“ angesprochen 

werden konnte. Es scheint, als sei männliche Intuition und Motivation als einer von der 

Biografin erlebten Schlüssel zu verstehen. Sie braucht Anstoß und Bestätigung des 

männlichen Vorgesetzten und Kapitäns, um das Berufsziel auch für sich selbst ins Auge 

fassen  zu können. Vielleicht liegt der Schlüssel für die Biografin auch im Erleben einer 

tragfähigen Beziehung (wie ehemals zum Großvater), die sie im geschilderten Beispiel 

ermutigt, ihrem Interesse, ihrer Intelligenz und den eigenen Impulsen zu trauen. Der Kapitän 

jedenfalls „konnte gut erklären“ und sie haben „geredet und geredet“. 

Wie in einem der vorangehenden Abschnitte könnte die Wortwahl „Relativitätstheorie“ 

neben der wortsinnlichen Erinnerung auch das Erleben der Biografin im übertragenen Sinn 

beschreiben. Dann würde die Szene bedeuten, dass für die Biografin sowohl bisherige 

Wertekategorien „in neue Relationen“ gestellt wurden, als auch ein „Erkenntnissprung“ für 

die eigene Biografie vonstatten ging. 

Die Biografin scheint infolge des geschilderten Gespräches den Ruf in eine berufliche 

Männerdomäne verspürt zu haben, in dem sich in zweiter Linie die Abwertung des eigenen 

Geschlechtes (wie ehemals bei der Großmutter erlernt) verbergen könnte. Für sich wird die 

Biografin dies Bedeutungsvariante kaum selbst bewusst erlebt haben, sie wäre dadurch zu 

sehr in der noch schwach entwickelten Motivation gebremst worden.  

Vielleicht liegt für die Biografin ein weiterer Schlüssel in der Frage von Macht und 

Ausgeliefertsein. Zunächst scheint sie sich in gewisser Weise solchen Schlüsselsituationen 

ausgesetzt zu erleben: „immer so Schlüsselszenen im Leben“ lässt als Formulierung darauf 

schließen, dass es für die Biografin weitere vergleichbare Situationen gibt, in denen ihr etwas 

widerfährt, das sie nicht beeinflussen kann, das aber, wie im vorliegenden Beispiel, ihr Leben 

in entscheidender Weise (positiv) beeinflusst hat. 

Die aus der Situation anvisierte Positionsveränderung „von der Stewardess zur Pilotin“ 

nimmt jedoch in besonderem Maße auch den Machtzuwachs in den Blick. Die Biografin 

scheint die Lösung der von ihr gestellten Frage nach Platz und Bestimmung ihres (nicht nur 

beruflichen) Lebens im Erreichen von Entscheidungskompetenz und Macht zu erleben, einer 

Wahrnehmung, die sie in der Retrospektive wahrscheinlich als bestätigt erleben dürfte.  

Ein dritter Schlüssel könnte für die Biografin in der Beziehungsdynamik und deren 
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Gestaltung liegen, die sie auf den verschiedenen Ebenen erkennen lässt. Sie beschreibt sich 

als jemand, die sich aus unterlegener Position weiter entwickeln will und gerade darin ihre 

Stärke erlebt. Wie die Biografin als junge Flugbegleiterin so scheint auch in der aktuellen 

Interviewsituation ein Erleben der Biografin erkennbar, welches nach Anerkennung des 

Zuhörers für ihre außergewöhnlichen leistungen sucht. Das Moment des Außergewöhnlichen 

wird vor dem Hintergrund der herkunftsfamiliären Umstände in besonderer Weise 

hervorgehoben. 

 

4. Textstelle: 8 / 494-500 

mm// ich bin dann hingegangen und hab es meiner ähm, also nicht als ich eingeladen 
wurde, sondern nach den ersten beiden Tagen des zweiten Tests muss ich korrigieren, als 
ich eingeladen wurde hab ich irgendwann meiner Mamma gebeichtet dass ich da jetzt 
hingehe und die war ja vollkommen fertig „iss dat nich schlimm genuch dass du als 
Stewardess schon durch die Lüfte fliegst jetzt willste auch noch selber son Vogel fliegen?“ 
(xxx) ich sag „Mama mach dir keine Chance die- mach dir keine Sorgen die Chancen stehen 
eins zu einer Million dass ich das schaffe ja das kannste vergessen“ 

 

Ein Dieser Textauszug, könnte von der Biografin als „Schlüsselstelle“ erlebt worden sein, 

vielleicht sogar in noch weiter gehenderem Sinne als der vorangehende Abschnitt. Nach all 

den persönlichen und auch fachlichen Entwicklungen, die die Biografin durchlaufen hat, nach 

all den Reisen um die Welt, mag es erstaunen, wie „regressiv“ sie selbst das Verhältnis zu 

ihrer Mutter erlebt. 

Zunächst erscheint es auffällig, dass sie nun nicht mehr die Großmutter in der ersten Reihe 

der Abwertung aus der Herkunftsfamilie sieht, sondern die Mutter, die sich für die Biografin 

scheinbar nahtlos in die Nachfolge der Großmutter eingefügt hat. Die erinnerte Wortwahl der 

Mutter, ein großes Flugzeug mit „Vogel“ zu bezeichnen, könnte mit der erinnerten 

Abwertung des Berufs, vielleicht mit eigener Abwertung lapidarer Fliegersprache in 

Korrelation stehen, mit der die Biografin ihr Erleben ebenso verdeutlichen kann, wie generell 

durch die narrative Darstellung. 

Ihr eigenes Verhalten der Mutter gegenüber scheint jedoch auf das Erleben eines 

vergleichbaren Verhältnisses wie das zur Großmutter schließen lassen zu können. Die 

Biografin scheint sich nach wie vor als unmündiges Kind zu erleben, das seiner Mutter etwas 

„beichten“ muss. Nicht nur die Tatsache, dass sie der Mutter etwas zumutet, was diese 

„vollkommen fertig“ macht, sondern auch die Formulierung „gebeichtet“ lässt die emotionale 

Erlebnisebene anklingen: Die Mutter ist zu schonen, sie mit dem eigenen Lebensweg zu 

konfrontieren, bedeutet eigentlich schon zu viel der Zumutung und kommt einem Verstoß 
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gegen das göttliche Gebot „Du sollst Vater und Mutter ehren“198 gleich. Um so verständlicher 

wird die Entscheidung der Biografin, einen Lebensweg zu wählen, der sich den Fixierungen 

durch herkunftsfamiliale Werte- und Beziehungsmuster zu entziehen versucht. Der Beruf der 

Flugbegleiterin mag von der Biografin bereits als „Flucht vor Boden und Heimat“ erlebt 

worden sein. Die damit verbundenen simultanen Gefühlen von Erleichterung und schlechtem 

Gewissen bestätigt die Entscheidung zur Pilotinnenlaufbahn und verstärkt die eingeschlagene 

Richtung, mit der einengenden Herkunftsfamilie tendenziell vermeidend umzugehen, sich 

nicht festlegen zu lassen, immer wieder der legitimen Arbeitnehmerverpflichtung 

nachzukommen und sich schließlich über alles zu erheben, um in andere Sphären zu 

entschweben. 

 

Insofern erscheint es erstaunlich, dass die Biografin ihre Mutter überhaupt mit ins 

Vertrauen zieht und sie über ihre Pläne aufklärt.  

Einerseits könnte dies auf ihr Erleben hindeuten, sich immer noch dem herkunftsfamiliären 

Wertekodex verpflichtet zu fühlen, bei der Mutter oder - im Blick auf ihre katholische 

Sozialisation - bei Gott Abbitte leisten zu müssen, sich zu ent-schuldigen, um sich von alten 

Zwängen zu befreien Das würde bedeuten, dass die Biografin sich von ihnen zwar noch nicht 

vollständig emanzipiert hat, aber dennoch deutlich freier damit umgehen kann, als noch 

wenige Jahre zuvor. 

Andererseits könnte die von der Familie geforderten Hausfrauenrolle mit dem vom eigenen 

Anspruch geforderten Pilotinnenjob nicht kompatibel sein. Dann könnte der Versuch, in 

dieser Angelegenheit Kontakt zu Mutter aufzunehmen, dem wahrscheinlich ambivalenten 

Erleben der Biografin entgegenwirken und vielleicht ein subjektives Gefühl der 

Druckentlastung erreichen.  

Interessant erscheint darüber hinaus die Formulierung, mit der die Biografin die Mutter in 

ihre Berufspläne einweiht. Der Versprecher „mach Dir keine Chance“ meint „mach Dir keine 

Sorgen“ und könnte belegen, dass sich die Biografin entschlossen erlebt und dem erwartbaren 

Widerspruch der Mutter keine Chance einzuräumen gewillt ist. Dieser Entschlossenheit steht 

allerdings eine von der Biografin erlebte Unsicherheit gegenüber, die sie dazu nötigt, eine 

statistische Wahrscheinlichkeit heranzuziehen, die offensichtlich weder der objektiven 

Karrierechance noch ihren subjektiven Berufsplänen entspricht. Ob die Biografin die Mühen 

der Bewerbung zur Ausbildung als Pilotin wirklich auf sich genommen hätte, wenn sie der 

                                                 
198 Vgl. das fünfte der Zehn Gebote, Ex 20,12: „Ehre deinen Vater und deine Mutter damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein 

Gott, dir gibt.“, Dtn 5, 16: „Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie es dir der Herr, dein Gott, zur Pflicht gemacht hat, damit du lange 
lebst und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.“; sowie mit vielen weiteren Parallelen: Lev 20,9; Mk 15,4; Eph 
6,2f, Mt 19,19; Lk 18,20 etc. 
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Überzeugung gewesen wäre, ihre Chance sei so gering, wie sie es ihrer Mutter glauben 

machen will? Ob die Mutter nicht genau diesen Zusammenhang bereits erahnt? Viel 

wahrscheinlicher dürfte das Erleben gegenüber der Mutter und der durch sie repräsentierten 

Familientradition zu dieser Äußerung geführt haben, in dem sich die Biografin - wie zuvor - 

zunächst klein zeigt, um dann groß heraus zu kommen. Es ist wahrscheinlich, dass genau 

diese Bewegung in der Kommunikation exakt dem inneren Erleben der Biografin entspricht. 

Ganz ähnlich verhält es sich in der Auseinandersetzung mit dem Vater, die jedoch 

deutlicher das Genderthema anspricht.  

 

5. Textstelle: 10 / 584-591 

ähm (4) und mm und mein Vater damals ähm, ich bin dann halt nach Hause gekommen 
hab gesagt „soundso sieht’s aus, ich fang noch mal ne neue Ausbildung an“, und ähm hatte 
mir jetzt halt irgendwie schon erwünscht meine Brüder hatten ja alle ein Studium finanziert 
bekommen ne dass ich vielleicht irgendwie ‘ne Unterstützung von zuhause kriegen würde, 
und mein Vater sagte dann nur „ja also gibt die Lufthansa nich auch irgendwie Darlehen?“ 
„ja“ sag ich „in Härtefällen“ „ja“ sagt er, „bist du doch ‘n Härtefall hast ja drei Brüder und“ äh 
und so weiter und (xx) ich sach „iss gut Vater ich wollte gar nichts von dir“, 

 

Auch vom Vater erlebt die Biografin Abwertung in diesem Fall durch extreme 

Ungleichbehandlung. Ihre Brüder hatten alle ein Studium finanziert bekommen, ihr jüngster 

Bruder vielleicht sogar mehrere (Lehramt und Medizin). Da hätte es die Biografin als gerecht 

erlebt, selbst auch in den Genuss elterlicher Förderung für die Berufsausbildung zu kommen. 

Diesem nicht nur emotional nachvollziehbaren, sondern auch logisch schlüssigen Argument 

verschließt sich der Vater. Die Polarisierung von männlichen und weiblichen Nachkommen 

macht das Thema zu einer Frage der Geschlechterrollen, in der sich die Biografin in 

besonderer Weise, unerwünscht erlebt. Vielleicht entsteht auch aus diesem Zusammenhang 

der Versprecher „erwünscht“ statt des zu erwartenden „gewünscht“. 

Möglicherweise hat die Biografin die ablehnende Haltung des Vaters bereits erwartet, sich 

auf seine Abwertung bereits eingestellt. Aus der Erzählung ist nicht rekonstruierbar, ob sie 

ihren Wunsch dem Vater gegenüber explizit ausformuliert hatte: „soundso sieht´s aus“ lässt 

viele Varianten offen. Vielleicht hat sie damit der ablehnenden Haltung des Vaters Tür und 

Tor geöffnet oder ihn sogar eingeladen, eine derart eindeutige Abwertung auszusprechen. 

Inwieweit diese mit der Höhe des erwarteten Unterstützungsbetrages zusammenhängt, ist 

ebenfalls nicht ersichtlich. Jedenfalls lenkt der Vater die Auseinandersetzung auf die Ebene 

des finanziell Machbaren und weg von der Beziehungsaussage zwischen ihm und seiner 

Tochter. Ob für ihn die von der Tochter erlebte Kränkung nicht nachvollziehbar, vielleicht 

nicht einmal wahrnehmbar gewesen ist? Ob eine Kenntnis der verschiedenen 
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Finanzierungsmodelle, die die außergewöhnlich hohen Ausbildungskosten zur 

Verkehrsluftfahrzeugführerin über die Jahre hervorgebracht haben, beim Vater vorausgesetzt 

werden kann, ist fraglich. Die Biografin scheint als Tochter ihres Vaters keine Chance auf die 

Erfüllung ihrer Bedürfnisse erlebt zu haben. Der Ausdruck des Vaters - eigentlich auf eine 

mögliche Härtefallregelung beim Ausbildungsträger gemünzt - kann im übertragenen Sinne 

auch auf das Verhältnis zwischen Vater und Biografin gedeutet werden: Die Biografin scheint 

sich als „Härtefall“ (für ihren Vater) zu erleben. 

Der von der Biografin erlebte „große Schritt“ von der Flugbegleiterin zur Pilotin, der sie 

auch im Blick auf die familiären Verhältnisse einen großen Schritt in Richtung Emanzipation 

voranbringen sollte, erfährt einen schweren Rückschlag, scheint aber von ihr ambivalent 

erlebt worden zu sein. Einerseits ist er verbunden mit der erwähnten Kränkung, andererseits 

scheint er sie zu befähigen, ihren Stolz zu mobilisieren und einzusehen, dass sie ihren 

Lebensweg ohne die elterliche Unterstützung (emotionaler wie finanzielle Art) gehen muss 

und gehen wird: „iss gut Vater, ich wollte gar nichts von dir“. Denkbar wäre auch, dass die 

Biografin aus früherer Erfahrung weiß, dass sie zu Hause keine Rechte einklagen kann und 

erlebte, mit unterwürfigem Verhalten, eher zum Ziel zu kommen. In dieser Lesart wäre die 

letzte Äußerung des hier analysierten Textabschnittes ein weiterer Versuch, Anerkennung und 

Unterstützung des Vaters zu erlangen. Es wird deutlich, dass die Biografin subjektiv keine 

Wahl hat, als sich aus dem Unterlegenheitsverhältnis heraus zu bewegen und aus eigener 

Kraft eine mächtigere Position anzustreben. 

Im Beziehungsverhältnis zu ihren männlichen Cockpitkollegen findet diese 

Auseinandersetzung eine Entsprechung. 

 

6. Textstelle: 13 / 790-797 

es hat auch noch ungefähr ‘n Jahr gebraucht, bevor meine Leistung nich von der 
Erwartungshaltung des Gegenübers bestimmt wurde, 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“ oder so (1) ähmm, da 
gab es so’n paar Paradebeispiele ne hat so ungefähr ‘n Jahr gedauert bevor ich so weit war 
dass äh wenn wenn die so einstiegen dass ich dann wusste, (2) dir kann ich’s zeigen 

 

Die Biografin erlebt sich hier explizit als „inzwischen“ unabhängig von den 

Geschlechterrollenzuweisungen und damit verbundenen Leistungsanforderungen von 

Gesellschaft und Kollegenkreis. In ihrer Wahrnehmung hat es ein Jahr gedauert, bis sie sich 

davon hat befreien und auch massivem Druck hat standhalten können. Dies hat sie selbst 

offensichtlich als erheblichen Fortschritt nicht nur in ihrer fachlichen sondern auch in ihrer 
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persönlichen Entwicklung einstuft. 

Die Korrelation wird besonders spürbar, indem die Biografin beschreibt, wie sie erlebt, 

dass von ihr als Frau in einem männlich dominierten Berufsbild ein Vielfaches an Leistung 

erwartet wird, um (nahezu) gleichwertige Anerkennung zu erlangen. Im Text findet dies 

seinen Niederschlag darin, dass die Darstellung der Kränkung einen erheblich breiteren Raum 

einnimmt als die Präsentation ihrer Überwindung.  

Die Biografin scheint den Kampf um Anerkennung jedoch auf verschobenen Ebenen zu 

erleben: Zuerst kommt für die Biografin eine Abwertung auf sie zu in Form von „Männer sind 

fachlich besser“ oder „Männer sind emotional stabiler“, die sich nicht selten althergebrachter 

Geschlechterrollenklischees bedient.199 Als „selbstkritisch“ verklausulierte Bemerkung200 

erlebt die Biografin einen solchen Angriff wahrscheinlich als besonders perfide, wird damit 

doch die gleiche Anschauung in weniger angreifbarer Weise transportiert: „Unfähige Männer 

sind wie Frauen.“ Sie selbst hat keine andere Möglichkeit, als mit einwandfreier und 

überdurchschnittlicher Leistung darauf zu reagieren und auf diese Weise den Aggressor 

Lügen zu strafen. 

Vermutlich weniger bewusst wird die Biografin diese Auseinandersetzung als Neuauflage 

ihres Kampfes mit ihrem Vater um Anerkennung und Gleichbehandlung erleben. Einzig in 

der Übererfüllung der Erwartungen sieht die Biografin ihre Chance, permanenter Abwertung 

zu entkommen. 

 

Wie im familiären Beziehungsgefüge erlebt, bedeutet dies jedoch ein Ausgeliefertsein, da 

Akzeptanz und Wertschätzung letztlich nicht von erbrachter Leistung abhängig ist.  

 

7. Textstelle: 13 / 807-822 

dann immer auch so’n bisschen mit Kampf verbunden gewesen oder Rebellion, ne ich 
hatte also keinen Bock, anerkannt zu werden, ähm nur weil ich jetzt dann vielleicht mich (x) 
ver-, männliche, also bin ich auch äh, am Anfang immer mit schönen rot lackierten 
Nägelchen zum Dienst gekommen und hab äh mich darauf eingelassen dass mein 
Gegenüber jetzt vielleicht dachte dass ich damit nur ne fachliche Inkompetenz überdecken 
möchte, und ähm mit diesem Spiel mit diesem kleinen Machtspiel und dieser persönlichen 
Entwicklung, bin ich dann irgendwann etwas souveräner geworden ((lacht bisschen)) 
brauchte auch nich mehr die roten Nägelchen, um mich als Frau zu fühlen in in der Situation 
aber einfach ähm es war auch ‘n bisschen äh ich sag mal Schminke und ähm, ähm 
Nagellack war auch ‘n Stück weit Maskerade die mit dazu gehörte, ne also so’n so’n, ähm 
((seufzt)) (3) Maskerade iss nich das richtige Wort sondern so’n trotziges ähm, Verhalten, 
„ich will aber jetzt nich hier mit den Wölfen heulen sondern ich will, als Frau in diesen Job 
gehen“ aber auf der anderen Seite möchte ich nicht äh immer nur als Frau wahrgenommen 
werden sondern einfach- mm ich möchte nich der bessere Pilot sein sondern ich möchte 

                                                 
199 Im Interview sinngemäß: „Frauen gehören ans Kochgerät“, vgl. Textstelle 13 / 794. 
200 Im Interview sinngemäß: Es gibt auch Männer, die fliegen wie Frauen“, vgl. Textstelle 13 / 823. 
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eine gute Pilotin sein dürfen, mit mit den weiblichen Attributen die dazugehören (2) 
 

Wie sehr die Biografin sich in der Auseinandersetzung erlebt, zeigt ihre Beschreibung 

eines inneren wie auch äußeren Konfliktes. Es geht ihr nicht nur um die Anerkennung im 

Beruf, die sie mit für sie fragwürdigen Methoden zu erreichen versuchte, es geht ihr um ihre 

eigene Identität, um deren Integrität sie kämpft und die sie nicht den Machtspielen ihres 

männlich geprägten Umfeldes opfern will. Dieses nämlich fordert von ihr, das gängige 

Geschlechterrollenklischee nicht nur zu übernehmen sondern auch sich unterzuordnen. 

Zunächst scheint die Biografin diesen Druck derart stark zu erleben, dass sie ihm nachgibt, 

freilich mit der inneren Umdeutung, dies nur zu tun, um sowohl sich selbst als auch der 

Umgebung andauernde harte Konfrontationen zu ersparen. Allerdings könnte auch in der 

rollenkonformen Ausgestaltung des Berufsbildes das Bemühen der Biografin verborgen sein, 

wenigstens auf dieser Ebene Anerkennung zu erlangen. Dies würde zur bisher bereits 

identifizierten Copingstrategie des Strebens nach mehr Unabhängigkeit und Macht passen. 

Allerdings scheint die damit erreichte Akzeptanz im Erleben der Biografin innerlich 

abgewertet zu sein, sie empfindet es als „mit den Wölfen zu heulen“. Vielleicht tut sie sich 

retrospektiv damit schwer, sich selbst auf diese Ebene „herabgelassen“ zu haben. Die 

Einbettung der wörtlichen Rede in den Rahmen der Beschreibung betont die Bedeutung und 

emotionale Betroffenheit, die die Biografin der eigenen Überzeugung in der 

Auseinandersetzung beimisst. 

 

Interessant erscheint die Position als „Einzelkämpferin“, in der sich die Biografin zu 

erleben scheint. Ihre komplette Darstellung in diesem Textabschnitt zeigt keine Kollegin, die 

ihr „Schicksal teilt“, keine Freundin, mit der sie sich austauschen könnte. Gerade weil zu 

Beginn der 1990er Jahre die absolute Zahl der Frauen im Cockpit sich im einstelligen Bereich 

bewegt haben dürfte, so wird man davon ausgehen können, dass sich alle untereinander 

gekannt haben. Der einzige Ausweg scheint für die Biografin darin zu bestehen, sich ohne 

fremde Hilfe im männlichen Umfeld einen akzeptierten Platz zu erkämpfen. Darin kann eine 

Parallele zur Position innerhalb der Herkunftsfamilie erkannt werden, in der sich die 

Biografin ebenfalls als einzige Tochter ohne die Unterstützung der Eltern, namentlich der 

Mutter, einen Platz erkämpfen musste. Dies könnte erklären, warum die Biografin den von ihr 

beschrittenen Weg als vielleicht den einzig möglichen erlebt, vielleicht sogar in der 

Wahrnehmung einer gewissen „Beheimatung“ in der Außenseiterinnenposition, die sie 

eigentlich doch so gerne verlassen möchte.   
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Die Betroffenheit der Biografin durch das Genderthema im fliegerischen Umfeld führt sie 

in eine von ihr möglicherweise als „Zwangsalternative“ erlebte Antinomie zwischen 

„weiblicher Identität“ und „professionellem Pilotsein“. Ihre eigene Prägung erlebt sie dabei 

sowohl als Gefährdung für die eigene Identität, als auch als Befähigung, die damit 

verbundenen Auseinandersetzungen zu führen. Sie scheint trotz des Erlebens häufiger und 

herber Rückschläge eine persönliche Weiterentwicklung zu erfahren und sich im Laufe der 

Jahre selbst als Rollenvorbild für andere Pilotinnen zu sehen. 

Dennoch scheint ihre innere Auseinandersetzung derart tief verwurzelt zu sein, dass  sie 

sich selbst bisweilen in Situationen hineinmanövriert, die sie über sich selbst erschrecken 

lassen. 

 

8. Textstelle: 17 / 1088-1992 

sogar selber das sind die Dinge die mich am meisten, schockiert haben iss dass wenn 
ich in ‘ne Gruppe reinkomme dass ich auch selber, den Mann anspreche, und das Mädel in 
die Kabine eingenordet habe obwohl’s die Co-Pilotin war, hab ich mich aber erschrocken, 
/mhm/ hab ich gedacht Mann Mann Mann iss kei- du kannst es keinem zum Vorwurf machen 
es iss reine Gewöhnung, ne (1) 

 

Vielleicht mag es erstaunen, dass die Biografin die hier niedergelegte Begebenheit 

überhaupt erzählt. Man müsste davon ausgehen, dass sie nicht nur die von ihr explizit 

benannte Überraschung und Erschrecken erlebt hat, sondern auch Peinlichkeit und Scham 

erlebt hat. Vielleicht ist so zu erklären, dass sie die beschriebene Situation (wahrscheinlich im 

Zusammenhang einer Routinebesprechung vor dem Besteigen des Flugzeuges) als „in eine 

Gruppe reinkommen“ depotenziert. Möglicherweise wird an dieser Stelle erkennbar, wie stark 

sie die Beschämung erlebte, in der Leitungsrolle der Kapitänin, die ein Briefing einer ca. 

sechs- bis achtköpfigen Besatzung auf die Besonderheiten eines bevorstehenden Fluges 

vorzubereiten hat, unvermittelt im Selbstbild verunsichert zu sein. Im genannten Setting ist 

nicht einmal zu erwarten, dass es viele männliche Teammitglieder gegeben hat: die Biografin  

selbst und die Copilotin besetzen ein ausschließlich von Frauen geführtes Cockpit, die 

Wahrscheinlichkeit männlicher Mitarbeiter in der Cabincrew ist bis auf die Position des 

Pursers201 überwiegend weiblich besetzt. In der Situation, einer ausschließlich weiblichen 

„Mann“schaft mit einer Ausnahme spricht die Biografin den einzigen Mann als den 

Cockpitkollegen an, was seiner Rolle als Flugbegleiter allerdings nicht entspricht. Diese nach 

sozialen Hierarchiegesichtspunkten bewertete „innere Höherstufung“ des Mannes berührt die 

Biografin vielleicht weniger als die damit einhergehende „innere Abstufung“ der Frau in die 

                                                 
201 Der „Purser“ ist der leitende Flugbegleiter, vgl. Glossar. 
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Rolle der Flugbegleiterin, die eigentlich die Cockpitkollegin ist. 

Die Konstellation legt eine Inszenierung der Biografin offen, die sie sonst wahrscheinlich  

ihren in männlich dominierten Klischees verhafteten Kollegen zum Vorwurf macht. Selbstg 

selbst in eine „männliche“ Verhaltensweise geraten zu sein, während die Biografin sich in der 

Daueranforderung sieht, männlichen Verhaltenserwartungen gerade nicht zu entsprechen, 

könnte einen weiteren, erheblichen Teil ihres möglichen Beschämungserlebens beschreiben. 

Wahrscheinlich ist ihr selbst die von ihr gewählte, tendenziell hierarchie- und 

machtorientierte Vokabel „einnorden“ nicht bewusst, die ihre autoritätsorientierte 

Bewältigungsstrategie des Themas erneut hervortreten lässt. 

Das Erschrecken scheint daher zu kommen, dass sie selbst sich als bis dato weiter 

entwickelt erlebte, als sie nun aus ihrer eigenen Reaktion schließen muss. Im Blick auf die 

herkunftsfamiliär geprägte Leistungsorientierung im fachlichen wie im persönlichen Sinne 

wird dieses Erleben ihr Verhalten als vollkommen inadäquat missbilligen und um eine 

Anpassung bemüht sein. Dies mag auch erklären, warum die Biografin in der dargestellten 

Situation keine weitere Beziehung zu der Kollegin (und Leidensgenossin?) im Cockpit 

benennt. Die ausbleibende Beschreibung von (wahrscheinlich erfolgter) Entschuldigung und 

möglicher Verbündung mit der Geschlechtsgenossin zeigt einmal mehr, dass die Biografin für 

sie problematische Lebensereignisse ohne fremde Hilfe zu meistern und zu präsentieren 

gelernt hat. 

 

3.1.4.2. Ambivalenz der Ausgrenzung 
 

Im ersten Themenbereich der Erlebensstrukturen ist der hier nun gesondert dargestellte 

Themenkreis der Biografin in der Ambivalenz zwischen dem Streben nach „Dazugehören“ 

und dem Einnehmen einer „Sonderrolle“ als Konsequenz aus ihrer Sozialisation und ihren 

Werthaltungen bereits mehrfach angesprochen worden. 

 

1. Textstelle: 3 / 154-163 

war ich natürlich ähm auch Klassenbeste und damit äh so’n bisschen Außenseiter. /mhm/ 
auch wieder mal Außenseiter, ((lacht bisschen)) ähm, nich etwa dass ich damit glücklich 
gewesen wäre oder dass ich mir das gewünscht hätte /mm/ im Gegenteil ich wollte eigentlich 
nichts sehnlicher als dazu, äh gehören aber ich war halt in meiner körperlichen Entwicklung 
war ich sowieso, hinterher, also wo andere dann vielleicht schon mit 12 13 14 ähm, äußere 
Geschlechtsmerkmale zeigten, da ging bei mir das langsam mal mit 15 los also auch die 
Pubertät und Menstruation und alles hat deutlich später eingesetzt und dann war ich eben 
auch noch ein Jahr den anderen hinterher einigen sogar anderthalb, denen die sitzen 
geblieben waren zwei, und äh damit war ich irgendwie so’n nicht ernst zu nehmendes äh 
Häschen 
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Die Biografin beschreibt eine Szene jenseits von aktuellem Berufsalltag und vielfach 

zitierter Herkunftsfamilie aus dem Bereich ihres ehemaligen schulischen Umfeldes. Wie in 

Relation zu ihren Brüdern und Eltern erlebt sich die Biografin auch im Verhältnis zu ihren 

Klassenkameradinnen als Außenseiterin, der es wegen ihrer körperlichen Disposition  

unmöglich erscheint, von ihrer Peergroup akzeptiert zu werden. Sie erlebt sich selbst defizitär, 

der Entwicklung der Klassenkameradinnen hinterherhinkend und den Anforderungen der 

Gleichaltrigen nicht genügend. Die Darstellung  der Biografin legt nahe, dass dieser Umstand 

sie in einen inneren Konflikt geführt hat, den sie wahrscheinlich als ausweglos erlebt hat: 

Entweder so zu sein, wie sie sich selbst fühlt, dadurch aber ausgeschlossen zu werden, oder 

aber gezwungen zu sein, ein anderes Außenbild abzugeben, das ihr die ersehnte Anerkennung 

wahrscheinlicher macht. Im Blick auf die im anderen Zusammenhang dargestellte 

intellektuelle Überlegenheit gegenüber den Mitschülerinnen könnte die Biografin als 

„Streberin“ gebrandmarkt gewesen sein. Vielleicht hat die Biografin ihre erlebten 

„körperlichen Defizite“ auch deshalb für sich selbst dominant erlebt, um andere für sie noch 

schlimmere Bewertungen zu vermeiden. 

In jedem Fall wird die Biografin dies als für sie ungewollten und unkontrollierbaren 

Umstand erlebt haben, dem sie sich mehr oder weniger ausgeliefert fühlte. Er würde in dieser 

Lesart eine Parallele zur in der Herkunftsfamilie erlebten Ungerechtigkeit darstellen, die sich 

in den Augen der Biografin auch außerhalb ihres Zuhauses fortgesetzt hat.  

In nahezu allen Lebensumständen erlebte sich die Biografin in einer Sonderrolle (wenn 

auch zunächst nicht im positiven Sinne), sodass sich ein Selbstbild des eigenen Lebensweges 

bilden konnte, das von der Anforderung nach Ungewöhnlichem geprägt war und retrospektiv 

von der Biografin vielleicht auch als in gewisser Weise „vorherbestimmt“ erlebt wird. So 

entwickelte sich möglicherweise im Laufe der Zeit in der Wahrnehmung der Biografin eine 

Identität in Form einer „Selbstdefinition durch Außenseiterposition“ in der scheinbar 

unumgänglichen Ambivalenz zwischen Dazugehörenwollen und Auf-sich-selbst-gestellt-sein. 

Sich selbst dabei als „Häschen“ zu erleben ohne die subjektive Möglichkeit, auf die ihre 

Ressourcen schulischer und intellektueller Überlegenheit zu setzen, wirkt in diesem 

Zusammenhang einerseits nachvollziehbar, andererseits kokettierend. Erneut manövriert sich 

die Biografin in eine Rolle, die sie eigentlich gerne verlassen möchte. Aus der aktuellen 

Erwachsenenperspektive wirkt die Wortwahl „Häschen“ durch seine erotische Konnotation 

auch auf einer weiteren Ebene depotenzierend. 

In der hier analysierten Sequenz scheint die Biografin die Notwendigkeit einer 
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Selbstpräsentation als gewissermaßen „überstrahlend“ zu erleben. Möglicherweise hat die 

Biografin diese Strategie häufig als wirkunsvoll erlebt, insbesondere im Kontakt mit einem 

männlichen Gegenüber (wie auch in der Interviewsituation), vielleicht auch, weil sie damit 

einem Bedürfnis nach authentischer Kommunikation nachgekommen ist. Über den 

körperlichen Entwicklungsstand und die Peergruppenwertigkeiten zu sprechen, verhandelt 

Themen, die die Biografin damals kaum aktiv beeinflussen konnte und sie auch heute noch in 

eine Unterlegenheitsposition manövrieren. Dies käme der Reproduktion des oben 

beschriebenen Musters gleich, sich in Unterlegenheit aus eigener Kraft emporzuarbeiten. Neu 

scheint in dieser Sequenz, dass hierin die Biografin zwischen den Geschlechtern keinen 

Unterschied macht: Die Biografin erlebt Ausgrenzung auch von gleichgeschlechtlichen 

Kontaktpersonen. Um so mehr versucht sie, in den vielfältigen Anforderungen ihres 

Berufsalltags ihre soziale Position zu festigen, möglicherweise mit der für sie selbst 

rationalisierenden Begründung, als „Teamstabilisator“ (maskuline Form, sic!) im Sinne der 

Flugsicherheit zu arbeiten: 

 

2. Textstelle: 14 / 869-877  

dass ich eigentlich was gesucht habe was mich vom reinen Fliegen weg bringt weil ich 
Angst hatte irgendwann zur Fachidiotin zu werden also ich wollte nicht nur fliegen, nur 
fliegen finde ich nicht befriedigend, es iss wunderbar zu fliegen es macht Spaß zu fliegen 
aber nicht das Fliegen von A nach B, ist da für mich die Herausforderung, sondern äh wenn 
ich heute sage ich ich leite ein Team, und trage die Verantwortung dann trage ich nicht nur 
die Verantwortung für die wirtschaftlichen Entscheidungen sondern dann, seh ich mich mehr 
als ähm (2) ((seufzt)) Emotionsarbeiter, ich seh mich als äh Team- ähm -Stabilisator als äh 
jemand der, Motivation rüber bringt der den- der ähm ei- eine Linie rein bringt der die 
Kommunikation fördert so das iss so mehr so meine Aufgabe 

 

In der aktuellen Arbeitssituation scheint die Biografin „nur“ Fliegen nicht mehr zufrieden 

zu stellen, sie sucht etwas, das sie vom reinen Fliegen wegbringt. Auch wenn sie dabei betont, 

dass dies keine Entscheidung gegen das Fliegen als ihre berufliche Tätigkeit und keine 

Einschränkung ihrer Motivation darstellt. So erlebt die Biografin, dass es etwas für sie 

Wichtigeres gibt als das Fliegen. Wie in manchen der bereits analysierten Sequenzen wird 

hierbei deutlich, dass ihre Berufswahl wahrscheinlich nicht aufgrund des Wunsches zu fliegen 

oder „ins Cockpit zu kommen“ entstanden ist.  

Im Zentrum scheint für die Biografin vielmehr die soziale Position zu stehen, die ihr 

Entscheidungsbefugnisse zugesteht und die Möglichkeit, selbst Prioritäten zu setzen. 

Interessanterweise benennt die Biografin als Aufgaben einer Pilotin weniger die Abwicklung 

des Transportes oder die handwerklichen Anforderungen während eines konkretes 
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Flugablaufes, als vielmehr die wirtschaftlichen Entscheidungen.202 Eigentlich scheint 

inzwischen das Fliegerische für die Biografin unwesentlich gewesen zu sein. Ins Zentrum 

werden eher soziale und emotionale Herausforderungen gerückt. Dazu braucht sie eine 

ausreichend potente soziale Position. 

Nicht zuletzt die erlebte Genugtuung, damit letztlich den Grundkonflikt der 

Herkunftsfamilie bestanden und die indirekte Bestätigung für Platz und Existenzberechtigung 

erreicht zu haben, könnte als tiefer liegende Motivation vermutet werden.  

Allerdings kann der vorliegende Text auch Zweifel aufkommen lassen, ob der 

angesprochenen Grundkonflikt tatsächlich als gelöst gelten kann. 

 

Die Biografin erlebt sich vor allem als „Emotionsarbeiterin“, als „Teamstabilisatorin“, die 

für Motivation, Kommunikation und Zielorientierung im Team verantwortlich ist. Vielleicht 

ist in diesem Zusammenhang auch die maskuline Formulierung (Emotionsarbeiter, 

Teamstabilisator) ihrer eigenen Rolle erklärbar, die im Blick auf ihre Herkunftsfamilie eine 

für sie männlich konnotierte Aufgabe darstellt. Die mit der Position verbundene Macht wirkt 

durch die Interpretation der Biografin in gewisser Weise legitimiert und deutlich 

abgeschwächt.  Sie vermeidet Formulierungen wie: „Ich bin der Chef / die Chefin des 

Teams!“. Möglicherweise würde eine solche Wortwahl eine für das Erleben der Biografin zu 

direkte, zu machtorientierte, vielleicht zu männliche Ausdrucksweise bedeuten. Dies würde 

eine Erklärung für den in den letzten Zeilen unterbrochenen Sprachfluss liefern und den Blick 

auf persönliche Betroffenheit und mögliche Rollenunsicherheit eröffnen. 

Vielleicht spielt im Erleben der Biografin die - auch in der Literatur vieldiskutierte - 

Sandwichposition von Führungskräften mittlerer Ebene eine Rolle (vgl. Andriessen & 

Miethner, 1993: 52f, Bellardi, 1994: 125-162, Staehle, Sydow, et al, 1999: 265-413; Jung, 

2006: 410-562, etc.). Unter diesem Blickwinkel würde die Doppelerwartung an die 

Leitungsrolle, einerseits dem Team ein Gegenüber zu sein,203 andererseits Teil des Teams zu 

bleiben,204 den vermuteten Bedürfnissen der Biografin nach sozialer Anerkennung und 

gleichzeitig nach Kontrolle entgegenkommen. 

 

 

 

 

                                                 
202 Dies ist möglich in Form der Wahl von Flughöhe und -route im Blick auf unterstützende Winde, der Wahl von Fluggeschwindigkeit und 

Treibstoffmengenaufnahme etc. 
203 Im Blick auf den Analysefokus sind Führungs- und Autoritätsaspekte dabei von besonderer Bedeutung. 
204 Die Biografin sieht dies insbesondere unter kommunikativen und empathischen Aspekten. 
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3. Textstelle: 14 / 1234-1241 

Also, unglaublich, und da hab ich mich schon, mehr als Außenseiter gefühlt als mi- als ich 
mir das wünsche, ich kann gut als Außenseiter leben und ich hab mir ja immer diese Rollen 
ausgesucht aber das hat mich schon sehr bitter getroffen /mhm/ muss ich sagen (5) na ja (2) 
ich bin dann mit einem äh lachenden und einem weinenden Auge gegangen, /mhm/ (2) das 
Lachende weil ich mir diese Energie nich mehr weiter rauben lassen wollte, und das 
Weinende weil ich im Grunde den Schwanz eingekniffen habe den nicht vorhandenen, und 
weil ich es nicht geschafft habe, mit den Wölfen zu heulen und diese 
Netzwerkverknüpfungen und äh, Präsenz zeigen (5) 

 

Die Biografin beschreibt ihr Erleben infolge eines Ausstiegs aus einer Arbeitsgruppe, in 

der sie ihre Außenseiterinnenposition bewusst erlebt hat. Bemerkenswert erscheint die 

beinahe nebensächliche Äußerung, sie habe „diese Rollen [ja immer] ausgesucht“. Die hier 

gezeigte Präsentation der Erkenntnis, solche Erfahrungen möglicherweise unbewusst zu 

konstellieren, lässt darauf schließen, dass die Biografin sich derTragweite kaum bewusst ist. 

Sie scheint sich aber in gewisser Weise für das von ihr erlebte Dilemma mit verantwortlich 

zu fühlen, was in abgeschwächter Form Erinnerungen an ihr frühes Sich-schuldig-fühlen 

wachruft, das die Biografin im Zusammenhang mit ihrer katholisch-moralisch geprägten 

Erziehung erlebte.205 

Unabhängig von der Frage des eigenen „Verschuldens“ erlebt die Biografin das 

Ausscheiden aus dieser Gruppe als schmerzhaft und trotz der aktiven Formulierung „ich bin 

dann … gegangen“ als in hohem Maße unfreiwillig. Als Ursache dafür könnte rekonstruiert 

werden, dass sie sich im „(nicht) Dazuzugehören“ auch gegenwärtig emotional sehr 

verwundbar und in ihrer Bewältigungsstrategie als gescheitert erlebt. Wenn sie es auch als 

Erleichterung erlebt haben mag („lachendes Auge“), der Konfrontation nicht weiter ausgesetzt 

zu sein, so scheint dennoch das Erleben der Niederlage und der Machtlosigkeit („weinendes 

Auge“) im Vordergrund zu stehen. Den „nicht vorhandenen Schwanz eingekniffen zu haben“ 

wirkt wie eine drastische Chiffre ihres Versagenserlebens, die die bereits diskutierte 

maskuline Identifikation erneut plastisch ins Wort fasst. Damit ist gleichzeitig nicht nur ihr 

Erleben des Scheiterns, sondern auch eine Abwertung formuliert. 

In ihrem Selbstanspruch der „Netzwerkarbeiterin“ (ganz in der Linie der 

„Emotionsarbeiterin“ und „Teamstabilisatorin“) erlebt sich die Biografin als nicht erfolgreich. 

Im Netzwerk der Mitarbeiter nicht präsent zu sein, scheint für sie kaum erträglich und 

verzeihlich. Vielleicht muss die auch in der Interviewsituation erlebbare Kränkung ihrer 

frühen Prägung durch den Vater in diesen Zusammenhang gebracht werden. Dessen 

Verhalten gegenüber der Biografin signalisierte, dass sie besser “nicht präsent“, „nicht da“ zu 

                                                 
205 Vgl. Textstellen: 10 / 581-584,  15 / 944-947. 
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sein habe, ganz im Sinne eines schweren Abwertungserlebens: „Der Vater hätte es besser 

gefunden, kein Kind zu haben, als eine Tochter“. 

Bemerkenswert erscheint darüber hinaus, dass die Biografin von den Grenzen ihrer 

Leistungsfähigkeit spricht, deren Erleben bisher wenig in den Fokus gelangt sind. Im 

Zusammenhang der hier beschriebenen Erfahrung, dass sich ihr Engagement nicht 

auszuzahlen scheint, wirkt ihre Reaktion durch Bitternis gefärbt.  

Es schließt sich die Frage nach der Balance zwischen Selbstwert und Anerkennung von 

außen an, die im folgenden Themenkreis analysiert werden soll. 

 

3.1.4.3. Selbstwert 
 

1. Textstelle: 11 / 691-697 

da waren vielleicht zwei Frauen unter hundert Jungs und dementsprechend ähm waren 
die einzelnen natürlich besonders beobachtet, und ich hätte nich gedacht dass ähm- ich bin, 
heute glücklich und froh dass ich schon 25 war als ich in die Ausbildung gegangen bin, dann 
ähm (3) konnte ich nämlich- sagen wir mal so ich hatte zumindest schon eine halbe 
Definition als Frau, /mhm/ wenn ich da als junges Mädel hingekommen wär ich weiß nich 
was äh, wie ich die hätte entwickeln sollen ne 

 

Die Biografin schildert die Anfangssituation ihrer Ausbildung an der 

Verkehrsfliegerschule, in der zunächst das Geschlechterverhältnis im Blickpunkt steht. Der 

Minderheit von lediglich 2% weiblichen Ausbildungskandidatinnen anzugehören, scheint die 

Biografin hochambivalent zu erleben.206 Einerseits wird die Belastung durch die 

Minderheitensituation erneut thematisiert, andererseits klingt an, dass die Biografin 

„besonders beobachtet“ zu sein als Genuss erlebt haben könnte. Die Biografin stellt jedoch 

die Belastung in den Vordergrund und beschreibt die eigene Identitätsfindung in der 

genannten Situation als besonders erschwert. Interessant erscheint dabei, dass sie sich im 

Entwicklungsstand als Fünfundzwanzigjährige ausreichend gefestigt erlebte, diese Aufgabe - 

vielleicht in Abgrenzung zu den männlichen Kollegen - zu bewältigen. 

Dabei scheint sie die Aufgabe weniger als emotionale denn als intellektuelle 

Herausforderung begriffen zu haben. Die Verwendung des Begriffes „Definition als Frau 

finden“ deutet darauf hin, dass sie selbst damit ein erhebliches Maß an rationaler 

Reflexionsarbeit verbindet. 

Vor diesem Hintergrund fällt auf, dass die Biografin für die verschiedenen Geschlechter 

unterschiedlich bewertende Bezeichnungen benutzt. Männer werden als „Jungs“, Frauen als 
                                                 

206 Inzwischen hat sich das Geschlechterverhältnis verschoben: Etwa zehn Prozent der zivilen Cockpitbesatzungen deutscher Nationalität 
sind weiblich, vgl. die statistischen Angaben unter Kap. 1.3.10. „Genderperspektiven“. 
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„Frau“ oder „Mädel“ bezeichnet. Die Biografin verwendet den Begriff „Mädel“ für das Alter 

nach dem Abitur,207 „Frauen“ für das Alter ab 25 Jahre (im Rekurs auf ihr eigenes Erleben).  

Im Blick auf ihre Betonung wird das Altersgefälle gleichzeitig als Machtgefälle zu 

verstehen sein, verbunden mit dem Erleben, den fünf Jahre jüngeren männlichen Kollegen 

überlegen zu sein. „Frauen“ haben „Jungs“ gegenüber eher eine übergeordnete, vielleicht 

sogar beaufsichtigende, ja mütterliche Rolle. Nicht nur das Lebensalter, sondern vor allem die 

Lebenserfahrung wird von der Biografin als Autoritätskriterium erlebt worden sein. Vielleicht 

kann im Sinne einer Übertragung von einer Abwertung der Kurskollegen ausgegangen 

werden, so wie die Biografin sie selbst in ihrer schulischen Klassengemeinschaft erlebt hatte. 

Die eigene Erfahrung der Abwertung und des Nichtgenügens, verbunden mit der Angst, 

auch im Ausbildungskurs Außenseiterin zu sein, scheint für die Biografin und für ihr 

Ausfüllen einer Führungsrolle von erheblicher Bedeutung geworden zu sein. 

 

2.. Textstelle: 15 / 945-952 

weil ich als Frau, mit meinem erzkatholischen Background ((schmatzt)), und obwohl ich 
mir immer alles selber erkämpft und erarbeitet und verdient habe, eigentlich Führen in dem 
Sinne nich gelernt habe und vor allen Dingen nich ähm Entscheidungen zu fällen, man 
übernimmt zwar als Frau immer wahnsinnig gerne Verantwortung vor allen Dingen im im, 
zwischenmenschlichen Bereich so in den Softskills sind wir ja immer sehr gut vertreten 
prozentual gesehen sag ich jetzt mal ich möchte das auch nich pauschalisieren, aber ähm 
die Führungsverantwortung zu übernehmen, unpopuläre Entscheidungen zu fällen, ähm, 
schnell und äh selbstbewusst entscheiden, das iss nicht meine Stärke 

 

In ihrer Berufsrolle erlebt sich die Biografin permanent in Führungsaufgaben gefordert. 

Der hier gezeigte Interviewausschnitt visiert dabei jedoch weniger das Führen des Flugzeuges 

als die Leitungsaufgabe im Blick auf die Crew an. Darin greifen die bereits beschriebenen 

Mechanismen: Die Biografin erlebt sich als jemand, die von benachteiligter Startposition 

ausgegangen ist und dieses „Handicap“ noch immer nicht restlos überwinden konnte. Die 

Kombination, als weibliches Familienmitglied in einem Umfeld katholischer Moralprägung 

aufgewachsen zu sein, erlebt sie noch immer als starkes Hemmnis für Leitungsaufgaben ihrer 

aktuellen Berufsrolle. Dabei beschreibt sie ihr persönliches Selbstbewusstsein als das 

Bindeglied zwischen familiärerer Sozialisation und beruflicher Anforderung. Sie scheint den 

bisher erreichten persönlichen Entwicklungsstand als nicht ausreichend zu erleben.  

Sicherlich erlebt die Biografin die von ihr als typisch weiblich konnotierte Rolle, für die 

Beziehungsorientierung verantwortlich zu sein, auch im gesamtgesellschaftlichen Zusammen-

hang. Ihre Beziehungsorientierung scheint die Biografin manchmal als Stärke, hier jedoch als 

                                                 
207 Das Alter nach Erlangung der Hochschulreife kann als das Durchschnittsalter ihrer Ausbildungskurskolleginnen gelten, also ca. 18 bis 20 

Jahre. 
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Schwäche wahrzunehmen. Diese Ambivalenz könnte die Ursache dafür darstellen, dass sie 

sich unsicher zu sein scheint, ob diese Rollenklischees überhaupt zutreffend sind („prozentual 

gesehen sag ich jetzt mal, ich möchte das auch nich pauschalisieren“). Die Biografin wertet 

zunächst unpersönlich Softskill-Fähigkeiten ab (in Diktion und Betonung: „man übernimmt 

zwar als Frau immer wahnsinnig gerne Verantwortung vor allen Dingen im, im 

zwischenmenschlichen Bereich“), scheint sich aber nicht bewusst zu sein, dass sie damit 

gleichzeitig ihre eigenen Stärken diskreditiert. 

Insgesamt scheint sie ein weibliches Rollenbild ebenso wie ein damit in enger Verbindung 

stehendes Religions- oder Kirchenbild erlebt zu haben, dem die in ihrer Wahrnehmung 

beruflich geforderte Härte und Entschlusskraft sowie Unpopularität und 

Verantwortungsbewusstsein entgegensteht, was ihr in der Auseinandersetzung mit 

männlichen Kollegen schmerzlich zu fehlen scheint. 

 

3. Textstelle: 17 / 1056-1067 

bekommen, von daher war er natürlich auch ‘n bisschen in der Zwickmühle, ne iss ja, iss 
ja klar auf der einen Seite wollte er mir alles erklären, auf der anderen Seite ((holt tief Luft)) 
/mhm/ muss ich äh- ich sag mal nem Piloten muss ich nicht mehr erklären was ‘n Flugzeug 
iss, ne also ich- und ich muss ihm nich erklären dass äh ähm dass äh der Lift über den 
Tragflächen entsteht, ne also da- das iss- das sind so Sachen (1) hm (1) ((schmatzt)) also 
ich hab da schon, doch ‘n bisschen gestutzt und das sind //ja, ja// so, so Dinge wo ich 
gemerkt habe, da fehlen mir (1) da fehlt mir in dem Moment das Selbstbewusstsein, ich 
hab mich und ich bin ‘en Mensch der erst mit Selbstbewusstsein, ähm irgendwann souverän 
wird in seiner Rolle, ne, aber so lange ich mir das nicht erarbeitet habe und mir auch nicht 
ziemlich sicher bin dass ich in etwas sehr gut bin, ähm, stehen die Zweifel vielleicht schon 
mal eher an erster Stelle was ja auch unfall- äh –trächtig sein kann ne? 

 

Die Biografin beschreibt eine Szene, in der ihr ein männlicher Kollege 

Selbstverständlichkeiten erklärt. Auch im Zusammenhang des Interviewtextes bleibt dabei 

unklar, wie es zu der Situation kommen konnte. Die Abwertung durch den Kollegen wirkt vor 

dem Hintergrund rationaler Bewältigungsstrategien der Biografin um so schwerwiegender, 

weil sie auf intellektueller Ebene kommuniziert wird.  

Die Biografin scheint ihre Aggression nicht zeigen zu können, ja kaum wahrzunehmen. 

Die Formulierung „hab´ ich ein bisschen gestutzt“ wirkt als schwach, gemessen an der Wut, 

die vor dem bisher entfalteten Hintergrund zu erwarten wäre. Eine mögliche Leseart ist auch, 

dass sie die Wutgefühle auch gegen sich selbst erlebt hat, was einerseits zu der Tendenz 

eigener Abwertung passen würde, andererseits erklären könnte, warum sie auch in der 

Interviewsituation eigentlich noch sprachlos darüber ist. 

Interessanterweise fällt es der Biografin ebenfalls schwer, ihre eigene Selbstsicherheit 

überzeugend ins Wort zu fassen: „… ziemlich sicher bin, dass ich in etwas sehr gut bin“, 
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wirkt untertrieben und als ebenfalls schwache Formulierung für den Umstand, dass sie sich  

wahrscheinlich absolut sicher fühlen muss und in ihrem eigenen Erleben ebenso 

wahrscheinlich weit besser als „sehr gut“ sein muss, um das erwünschte Selbstwertgefühl zu 

erreichen. Insofern scheint sich das Erleben der Biografin heute kaum vom damaligen zu 

unterscheiden. 

Zentraler Begriff ist ein weiteres Mal das „Selbstbewusstsein“, das sie betont und gleich 

zweimal mit einem defizitären „fehlt“ verknüpft. Es entsteht der Verdacht, dass dieses 

Selbsterleben in engem Zusammenhang mit ihren Emanzipationsbestrebungen von ihrem 

Elternhaus verbunden ist und herkunftsfamiliale Selbstabwertungsmechanismen immer 

wieder zu greifen scheinen. Ihre häufig erlebten - auch bewusst reflektierten und geäußerten - 

Selbstzweifel scheinen mit der Anstrengung, sich ihr Selbstbewusstsein hart erarbeitet zu 

haben, eng zu korrelieren.  

Als Rationalisierung kann die thematische Wendung in Richtung Flugsicherheit verstanden 

werden. Tatsächlich ist es Ausbildungsinhalt, dass sowohl persönliche Überschätzung als 

auch ängstliche Unterschätzung der eigenen Fähigkeiten zu den führenden 

Unfallrisikofaktoren in der Luftfahrt zählen (vgl. Steininger, 2003: 84-100). Insofern erlebt 

sie ihre eigene Selbstunsicherheit als Unfallrisiko - möglicherweise ist sie in dieser 

Einschätzung bereits bestätigt worden. Eine erweiterte Bedeutung bekäme die gleiche 

Äußerung in der Übertragung des Themas Unfallrisiko vom fliegerischen auf das persönliche 

Themenfeld. Auf dieser Verständnisebene würde die Biografin ihre Selbstzweifel als 

„Lebensrisiko“ erleben, die Gefahr würde nicht in einem fliegerischen sondern in einem 

persönlichen „Zwischenfall“ liegen. 

Vielleicht ist das im folgenden Textabschnitt beschriebene Stichwort der 

„Commandability“ ebenfalls in diesem Zusammenhang zu lesen. Dann würde die Biografin 

ihr Leben als Kampf um Selbstbestimmung erleben, den sie ausschließlich mittels 

„zweihunderprozentiger“ Sicherheit gewinnen kann: 

 

4. Textstelle: 17 / 1069-1979 

was ne andere Unfallursache darstellen kann /mhm/ ne, Selbstüberschätzung genauso 
wie Selbstunterschätzung, und ähm ich hab immer, Angst gehabt ich hätte ‘n Problem mit 
meiner Commandability, also dass ich, dass ich das nich wirklich äh, an den Tag legen 
könnte ne, so, „ich bin jetzt aber hier der Commander“, und weil ich mich sehr leicht ins 
Unrecht versetzen lasse, wenn jemand entsprechend potent auftritt, und zu mir sacht „dat 
iss aber so und so“, dann geh ich erstmal davon aus dass der andere Recht hat /mhm/ und 
dass ich vielleicht noch mal nachschauen sollte oder noch mal /mhm/ überlegen sollte, ich 
muss mir schon verdammt zweihundertprozentig sicher sein, bevor dann vom-, von mir jetzt 
gerade in dem fachlichen Bereich im menschlichen-  hab ich da überhaupt keine Probleme 
((lacht)) //mit ja// aber in in diesem fachlichen Bereich muss ich mir schon sehr sicher sein 
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Der Inhalt im Textabschnitt bleibt zunächst gänzlich auf der Ebene der fachlichen 

Auseinandersetzung. „Jemand, [der] entsprechend potent auftritt“, kann die Biografin 

unabhängig von der Sachebene verunsichern, vielleicht auch, weil „der andere“ 

selbstverständlich als ein männlicher Kollege vorausgesetzt wird. Es scheint, als würde die 

Biografin dadurch ihren Alltag unter dem permanentem Druck erleben, ihrer 

Führungsaufgabe in vollem Umfange gerecht werden zu können. Wiederum entsteht der 

Eindruck, dass die Biografin die eigentliche Auseinandersetzung nicht auf fachlicher, sondern 

auf menschlicher, kollegialer Ebene erlebt, diese jedoch auf die rationale Sachebene 

verschiebt. Eindrücklich beschreibt sie ihren inneren Prozess der Prüfung, ob sie einen 

Widerspruch riskieren will. Ihre Äußerung „im menschlichen-  hab ich da überhaupt keine 

Probleme … aber in diesem fachlichen Bereich“ würde in dieser Lesart ins Gegenteil 

verkehrt. 

Eine Verschränkung von Selbst-, Fremdwahrnehmung und Inszenierung ist zugespitzt in 

folgendem Interviewabschnitt erkennbar: 

 

5. Textstelle: 18 / 1104-1113 

ähm und ich stehe da und sag „Sie können mir gerne die Papiere geben“ und die tun’s 
dann auch dann bin ich eigentlich- dann denk ich mir okay, du brauchst die vier Streifen doch 
nich zu zeigen es geht /mhm/ auch so, ne?, weil ich hab das auch am Anfang erlebt dass 
die sich ((lacht bisschen)) //dann geweigert// haben ne, dass die dann, /mhm ja ja, mm/ “ja 
ich will da- ähm, ich will äh ich brauche jemanden aus’m Cockpit oder ich brauch ‘n Kapitän“ 
ja? /mhm/ (7) Ja das sind so witzige Kleinigkeiten eigentlich eher aber iss ähm, vielleicht 
bezeichnend dafür, ((schmatzt)) ähm, dass ‘n Selbstbewusstsein auch immer irgendwie 
zyklisch verläuft und mal äh etwas höher mal etwas niedriger iss, /mhm/ damit natürlich auch 
die Souveränität mal etwas höher etwas niedriger iss 

 

Die von der Biografin geschilderte Situation beschreibt die Vorbereitung unmittelbar vor 

einer Flugdurchführung bereits an Bord in der Zusammenarbeit mit anderen Crewmitgliedern 

der Kabine und Vertretern der Zulieferer, deren Tätigkeiten „der Kapitän“ per Unterschrift 

abzeichnen muss. Die Frage des Bodenpersonals nach dem Kapitän ist demnach nur dann 

obligatorisch, wenn dieser nicht durch seine Uniform erkennbar ist. Genau diese Situation 

scheint die Biografin bewusst herbeizuführen und damit ihren eigentlich erkennbaren Status 

in Frage zu stellen. Es scheint, als erlebe sie diesen Status als fragil mit Konsequenzen in 

zweierlei Richtungen: Manchmal wird sie als Chefin erkannt und erlebt dabei wahrscheinlich 

die von ihr herausgeforderte Selbstbestätigung. Es scheint aber auch Situationen gegeben zu 

haben, in denen die Biografin eben nicht in ihrer Rolle und Funktion erkannt wurde, was sie 

einerseits frustriert haben, andererseits zu einem Erleben deutlich größerer Selbstbestätigung 

geführt haben könnte. Für die Frustration würde die stockende Darstellung im 
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Interviewverlauf sprechen, die anzeigen könnte, dass der Biografin das Reaktivierungserleben 

auch aktuell noch schwer fällt. Für die größere Selbstbestätigung würde sprechen, dass die 

Biografin es genießt, sozusagen auf einem höheren Level der Auseinandersetzung - nach der 

Weigerung des Gegenübers - ihre Rolle zu offenbaren und diese Begebenheit im Nachhinein 

als „witzig“ zu qualifizieren. 

In jedem Fall scheint der Biografin die Anerkennung ihrer Autorität von hoher Bedeutung 

zu sein. Da sie sich selbst darüber jedoch im Zweifel ist, hat es den Anschein, als inszeniere 

sie Situationen, die ihr eine entsprechend bestätigende Rückmeldung verschaffen. Dabei legt 

sie großen Wert darauf, die Autorität persönlich auszustrahlen, ohne dabei auf 

Herrschaftsinsignien zurückgreifen zu müssen. Mit Anklängen an ein durch flache 

Hierarchien gekennzeichnetes „lean management“ (vgl. Staehle, Sydow, et al, 1999: 48f, 

582f) provoziert die Biografin damit jedoch bewusst Auseinandersetzungen, die von 

unternehmensgesteuerten Führungsphilosophien unabhängig sind. 

Zweifelsohne hat die Biografin damit für sich eine Art Indikator gefunden, wie sie ihr 

Selbstbewusstsein, dessen Sicherheit sie als schwankend erlebt, einschätzen kann. Die 

zunächst durchaus zutreffende und nicht selbstverständliche Selbsterkenntnis eines zyklischen 

Selbstbewusstseins (vgl. Zimbardo, 1977, Zimbardo, 1983: 230f) wird möglicherweise 

dadurch für die Biografin zur Versuchung, die herkunftsfamilialen Verletzungen zunächst zu 

reaktivieren, um sie erst danach in ihrem eigenen Erleben zu überwinden.  

Dennoch erlebt sich die Biografin in ihrer Art, Feedback für ihre Persönlichkeit 

herauszufordern, auf dem richtigen Weg. 

 

6. Textstelle: 21 / 1289-1292 

aber so nach ner Weile wenn ich mal wieder, ich sag mal wenn ich zwei Tage kein 
Feedback für meine Ansage bekomme, dann denk ich mir, irgendwas iss verkehrt ((lacht)) es 
kommt halt einfach viel, ähm, das iss vielleicht auch der Vorteil daran, ne Frau zu sein 

 

Die Biografin scheint auf ein (unaufgefordertes) Feedback auf ihre Passagieransage zu 

warten, vielleicht, weil sie diese so außergewöhnlich gestaltet, das eine Reaktion darauf 

provoziert wird. Der Eindruck entsteht, dass sie häufig und regelmäßig positive 

Rückmeldungen auf ihre Ansage erhält, wodurch sie es als Irritation zu erleben scheint, wenn 

diese ausbleiben. Wahrscheinlich hat die Biografin durchaus ein Gespür dafür, dass sie mit 

ihrem Alltagserleben, alle zwei Tage ein positives Feedback zu bekommen, über der 

statistischen Norm liegt. Vermutlich ahnt sie, dass es vielen ihrer Kollegen entweder anders 

ergeht, oder dass diese auf ein solches Feedback nicht warten. Das Lachen der Biografin an 

dieser Stelle wird einerseits die Freude über ihre Befriedigung spiegeln, andererseits die 
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Ahnung, wie sehr sie sich auf diese Anerkennung angewiesen fühlt.  

Ausdrücklich führt die Biografin den von ihr beschriebenen Umstand auf die Tatsache 

zurück, dass sie eine Frau ist. 

Es mag erstaunen, dass die Auseinandersetzung der Biografin um Status und Anerkennung 

auch an Stellen durchscheint, an denen sie diese „Erlebensstruktur“ als überwunden bewertet. 

Erklärbar wird dies unter Umständen aus dem Erleben eines nicht nur individuell-familiär 

sondern auch eines institutionell-gesellschaftlich geprägten Rollenbildes, dass im nun 

folgenden Themenkreis beleuchtet werden soll. 

 

3.1.4.4. Gesellschaftliches und kirchliches Rollenbild 
 

1. Textstelle: 2 / 109-117 

Die Kirche (3) also wenn ich das nennen müsste die Kirche /mhm/, die Bo- Bigotterie 
((lacht)) auf, auf dem Land (1) ähm die Unterdrückung des weiblichen Geschlechtes äh 
durch äh das Patriarchat der institutionalisierten Kirche., was man als Mädchen nich machen 
darf was man als Junge machen darf ähm die Rollenverteilung, etwas wogegen ich immer 
rebelliert habe, ich muss meinen Eltern ähm- muss ich nich bin ihnen, sehr dankbar dafür 
dass sie mir die Ge- Gelegenheit gegeben (xxx) äh-, gegeben haben auf eine /mhm/ 
weiterführende Schule zu gehen, wobei ich äh schon als kleines Kind einfach auch 
entschieden habe dass es ne absolute ((lacht bisschen)) // Frechheit wäre wenn ich das nich 
dürfte 

 

Als Mädchen und Frau Anerkennung zu finden, ist im Erleben der Biografin auch ein 

Thema mit institutionellem Charakter. Die von ihr als „bigott“ bezeichnete (katholische) 

Kirche ländlicher Prägung wird von der Biografin vornehmlich als Unterdrückungsinstrument 

erlebt: Jungen und Männer haben in der verfassten Kirche eine institutionell mächtigere 

Position.208 Wahrscheinlich kann die Biografin auf konkrete Erlebnisse wie Kleidung, 

Spielinhalte, vielleicht auch kirchengemeindliche Rollenzuweisungen rekurrieren und 

empfand ihr Aufbegehren dagegen („etwas wogegen ich immer rebelliert habe“) seit 

Kindertagen als das Verfolgen einer gerechten Sache. Interessant ist der auch hierin 

enthaltene rationale Zugang, der das Gerechtigkeitsempfinden der Biografin auf einen 

logischen Gleichheitsgrundsatz aufbaut: Alle Menschen sind gleich viel wert und müssen 

                                                 
208 Dabei handelt es sich auch um ein innerkirchlich kontrovers diskutiertes Thema: vgl.Wolf, 1983; Moltmann-Wendel, 1983; Sölle, 1983; 

Boff, 1985; Schottroff, Ebach, et. al., 2006. 
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dementsprechend gleichwertig behandelt werden.209 

Möglicherweise speist sich das Empfinden von Ungerechtigkeit aus ihrem Erleben im 

Elternhaus und wird in der Verschränkung von Dankbarkeit und Wut ambivalent: Einerseits 

beschreibt sich die Biografin als ihren Eltern gegenüber dafür dankbar, eine weiterführende 

Schule besucht haben zu können „muss meinen Eltern, ähm muss ich nich, bin ihnen sehr 

dankbar“, andererseits erlebte sie gerade dies gemäß ihren Neigungen und Begabungen als 

Selbstverständlichkeit. Die Form ihres emotionalen Ausdrucks („dass es ne absolute …. 

Frechheit wäre, wenn ich das nich dürfte“) deutet auf ein erhebliches Maß an Ärger und Wut, 

die sie auch aktuell ihren Eltern gegenüber empfindet. Umgekehrt wirkt die Betonung ihrer 

Dankbarkeit eher diszipliniert und wie eine gelernte Verpflichtung gemäß kirchlicher 

Tradition210. 

In diesem Sinne scheint die Biografin Elternhaus und Kirche retrospektiv synonym zu 

bewerten. Hier wie da erlebte sie Abwertung wegen ihrer Geschlechtszugehörigkeit infolge 

eines patriarchalen Systems. Pubertäre Emanzipation vom Elternhaus und Befreiung aus 

kirchlichen Zwängen könnte die Biografin als ein und dieselbe Aufgabe erlebt haben, die sie 

mit der gleichen Reaktionsweise bewältigt: Anstreben einer ausreichenden persönlichen 

Autorität, um sich davon unabhängig zu fühlen. 

So entwickelt die Biografin bereits in ihren frühen Jugendjahren eine Strategie, sich aus 

dem als abwertend erlebten System zu befreien. 

 

2. Textstelle: 3 / 189 - 4 / 194 

also war sehr viel ähm ((schmatzt)) mm, ja Unmut oder Unwille darüber da und eigentlich 
nich wirklich ähm das Gefühl sich etwas erarbeitet z- zu haben. /mhm/ also für mich war 
ganz klar, ich werd’ irgendwann mal Akademikerin, ne, am Besten Richterin. passte auch zu 
meinem moralistischen äh ((lacht bisschen)) Weltanschauungen, /mhm/ und diesem diesem 
äh, ja, diesem Bedürfnis immer äh mm, gut, heilig, perfekt und brav zu sein, ja, und jeden 
Abend hab ich wieder versagt und musste Abhilf- ((lacht bisschen)) //Abbitte leisten//, 

 

Die Biografin erzählt eine offensichtlich häufig auftretende Situation ihres Lebens, in dem 

sie sich höchst defizitär erlebt hat. Sie empfindet sich im gegenwärtigen Rückblick des Tages 

                                                 
209 Die universale Verbreitung einer „Ethik der Goldenen Regel: Was du nicht willst, das man dir tu´, das füg´ auch keinem anderen zu!“ ist 

beeindruckend und kann u.a. auf die Durchsetzungskraft der logischen Schlüssigkeit zurückgeführt werden. So entstand sie zu 
verschiedenen Zeiten z.T. unabhängig voneinander, z.B. im persisches Altertum (um 600 v.Chr.), vgl. Zarathustra: „Was alles dir zuwider 
ist, das tue auch nicht anderen an.“, im griechischen Altertum (um 600 v. Chr.), vgl. Thales von Milet: „Die gerechteste Lebensführung 
ist, wenn wir selbst nicht tun, was wir anderen übel nehmen“, im Buddhismus (um 520 v.Chr.), „Verletze nicht andere auf Wegen, die dir 
selbst als verletzend erscheinen“, im chinesischen Konfuzianismus (um 500 v. Chr.), vgl. Lebensregel Shu: „Was man selbst nicht 
wünscht, das füge man anderen nicht zu“, im indischen Hinduismus (um 400 v.Chr.), Mahabharata-Epos: „Man soll sich nicht auf eine 
Weise gegen andere betragen, die einem selbst zuwider ist. Das ist der Kern aller Moral“, im jüdischen Alten Testament (um 200 v.Chr.), 
„Was dir selbst verhasst ist, das mute auch einem anderen nicht zu“ (Tobit 4,15), im christlichen Neuen Testament (um 100 n. Chr.), 
„Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen" (Bergpredigt, Mt 7,12; Lk 6,31), im Islam (um 600 n. Chr.),vgl. Koran Sure 16, 
125: „Niemand von euch ist ein Gläubiger, bevor er nicht für seinen Bruder wünscht, was er für sich selbst begehrt.“, in der Philosophie 
der Aufklärung (um 1700 n.Chr.), vgl. Kants Kategorischer Imperativ: „Handle so, dass die Maxime deines Wollens jederzeit Gesetz 
werden könnte.“ 

210 Dies vielleicht auch mit kirchlicher Konnotation im Sinne des bereits zitierten Fünften Gebotes Ex 20,12 und Dtn 5, 16. 
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als Versagerin, die um permanente Ent-Schuldigung bitten muss, was im bereits 

beschriebenen Umfeld katholischer Moral und Frömmigkeit gesehen werden kann. Interessant 

erscheint dabei, dass die Biografin einerseits das allabendliche religiöse Ritual als von ihren 

Selbstvorwürfen entlastend erlebt, andererseits damit das Minderwertigkeitsgefühl, nicht „gut, 

heilig, perfekt und brav zu sein“ immer wieder aufs neue verstärkt erlebt zu haben. Das 

Bestreben, diesen Idealen zu entsprechen, beschreibt einen zunächst von ihren Eltern 

erhobenen, später internalisierten Anspruch auf soziale, moralische, vielleicht auch physische 

Perfektion, dem sie zugleich zu entsprechen bemüht ist und weiß, dass er unerfüllbar bleibt. 

Die Entwicklung des Berufsideals der „Richterin“ verspricht einen Ausweg aus der inneren 

Aporie: Den moralischen und elterlichen Anforderungen einersets zu entsprechen, eine auf 

Unabhängigkeit basierende soziale Position andererseits einzunehmen und letztlich damit 

souverän über allen Auseinandersetzungen zu stehen. Als Richterin könnte sich die Biografin 

aus dem Widerstreit zwischen „Gut“ und „Böse“ herausgehoben fühlen, indem sie eine 

gänzlich eigenständige Position einzunehmen vermag. Sie wäre nicht mehr „Teil des Spiels“, 

sondern bestimmte weite Bereiche der „Spielregeln“ und könnte so eigene 

Einflussmöglichkeit durch Bewertungshoheit erleben. Nicht zuletzt böte ihr ihre 

Unabhängigkeit eine gute Distanzierungsmöglichkeit von weltanschaulichen und religiösen 

Positionierungen, die der Biografin die Erfahrung der Emanzipation von herkunftsfamilialen 

Zwängen verspräche. Als Richterin müsste sie nicht mehr „Abbitte leisten“, sondern könnte 

Anforderungen an Umkehr und Neuorientierung an andere Personen delegieren. 

Auch wenn die aktuelle Berufsausübung der Luftfahrzeugführerin zum ursprünglichen 

Berufswunsch der Richterin zunächst in Kontrast steht, so lassen sich wesentliche Parallelen 

erkennen: Beide heben die Biografin „aus der Welt heraus“, beide ermöglichen ihr ein 

ausreichendes Maß an Distanzierung. 

 

3. Textstelle:  10 / 579-584 

bekam die große Panik dass ich jetzt abhauen würde und dann kamen so von vielen 
Seiten meiner Freunde seltsame Reaktionen auf meinen plötzlichen Ausbruch so mit Mitte 
zwanzig noch mal, ähm (2) natürlich auch von meiner Familie meine Mutter hat das ganz 
schwer verknusen können die hatte allerdings ähm noch mehr daran zu knusen dass ich 
irgendwann gebeichtet hatte dass ich aus der Kirche ausgetreten bin, mein Vater weiß es bis 
heute nich (2) ähm (4) 

 

Die von der Biografin beschriebenen Reaktionen beziehen sich wahrscheinlich auf ihre 

Entscheidung, nach fast siebenjähriger Arbeit als Flugbegleiterin, mit „Mitte zwanzig“ eine 

Ausbildung als Luftfahrzeugführerin zu beginnen. Offensichtlich erlebte sie Rückmeldungen 

aus der Umgebung als verstörend, sie beschreibt diese mit der Vokabel „seltsam“, die in ihrer 
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Betonung untertrieben wirkt. Formulierungen wie „Abhauen“ und „plötzlichem Ausbruch“ 

verdeutlichen, dass die Biografin die Reaktionen auf ihre Entscheidung wenig positiv und mit 

dem Vorwurf der „Flucht“ behaftet erlebte. Die Grenze zwischen Fremdbewertung von außen 

und Internalisierung mit der Folge eigener Abwertungstendenzen erscheint fließend. 

Die hier betrachtete Äußerung zeigt die Biografin ganz in der Orientierung an den 

Bewertungen anderer, insbesondere durch den zunächst unmerklichen und unerwarteten 

Themenschwenk auf ihren Kirchenaustritt. Im Erleben der Biografin wird eine starke 

Parallele zwischen beruflicher Umorientierung und Kirchenaustritt bestehen, was den 

fließenden Themenübergang erklären könnte. Möglicherweise erlebte die Biografin ihre 

Berufsentscheidung zur Pilotin ähnlich befreiend wie ihren Kirchenaustritt. Ganz im Sinne 

eines sich in seiner Bewertungsfähigkeit sukzessive entwickelnden Bewusstseins211 fokussiert 

die Biografin ihre Eltern, deren Reaktionen aufgrund ihres unterschiedlichen Umgangsstiles 

entsprechend verschieden ausfallen. Der Vater kann auf ihre Entscheidung, aus der Kirche 

auszutreten, nicht (offen) reagieren, da er nicht informiert wird. Vielleicht aus Resignation in 

ihrem Wunsch nach Anerkennung durch den Vater versucht sich die Biografin vor seiner 

möglicherweise abwertenden Reaktion zu schützen. Damit würde die Biografin einerseits 

zeigen, dass sie mit den an ihr selbst erlebten verletzlichen Seiten inzwischen schonender 

umzugehen gelernt hat. Die Kehrseite dieses Verhaltens läge in dem Erleben einer immer 

noch ausbleibenden Befreiung vom väterlich geprägten Bewertungshorizont. 

Allerdings verschont die Auseinandersetzung der Biografin mit ihrer Mutter sie weder von 

der wahrscheinlich gefürchteten Abwertung, noch von den damit verbundenen 

Kommunikationsmustern: Zwar entfällt nun die kirchliche Instanz, die eine Beichte 

einfordert, sie wird aber durch die Biografin sofort durch die Instanz der Mutter ersetzt. 

Insofern konfrontiert sich die Biografin erneut mit systematischer Defizitqualifizierung und 

schlechtem Gewissen. 

Die Mutter reagiert nicht mit offener Konfliktäußerung, sondern mit einer versteckten 

Beziehungsaussage. Die Biografin verwendet dafür zweimal das Wort „(ver)knusen“, das 

zunächst wie eine Selbstaussage der Mutter wirkt und etwa bedeuten könnte: „Meine 

Entscheidung konnte meine Mutter nur schwer ertragen“. Bei genauerem Hinsehen jedoch 

steht dahinter eine Aussage über die Beziehung zwischen Mutter und Tochter (der Biografin). 

Das Wort „knusen“ zeigt etymologisch aus dem Norddeutschen die Bedeutung von „nicht 

leiden können“. Das aus der Berliner Umgangssprache eingedrungene Wort hieß ursprünglich 

                                                 
211 Vgl. die Arbeiten von Kohlberg und Piaget (Piaget, 1954; 1945 ;Kohlberg, 1964; 1974;  s.a. Oerter & Montada, 2002: 738-763). 
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„zermalmen“, „verdauen“ (Kluge, 1999:  858).212 Die Etymologie macht deutlich, dass das 

beinahe zärtlich klingende Wort „knusen“ einen harten beziehungsabwertenden Inhalt 

bereithält, den die Biografin insbesondere vor dem Hintergrund, dass er vom einzigen 

gleichgeschlechtlichen Familienmitglied ausgesprochen wird, entsprechend hart getroffen 

haben wird. 

 

Zusammenfassend ergibt sich allgemein ein Bild des Erlebens im Wechselspiel zwischen 

individuellem Selbstwert und gesellschaftlicher Rollenanerkennung. Die triviale Feststellung 

wechselseitiger Bedingtheit findet in der hier analysierten konkreten Ausprägung ihre 

Bestätigung. Persönliche Positionierung sowie Selbstwerterleben folgen den 

gesellschaftlichen Rollenzuweisungen und - häufig genderspezifischen - Bewertungen. 

Subjektives Erleben kann im vorliegenden Fall sowohl als Ausgangspunkt aktiver 

Problemlösungsstrategie wie auch als Ursache dysfunktionalen Copings und hemmender 

Geschlechterrollen- und Berufszufriedenheit begriffen werden. 

 

 

3.1.5. Feinanalysen 

3.1.5.1. Feinanalyse der ersten Textstelle 
 

Ähnlich einer medizinischen Biopsie möchte die Feinanalyse eine textliche 

„Gewebeprobe“ ziehen, um die Mikrostruktur eines schwierigen Textabschnittes sichtbar zu 

machen. Dieser methodische Schritt versteht sich als Ergänzung bei der Verifizierung bzw. 

Falsifizierung der Hypothesen zur Makrostruktur biografischer Selbstrepräsentation. 

Hier ist eine prägnante Textpassage gewählt, deren Bedeutung durch die zunächst 

unverständliche Irritation der Biografin gesteigert erscheint. 

 

Feinanalyse 3, 138-142 

… was ich// ja nie wollte, nämlich ähm mich nich traue ähm (1) meine Vorstellungen äh zu 
leben und mich ähm genauso unterordne und der Mann kriegt das beste Stück Fleisch und 
natürlich mach ich den Haushalt und mach die Wäsche obwohl ich selber auch noch ‘n Job 
hab /mhm/ und so weiter und so fort (2) 

 

1. ich bin meiner Meinung nach ‘n  
2. bisschen- ich weiß nich ob ich zu früh 
3. eingeschult worden bin oder ob ich,  
                                                 

212 Deutlicher noch bei Lutz Röhrich, der den Bedeutungsgehalt des „jemanden nicht ausstehen können“ prägnanter benennt: „… zuerst 
wurde [die Redensart] - immer in negierter Form - auf schwerverdauliches Essen angewandt, dann jedoch auf unerträgliche Menschen 
übertragen“  (Röhrich, 2001: 1672). 
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4. eben aufgrund dieser dörflichen  
5. Umstände nich entsprechend gefördert worden bin. ((schmatzt)), 
6. ähm. aber ich (2) bin im Grunde (2) nnn (1)  
7. jetzt hab ich den Faden verloren ich weiß 
8. nich mehr worauf ich raus wollte 
 

#Genau#, und ich war-, mm #ich weiß nich ob ich zu jung war, sondern äh#  
genau dass ich in die Schule gegangen bin oder ob das einfach-, also es es war auf jeden 

Fall ähm, es war prägend, dass ich immer die Klassenjüngste war (1) ähm (1) da mir das 
alles sehr leicht fiel und mir alles zuflog war ich natürlich ähm auch Klassenbeste und damit 
äh so’n bisschen Außenseiter. /mhm/ auch wieder mal Außenseiter, 

 

 

Der Textausschnitt erscheint im Interviewfluss wie aus dem Zusammenhang gerissen, die 

Biografin berichtet vor- und nachher von den Umständen nach Ablegen ihres Abiturs und des 

Zusammenzuges mit ihrem damaligen Freund. Die hier zur Feinanalyse herausgeschnittene 

Sequenz lässt den inhaltlichen Bezug auf die Zeit der Einschulung der Biografin zurückfallen, 

was als Indiz dafür gewertet werden kann, das es für die Biografin um eine Thematik geht, die 

sie sehr betrifft und die sie nahezu über ihre gesamte Lebenszeit als virulent erlebt hat und 

noch erlebt.  

Der Rahmen benennt die Außenseiterinnenthematik als zentral. Als „Klassenjüngste“ 

fühlte sich die Biografin über weite Strecken der Klassengemeinschaft nicht zugehörig und 

musste in diesem Gefühl eine Parallele zu ihrer Herkunftsfamilie erleben. Auch dort standen 

ihre Positionierung und Zugehörigkeitsgefühl immer wieder zur Disposition. Die Biografin 

sieht die Ursache für ihr Leiden in einer wahrscheinlich zu frühen Einschulung, wofür 

zuvorderst ihre Eltern als Verantwortliche in Frage kommen. Im Blick auf die Parallelität des 

Außenseiterinnenerlebens sowohl in der Schule als auch zu Hause konzentriert sich eine, 

wenn auch vorsichtig formulierte, Schuldzuweisung auf die Eltern. Die darin erkennbare 

Externalisierungsbewegung könnte die Biografin entlasten und sie von Gedanken der eigenen 

Beteiligung an Außenseiterkonstellationen befreien. Die Biografin macht andere Personen für 

ihre Misere verantwortlich, seien es die Eltern, die sie zu früh eingeschult haben, seien es die 

Dorfbewohner und ihr Milieu, das sie zu wenig gefördert hat, und entlastet sich damit 

einerseits von eigenen Verantwortlichkeiten, andererseits sieht sie sich abhängig von 

Entscheidungsbefugnissen anderer. 

Es darf als wahrscheinlich gelten, dass die Biografin unter dem Zustand des Nicht-

Dazugehörens gelitten hat - vielleicht tut sie es bis heute - , was das Empfinden von 

Aggression und Wut ebenso wie von Ohnmacht und Minderwertigkeitsgefühlen gegenüber 

den Eltern wahrscheinlich macht. Insgesamt lässt die Präsentation der Biografin vermuten, 
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dass die möglichen Gefühle den Mitgliedern der Herkunftsfamilie gegenüber kaum 

verbalisiert, im Laufe der Jahre vielleicht sogar zunehmend weniger empfunden werden 

konnten. Vielleicht lässt sich auf diese Weise das Erlernen eines Affektisolierungs-Musters213 

im Umgang mit Ausgrenzung und erlebter Abwertung rekonstruieren, das der Biografin eine 

Reaktualisierung schmerzlicher Erfahrungen erspart. 

Bedeutend scheint der plötzlich anmutende Riss im Erzählfluss, der um so mehr auffällt, 

als die Biografin mehrere „innere Anläufe“ braucht, um den Erzählfaden wieder aufnehmen 

zu können. Ursachen dafür können sowohl in der konkreten Erzählsituation, der Beziehung 

zum Interviewer als auch auf thematischer Ebene gesucht werden. Möglich erscheint 

insbesondere eine unbewusste Sperre gegenüber einem Thema, das die Biografin auch aktuell 

belastet, sodass eine als unkontrolliert erlebte Verbalisierung unmöglich wird. Sowohl der 

Themenkreis des Außenseiterinnendaseins, wie auch die Selbstwertthematik werden hier als 

wesentlich angenommen werden dürfen. Der berufliche Kontext der Biografin, der 

„Kontrolle“ ebenso wie ein „Herausheben aus beziehungsdynamischen Zusammenhängen“ 

verspricht,214 würde ihr eine Bewältigungsmöglichkeit bieten. 

Ein weiterer Themenkreis wird durch die Genderthematik eröffnet. Es ist auffällig, dass die 

Biografin ihren Leidenspunkt („Außenseiterrolle“) in maskuliner Form beschreibt, alle 

weiteren Positionsbeschreibungen („Klassenbeste“, „Klassenjüngste“) jedoch in femininer. 

Möglicherweise ist das Erleben der Außenseiterinnenrolle und von Depotenzierung stark mit 

dem Geschlechterrollenempfinden der Biografin verknüpft. Diese Hypothese würde der 

Beobachtung des stockenden Redeflusses einem männlichen Interviewpartner gegenüber eine 

weitere Bedeutung geben. 

Dieser Blickwinkel wird in der der zweiten und abschließenden Feinanalyse besonders in 

den Mittelpunkt rücken. 

 

 

3.1.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle 
 

Die folgende zur Feinanalyse ausgewählte Textsequenz ist eingebettet in die Darstellung 

der Erfahrungen der Biografin als Berufsanfängerin im Cockpit. Der Textausschnitt sticht 

durch eine narrative Überzeichnung sowie durch die Verschränkung der Selbstwertthematik 

im eigenen- wie im Fremderleben heraus. 

                                                 
213 Die Affektisolierung ist ein Modell aus der psychoanalytischen Theorie der Abwehrmechanismen. Sie beschreibt das Fehlen oder die 

Dämpfung eines normalerweise spontan auftretenden Gefühls in einer bestimmten Situation, vgl. z.B. Brenner, 1984: 88. 
214 Vgl. Semantik des Fliegens: sich abheben, oben sein, „über-menschlich“ sein, Überblick haben, Kap. 1.2.1. 
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Feinanalyse S. 7, 425-427 

… so’n nägelkauendes Bürschchen, nich dass ich was gegen Nägelkauen hab, ich hab 
jahrelang selber Nägel gekaut, ja also das hat bei mir auch erst äh aufgehört nachdem die 
Warzen dann alle so da drunter weg waren dann hab ich langsam aufgehört mit dem 
Nägelkauen, aber ähm da war ich schon achtzehn (2) 

 

1. aber der kaute immer  
2. noch Nägel als Pilot, ((lacht)) und war  
3. herablassend mir gegenüber und ich hab  
4. gedacht „Bürschchen was du kannst  
5. das kann ich glaub ich auch“  
6.  ((lacht bisschen)) dann kam  
7. wieder so’n bisschen dieser alte Ehrgeiz, ähm (1)  
 

ähm (1) aber einfach nich der Mut dazu, immer noch, Angst, Unterdrückung, also kein 
Selbstbewusstsein ich bin einfach aus aus dieser Beziehung herausgegangen, und hab dann 
erst mit Siebenmeilenschritten äh erstmal nachgeholt was ich da sieben Jahre lang verpasst 
hatte auch an an Ausbau meines eigenen Selbstbewusstseins ne /mhm/ ich war echt ganz 
ganz klein mit Hut (1) … 

 

 

Die Biografin stellt eine Problematik um das Selbstbewusstsein ins Zentrum der hier 

vorgestellten Interviewsequenz. Der Ansatz der Beschreibung einer anderen Person wechselt 

schnell in eine Selbstbeschreibung um das Fingernagelkauen und dessen explizite Bewertung. 

Nach landläufiger Meinung ist das Symptom der Onychophagie Zeichen von psychischem 

Druck und Angstzuständen der Betroffnen mit selbstverletzenden und autoaggressiven 

Zügen.215 Entsprechend schildert die Biografin ihre eigene Betroffenheit während eines 

Lebensabschnittes in ihrem Jugendalter, in dem sie sich unsicher in ihrem Körperbild erlebte 

und in dem sie Warzenbildung bekämpfen wollte. 

 

In der aktuellen Bewertung der Biografin scheint ein nagelkauender Kollege ein Mensch 

zu sein, der weder seiner Berufsrolle noch seinen aktuellen Aufgaben gerecht werden kann. 

Die depotenzierende Darstellung des Kollegen („Bürschchen“) und die Erzählung im Perfekt 

lassen ein Distanzierungsbedürfnis der Biografin vermuten, die in Ekel- und 

Ablehnungsgefühlen sowohl gegenüber dem Kollegen als auch gegenüber ihrem vormals 

eigenen Verhalten begründet sein können. Bereits beschriebene Bewältigungsstrategien von 

                                                 
215 Neueren Forschungen zufolge scheint dies widerlegt, da sich das Phänomen auch in Situationen mit sozial sicheren, ausgeglichenen 

Menschen in entspannter Atmosphäre zeigt. Dennoch gelten Schockmomente, Elternstreit, Alkoholismus eines Elternteils oder 
psychische Traumata als wesentliche Ursachen (vgl. Fricke & Hand, 2007).  Weitergeführt wurden diese Überlegungen in einem oral-
habit-Konzept, nachdem Parafunktionen wie Zähneknirschen, Lippen- und Wangenbeißen, Fingernägelkauen etc. in der Kindheit 
erworben werden und sich - abhängig von verschiedenen Faktoren - in das Persönlichkeitsprofil eines Menschen integrieren können (vgl. 
Strömer, 2007). 
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Distanzierung durch Affektisolierung scheinen zu greifen. Wahrscheinlich spiegeln sich in 

dieser Präsentation aktuelle rationalisierende Rollenbilder wie: „Ein Pilot kaut keine Nägel“, 

„Er ist gelassen und den ihm entgegentretenden Anforderungen jederzeit souverän 

gewachsen“. 

Eine thematische Wende erlangt der Textausschnitt an der Stelle, an der die Biografin 

explizit die Beziehung zwischen ihr und der anderen Person beschreibt. Er war in ihrer 

Wahrnehmung herablassend ihr gegenüber, sie fühlte sich seiner Machtausübung ausgeliefert. 

Es entsteht der Eindruck, dass die damit verbundene Kränkung auch aktuell wirksam ist. Die 

Biografin scheint unmittelbar darauf zu reagieren, indem sie - trotz aller versuchten Kontrolle 

- ihr Gegenüber abwertet, sei es in ihrem spontan gezeigten Lachen, sei es in ihrer 

unbewussten Strategie, das Gegenüber zu schwächen, um sich selbst stärker zu fühlen. 

Dennoch fühlt sich die Biografin zu einer offenen Auseinandersetzung nicht in der Lage, sie 

hat „gedacht“ statt „gemacht“. Eigenes Defiziterleben ist darüber hinaus in der Einschränkung 

des „glaub ich“ in der umgangssprachlichen Redewendung „was du kannst, kann ich auch“ zu 

erkennen. Im Blick auf das Geschlechterverhältnis fällt auf, dass mit der Verwendung des 

Diminuitives „Bürschchen“ Konnotationen an ein Eltern-Kind-Verhältnis anklingen. Das 

damit implizierte Hierarchiegefälle216 kehrt die Machtasymmetrie der expliziten 

Kommunikation und wohl auch der Berufspositionen um und hilft der Biografin aus der von 

ihr als demütigend erlebten Situation. 

Das Wechselspiel zwischen Abwertung und Gegenabwertung, zwischen Aggression und 

Gegenaggression, könnte als spezifische Kontaktaufnahme verstanden werden. Beide 

Personen würden durch die inszenierte Rivalität in größere Nähe zueinander gebracht. Die 

Bedeutung von Kompetenz und Konkurrenz erscheint wesentlich im Kontext von Selbstwert 

und Ringen um Anerkennung durch ein Gegenüber. Die Art und Weise, wie die Biografin 

sich dabei selbst schwächt, legt die Vermutung nahe, dass Kompetenz („was du kannst, kann 

ich …“) als rationalisierende Chiffre für tiefergehende Fragen verwendet wird: Fragen nach 

Selbstwert, nach Wertigkeit der Geschlechterrolle, vielleicht nach Machtausübung und 

Beziehungsgestaltung. Eine direkte Konfrontation mit der Person gegenüber scheint die 

Biografin zu vermeiden und die Strategie einer „inneren Entmachtung“ fortzusetzen. Sie lacht 

jedenfalls ein zweites Mal. Ob dies allerdings im Blick auf einen Abwertungsimpuls ihres 

Gegenübers geschieht oder in Erinnerung an ihre Ressourcen eigenen Ehrgeizes, kann nicht 

entschieden werden. Explizit rekurriert sie auf ihren Ehrgeiz, der in ihrer Präsentation „kam“, 

quasi ohne ihre eigene Initiative. Möglicherweise beschreibt die Biografin damit einen 

                                                 
216 Aus dieser Perspektive werden Eltern mächtiger eingeschätzt als ihre Kinder u.a. wegen ihrer Sanktionierungsmöglichkeit. 
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zentralen Vorgang, den sie bereits häufig erlebt hat: Es bedarf eines externen Anreizes, damit 

sie sich (ausreichend) herausgefordert fühlt, sich ihres Selbstwertes bewusst zu werden und 

diesen in die Auseinandersetzung mit dem Gegenüber einzubringen, um eine ausreichend 

sichere und mächtige Position zu erringen. 

 

Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich auch in der Zuspitzung der nun folgenden 

Kontrastierung von erzählter und erlebter Lebensgeschichte und dem Versuch der 

Typenbildung, wodurch die beiden hier präsentierten Feinanalysen tendenziell als 

Verifizierung der vorangegangenen Analyseergebnisse gewertet werden können. 

 

 

3.1.6. Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen 
 

Auffallend erscheint, dass die Biografin sich selbst konsistent erlebt und das, was sie 

präsentiert, selbst als den authentischen Kern ihrer Persönlichkeit bewertet. Widersprüche 

darüber hinaus zu erkennen, ist ihr nur ansatzweise möglich, an vielen Stellen lässt sie deren 

unbewusste Wahrnehmung erkennen. 

 

1. Während der gesamten Eingangserzählung zeigt sich die Biografin als dynamische, 

zielorientierte Frau, die während ihres bisherigen Lebenslaufes Außergewöhnliches erlebt und 

geleistet hat. Dabei zeichnet sie ein nahezu dramatisches Bild der Entwicklung von einer 

durch Minderbewertung und Demütigung gekennzeichneten Kindheit hin zu einem Er-

wachsenenleben, das durch multiple Anforderungen des Berufsbildes der Pilotin, 

internationale Kontakte sowie politisches Engagement das Gepräge eines Managementjobs 

auf gehobener Ebene trägt. 

Auch im Interviewverlauf spiegelt sich diese Entwicklung in Form einer Doppelung: Mit 

Unsicherheiten während des Gespräches versucht die Biografin einerseits offen umzugehen, 

andererseits präsentiert sie sich unreflektiert im Blick auf die Reproduktion kommunikativer 

Muster, die ihren Ursprung im herkunftsfamilialen Kontext haben dürften. 

2. Als Kern der Kontrastierung dürfte das Thema der Akzeptanz durch Andere und die 

Zugehörigkeit zur Bezugsgruppe gelten. Das als überwunden präsentierte Trauma der väterli-

chen Missachtung bricht sich in aktuellen Bezügen im Kollegenkreis erneut Bahn.  

Ähnlich verhält es sich mit dem Themenkreis um gesellschaftlichen Status durch erbrachte 

Leistung. Der Kampf mit dem Vater um Anerkennung der eigenen überdurchschnittlichen 

Leistung, von dem sich die Biografin emanzipiert wähnt, scheint in aktuellen Arbeits-
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beziehungen eine Neuauflage zu erfahren. Eine Reaktivierung desselben Beziehungsmusters 

auch in der aktuellen Interviewsituation zwischen Biografin und Interviewer kann nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

3. Wesentlicher Teil des Themenkreises ist die Genderfrage. Die Biografin sieht den von 

ihr erlebten erschwerten Start aus einer Familie traditionellen katholischen Milieus patriar-

chaler Prägung in engem Zusammenhang mit der Zuschreibung des sozialen Geschlechtes. 

Die Verknüpfung mit der Akzeptanz- und Leistungsthematik manövriert sie in eine aussichts-

lose Situation: Trotz überdurchschnittlichen Leistungswillens und -vermögens erlebt sie die 

angestrebte Befreiung als nicht erreicht. Bei aller Präsentation von Emanzipation und gesell-

schaftlichem Status und damit erreichter persönlicher Unabhängigkeit zeigt sich die Biografin 

als deutlich am männlichen Vorbild orientiert. Die Aussichtslosigkeit der Situation für die 

Biografin korreliert unmittelbar mit der Akzeptanz durch die Herkunftsfamilie und deren 

Umwelt, die auf der Einnahme der weiblichen Rolle beruht, die Status und Unabhängigkeit 

ausschließt. 

Was sich in der Familie als Chance darstellt, indem kommunikative Fähigkeiten in 

besonderer Weise ausgebildet werden können, zeigt sich gleichzeitig als Schwierigkeit: Die 

Biografin empfindet es als nahezu unmöglich, sich gegen die männerdominierte Umwelt in 

der Herkunftsfamilie als einzige weibliche Nachkomme durchzusetzen und eine Position zu 

behaupten. Eine Unterstützung durch das mütterliche Vorbild entfällt in der Präsentation: 

Weibliche Rollen werden nicht gesehen und erwähnt, es ist nicht erkennbar, ob und wie sich 

Frauen an (familiären) Entscheidungsprozessen beteiligt haben - weder emotionale Gestimmt-

heiten noch Aktivitäten sind erkennbar. 

 

4. Das in der Herkunftsfamilie wurzelnde und von der Biografin als positiv für ihre eigene 

Karriere dargestellte Leistungsniveau offenbart gleichzeitig eine für die Biografin 

problematische Schattenseite: Sie konnte keine konsistente Akzeptanz in einem männlich 

dominierten Arbeitsumfeld erfahren und bleibt darüber hinaus bis ins gegenwärtige Alter von 

43 Jahren kinderlos. Die Biografin zeichnet von sich ein ambivalentes Bild zwischen 

perfektionierter Selbstdarstellung einerseits und andererseits latenten Minderwertigkeitsge-

fühlen andererseits. So präsentiert sie sich im Hinblick auf ihr Selbstwertgefühl ambivalent. 

Es zeigt sich im Rekurs auf ihre Familiengeschichte deutlich angegriffen, im Blick auf ihren 

heutigen beruflichen Status jedoch als fest und erprobt. 
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5. Die Biografin zeigt als Copingstrategie den Versuch, Gefühle von Abwertung und De-

mütigung affektiv zu isolieren, um sich schmerzliche Reaktualisierungen zu ersparen. In ihrer 

Darstellung sind explizite Verbalisierungen emotionaler Erlebnisinhalte kaum zu finden, sehr 

wohl aber narrative Präsentationen, die diese transportieren. Die Biografin zeichnet einen Bo-

gen, ausgehend von Demütigungs- und Abwertungserfahrungen in Kindheit und Herkunfts-

familie hin zu Befreiung durch Leistungsfähigkeit als erwachsene Frau im Beruf der 

Luftfahrzeugführerin. Dabei kann das Bild des Fluges vom Start am Boden hinauf zur 

Reiseflughöhe durchaus auf die von der Biografin präsentierte Entwicklungsbewegung 

Anwendung finden. In Überblick und Kontrolle über die Situation erfährt sie eine Befreiung 

aus schmerzlich erlebten Zwängen. Im Erreichen einer ausreichend mächtigen Position - 

technikorientiert wie auch beziehungsorientiert - erlebt die Biografin Sicherheit, den 

herkunftsfamilialen Grundkonflikt bestanden und Platz sowie Existenzberechtigung erreicht 

zu haben. 

 

3.1.7. Typenbildung: „Phoenix aus der Asche“ 
 

Pointiert dargestellt verkörpert die Biografin einen Typus, dessen Entwicklung eine 

aufsteigende Linie aus einer als defizitär erlebten Startposition hinein in eine als strahlend 

wahrgenommene Gegenwart beschreibt. Der Mythos des Phoenix legt sich auch wegen des 

Flug-Bildes nahe. Mit Phoenix wird ein reiherähnlicher Sonnenvogel bezeichnet, der in 

antiker Zeit als Verkörperung des Sonnengottes Re217 bzw. Osiris218 galt (vgl. Coenen, 1990). 

Der mythische Vogel muss sterben, um aus seiner Asche neu aufzuerstehen (vgl. Aigner, 

Mauritsch-Bein, et. al., 2002).219 

Der Lebenslauf der Biografin zeigt im Überblick eine entsprechende Struktur: Eine quasi 

„im früheren Leben“ weit zurückliegende (tendeziell abwertend) dargestellte Kindheit und 

frühe Adoleszenz wird nach einem Transformationsprozess zurückgelassen und in aktueller 

Identität zu neuem Leben erweckt.  Diese Konstruktion erinnert an die Redewendung „Wie 

ein Phoenix aus der Asche“ für etwas, das schon verloren geglaubt war, aber in neuem Glanz 

wieder erscheint. 

Gemäß dem Mythos baut der Vogel, wenn er das Alter von 500 Jahren erreicht hat, sich 

                                                 
217 In anderen Quellen wird „Re“ auch „Ra“ genannt, in der altägyptischen Religion ist er der Sonnengott oder die Sonne selbst. In der 4. 

Dynastie nahm der ägyptische König den Titel »Sohn des Re« an, im Neuen Reich galt dieser als „Bild“ des Re und verschmolz teilweise 
mit Aton. 

218 Osiris ist ein ägyptischer Gott, Sohn des Erdgottes Geb und der Himmelsgöttin Nut. Nach älterer Überlieferung ertrinkt Osiris, nach 
einem jüngeren Mythos wird er von Seth ermordet, von seiner Frau und Schwester Isis jedoch wieder belebt, die von ihm den Sohn Horus 
empfängt. Horus besteigt den Thron der Lebenden, während Osiris im Totenreich regiert. Osiris wird als Mumie mit Krummstab und 
Geißel dargestellt. 

219 Der Name wird über das griech. „Φοίνιξ“, aus dem altägyptisch „benu“ ≈ „leuchten“ hergeleitet und wurde zum lateinischen „Phoenix“. 
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selbst(!) ein Nest aus Gewürzkräutern und endet sein Leben in Wohlgerüchen. Aus seinem 

Leib aber geht ein neuer Phoenix hervor, der - sobald er kräftig genug ist - das Nest mit dem 

toten Vater zum Tempel des Sonnengottes in der ägyptischen Stadt Heliopolis trägt (vgl. Feix, 

2006 II: 73; vgl. Ovidius Naso & Breitenbach, 1988 XV: 392-407).220  

Der Mythos berührt damit zentrale Themen aus dem Leben der Biografin. Zum einen ist 

die Aufgabe angesprochen, das ambivalente Verhältnis des einerseits bewunderten221 

andererseits die elterliche Zuwendung vorenthaltenden Vaters zu integrieren222, zum anderen 

beschreibt die mythologische Figur treffend die individuelle Unabhängigkeit, die auch der 

Biografin eigen ist, sich ohne externe Hilfe, sogar gegen äußere Widerstände aus einer Misere 

zu befreien. Es braucht eine machtvolle Figur, um sich aus eigener Kraft aus dem bisherigen 

Leben zu erheben. 

Die Biografin beschreibt einen vielschichtigen Wandlungsprozess, der sie sowohl aus dem 

sozialen Status ihrer dörflichen Heimat223 als auch aus der Beschränkung finanzieller 

Verhältnisse224, wie auch aus der Festlegung auf Geschlechtsrollenstereotypen225 herauslöst. 

Dabei scheint die unbewusste „Rettung“ des Vaters und seiner Identität eine nicht 

unbedeutende Rolle zu spielen. Wie im Mythos versetzt ein Ortswechsel, der durch eine 

„Flugbewegung“ ermöglicht wird die Biografin in die Lage. In der Interpretation kann in 

zweifacher Hinsicht daran gedacht werden: erstens durch die Analogie zwischen dem Flug 

des Phoenix einerseits und den realen Flügen der Biografin im Rahmen ihrer beruflichen 

Tätigkeit andererseits. Darüber hinaus zweitens durch die mögliche Entsprechung zu einer 

„inneren Bewegung“, die die Biografin in die Lage versetzt, die Kluft zwischen herkunfts-

familialer Prägung und aktuellem Lebenswandel sozusagen rational zu überbrücken. 

Diese Kluft wird nicht nur durch den Wandlungsprozess ihres sozialen Status und der 

explizit präsentierten Unabhängigkeit von väterlich-männlichen Figuren, sondern auch durch 

die Entfernung vom Wertebild der katholisch geprägten Sozialisation im Heimatdorf 

gekennzeichnet, welche durch die bildimmanenten Wechsel zwischen Boden (Fläche) und 

Flug (Raum) treffend beschrieben werden. 

Am Rande bietet die Interpretation des im Mittelalter viel gelesenen „Physiologus“ 

insofern eine eigene Interpretationsebene an, als dieser in seinem siebten Kapitel den 

Übergang des Phoenix vom alten in ein neues Leben auf Tod und Auferstehung Jesu Christi 

bezieht (vgl. Hutter, 2006, Schönberger, 2001, Fink, 1996: 258). Das gesamte Spektrum 
                                                 

220 In der Spätantike wurde der Phoenix dann zum Symbol der Unsterblichkeit, da er die Fähigkeit hatte, sich zu regenerieren, wenn Feinde 
ihn verwundet hatten. 

221 Der Vater hatte sich vom Schneider zum Diplomverwaltungswirt weitergebildet (1 / 32ff; 1 / 59 - 2 / 64). 
222 Vgl. Textstelle 4 / 204-208. 
223 Vgl. Textstelle 1 / 75-93. 
224 Vgl. Textstelle 10 / 589. 
225 Vgl. Textstelle 1 / 109-114. 
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kirchenhistorischer Bilder von „Verbrennung“ und Entschuldungsritualen im weiteren Sinne 

kommt dabei für die metaphorische Annäherung in den Blick.226 

Dass der Phoenix selbst Feuer an sein Nest lege und aus den Flammen neu entstehe, wird 

heute als eine späte hellenistische Legende gewertet, nach der sich der Phoenix am Ende in 

sein Nest hinein setzt und verbrennt. In dieser Version bleibt nach dem Erlöschen der 

Flammen ein Ei zurück, aus dem nach kurzer Zeit ein neuer Phoenix schlüpft. Die Analogie 

stellt in den Vordergrund, dass die „Transformation“ von der Biografin durchaus als 

schmerzvoller Prozess erlebt worden ist, den sie erst retrospektiv positiv bewerten kann. Die 

Mythosvariante beinhaltet Anklänge eines Passageritus in den Bildern von Asche und Ei (vgl. 

Biedermann, 1994: 36f, 109f), die eine leichte Translation auf die hier dargestellte Biografie, 

insbesondere den Transformationsprozess227 zulassen. 

 

Neben der traditionellen Symbolik greift aus heutiger „wiedererstandener“ Sichtweise der 

Biografin auch moderne Metaphorik: Der Phoenix hat als Symbol- und Wappentier eine weite 

Verbreitung gefunden228 und ist sowohl in moderner Phantasyliteratur229 als auch in 

Verfilmungen230 seinerseits wiedererstanden. Auch insofern die Metaphorik in den modernen 

Sprachgebrauch Eingang gefunden hat, passt sie auf den Typus der Biografin. Als 

interessantes Detail sei nebenbei erwähnt: Aus dem Lebenslauf kann geschlossen werden, 

dass die Biografin im Rahmen ihres Ausbildungsprogramms sich für einige Monate in der us-

amerikanischen Stadt Phoenix231 aufgehalten hat Dieser Aufenthalt dürfte als Auslands- und 

Alleinflugerfahrung einen maßgeblichen Anteil an dem von ihr selbst beschriebenen Trans-

formationsprozess gehabt haben. 

Insofern kann der Name „Phoenix“ auch im zeitlich-linearen Blick auf die Biografie der 

hier vorgestellten Interviewpartnerin als Chiffre für eine Verwandlung vom alten zu einem 

neuen Leben hin gelten, die sie selbst in den Mittelpunkt stellt. 

 
                                                 

226 Interessanterweise gibt es auch in kirchlicher Frömmigkeitstradition den Mythos eines Vogels - meist eines Pelikans -,  der zum Symbol 
des Opfertodes Christi und der aufopfernden Elternliebe wurde. Die Tatsache, dass nistende Alttiere den Schnabel zur Brust biegen und 
die Nestlinge mit im Kehlsack mitgeführten Fischen nähren, führte zu der Fehlbeobachtung, die Eltern würden sich die Brust aufreißen, 
um die Jungen mit ihrem Blut zu füttern (vgl. Biedermann, 1994: 328f). 

227 Vgl. Textstellen 3 / 151 - 4 / 242; 9 / 544 - 10 / 629, 11 / 677 - 12 / 747. 
228 So findet sich der Phoenix z.B. im Stadtwappen von Bechtsrieth, Oberpfalz (http://de.wikipedia.org/wiki/Bechtsrieth) und hat darüber 

hinaus in vielfältiger Weise in die Heraldik Eingang gefunden. Auch in postmodernen Zeiten erfreut sich seine Symbolkraft deutlicher 
Beliebtheit z.B. in Produkt- oder Firmennamen, Vereinigungen u.v.a.m. Die irisch-republikanische Freiheitskämpferorganisation der 
Provisional IRA (PIRA) hat beispielsweise den Phönix zu ihrem Symboltier erkoren. 

229 In den „Harry Potter“-Romanen von Joanne K. Rowling erscheint ein Phönix an verschiedenen Stellen (insbesondere Rowling, 2003). In 
der Videospielreihe „Final Fantasy“ tritt ein Phönix als Wesen auf, das vom Spieler herbeigerufen werden kann und an verschiedenen 
Stellen in das Spielgeschehen eingreift, in „Age of Mythology“ und „Warcraft 3“ kann ein Phönix beschworen werden, der sich durch 
seine eigene Hitze Schaden zufügt und sich bei seinem Tod in ein Ei verwandelt, aus dem er wieder aufersteht. Die Liste ließe sich 
fortsetzen. 

230 Der Titel des Films „The Flight of the Phoenix“ (Aldrich, 1965, Neuverfilmung 2004) nimmt ebenfalls Bezug auf die Fähigkeit des 
Phönix, aus seiner eigenen Asche wieder zu erstehen. In dem Kinofilm „Star Trek: Der erste Kontakt“ (1996) ist „Phoenix“ der Name des 
ersten überlichtfähigen Raumschiffes der Menschheit. 

231 Phoenix ist Hauptstadt und größte Stadt des Bundesstaates Arizona, USA, am Salt River mit 1,39 Mio. Einwohner. 
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Unter dem Analysefokus „Macht“ stellt die Biografin im Klassifikationsschema nach 

MacClelland den „Typus I“232 dar. Als Objekt der Machtausübung steht für die Biografin das 

Selbst im Vordergrund, das aber auf eine außerhalb des Selbst angesiedelte Machtquelle 

angewiesen ist. Die Gesamtdarstellung der Biografin zeigt ihren Lebenslauf als Versuch, 

Einfluss auf die eigene Biografie zu gewinnen. Der von MacClelland gezogene Verweis auf 

die aus dem psychoanalytischen Modell entwickelte „orale Phase“, in der sowohl die 

Abhängigkeit von äußeren Mächten233 am größten ist, zugleich aber aus dieser Abhängigkeit 

ein ähnlich absolutes Gefühl der eigenen Stärke erwächst, illustriert das Machtverhältnis 

zwischen der Biografin und ihrem Arbeitgeber auf ambivalente Weise. Einerseits fühlt sie 

sich von der männerdominierten Umgebung abhängig und eingeengt, andererseits verleiht ihr 

gerade dieses Umfeld Selbstkontrolle, sozialen Status und Distanzierungsmöglichkeit zu ihrer 

herkunftsfamilialen Situation. Im psychoanalytischen Modell weitergedacht, kann in der 

Bewältigungsstrategie sowohl „heftige Aktivität [als auch] … weitgehender Rückzug … in 

der Dialektik von (narzisstischer) Allmacht und Ohnmacht“ (König, 2007: 126 ) abwechselnd 

wieder erkannt werden. Eine „Unterordnung wird aber nicht als Unterwerfung, sondern als 

eigene Stärke erfahren“ (ebd.).234 Das Moment der Unterordnung, also der Einordnung in ein 

männlich dominiertes und konnotiertes System durch die Biografin, wird von ihr als eigene 

Stärke erfahren. Aanlog dazu kann die Ablösung von der abgewerteten mütterlich-weiblichen 

Geschlechterrolle durch die Orientierung an der männlichen Rolle qua Leistung und Streben 

nach Status und Macht als implizite Unterordnung verstanden werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Vgl. Kap. 1.3.8. „Typologisierende Perspektiven“. 
233 Damit ist konkret die Mutter gemeint, z.B. in den Textstellen 3 / 133- 135; 3 / 175; 6 / 334f; 10 / 587. 
234 Vgl. z.B. Textstellen 16 / 1018 - 17 / 1026;  17 / 1041-1048; 19 / 1161-1168. 
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3.2. Rekonstruktion biografischer Strukturen von „Roland Garros“ 
 

 

 

 

 

Auch die dunkelste Wolke  

hat einen silbernen Rand. 

 

chinesisch 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden wird ein zweites Interview dargestellt. Die Präsentation der Ergebnisse 

orientiert sich im Ablauf exakt an den in Kapitel 2.3. beschriebenen Schritten. Nach einem 

der Orientierung dienenden Genogramm werden alle zur Verfügung stehenden biografischen 

Daten zusammen getragen. Es fließen dabei insbesondere Informationen aus den 

Interviewmemos (Kapitel Selbstpräsentation) mit ein wie allgemein zugängliche zeit-

geschichtliche Daten. In einem dritten Schritt wird die Eingangserzählung sequenziert und 

mittels bereits dargelegter Methodik analysiert. Ein vierter Schritt versucht der Frage 

nachzugehen, wie der Biograf sein Leben selbst erlebt hat. Lebensthemen werden dabei in 

offenen Kategorien zu Themenlinien zusammen geführt und in einer Feinanalyse (fünfter 

Schritt) verifiziert. Ein sechster Schritt will in der Kontrastierung von Erzählen und Erleben 

Übereinstimmungen feststellen und aus Differenzen weiterführende Ergebnisse 

herausarbeiten. Der Versuch einer Typenbildung soll der Falldarstellung einen pointierten 

Abschluss geben und zur Kombination der Forschungsergebnisse anderer Falldarstellungen 

hinführen. 
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3.2.1. Übersichtsgenogramm 
 
Abbildung 3: Genogramm der Herkunftsfamilie von „Roland Garros“ 
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3.2.2. Analyse der Biografischen Daten (gelebtes Leben) 
 

Die hier vorgetragene Analyse der biografischen Daten fokussiert zunächst die 

Strukturentwicklung in vielen lebensgeschichtlich relevanten Details unter der Fragestellung, 

in welche Situation der Biograf hineingeboren wurde. Sie übersteigt dabei die simple 

Wiedergabe der Einzelhypothesen, indem sie mikrostrukturelle Zusammenhänge aufzeigt und 

zueinander in Beziehung setzt. In einem Überblick wird sie in einer Strukturhypothese 

zusammengefasst. 

 

3.2.2.1. Familiengeschichte 
 

Großeltern väterlicherseits 

Bereits beim ersten Blick fällt die hohe Anzahl der Kinder in der großväterlichen Familie 

auf, denen möglicherweise sogar noch weitere (eventuell früh verstorbene) hinzuzurechnen 

sind. Angesichts einer solchen Fülle an Personen kann sich der Biograf an nur wenige 

Lebensdaten erinnern: nahezu alle Geburts- und Todesdaten der Geschwister des 

Biografenvaters sind unbekannt. Selbst die Anzahl der noch lebenden Tanten und Onkel 

väterlicherseits sowie das Geburtsdatum des Großvaters ist verloren gegangen. Geht man 

davon aus, dass die Größe der Familie väterlicherseits Einfluss auf die Beziehungsqualität hat, 

könnte dies für den Vater des Biografen eine geringere persönliche Wertschätzung und 

individuelle Rücksichtnahme bedeutet haben. Dennoch wird aus dem Pfarrerberuf des 

Großvaters väterlicherseits abgeleitet werden können, dass das Familienleben durch den 

pfarrhäuslichen Lebenszyklus und eine daraus resultierende zentrale soziale Stellung im 

Umland von Paderborn geprägt worden ist. Dies gilt um so mehr, als für den Großvater ein 

Geburtsjahr zwischen 1860 und 1880 angenommen werden muss und sich traditionelle 

Sozialstrukturen kaiserzeitlicher Prägung nahe legen, die möglicherweise durch die 

Einwirkungen des Deutsch-Französischen-Krieges 1870/71 noch verstärkt wurden. Das 

protestantische Umfeld, die Vorbildrolle als Pfarrer sowie der sittliche Wertekanon könnte 

mit der hohen Kinderzahl in Verbindung gebracht werden.  

Dem Vater des Biografen werden als zwölftes Kind in einer vierzehnköpfigen 

Geschwisterreihe Konkurrenzkämpfe und Auseinandersetzungen um einen Platz in 

möglicherweise beengten Verhältnissen nicht fremd gewesen sein. Als dieser im März 1903 

geboren wird, war die Familie bereits zahlreich und in wahrscheinlich erprobten Bahnen. Die 

Großmutter des Biografen war seit mindestens zwölf Jahren nahezu ununterbrochen 
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schwanger und zusätzlich in Verpflichtungen der Pfarrfrauenrolle wird von ihren Töchtern 

Unterstützung im Haushalt eingefordert haben, der Vater des Biografen lernt eine 

Familiengemeinschaft kennen, die auf Arbeitsteilung und gegenseitige Verantwortung 

gegründet war. Der Vater des Biografen wird im späteren Verlauf seines Lebens 

„Berufsjäger“ und entwickelt damit eine Berufsbiografie, die dem Thema „Leben und Tod“ in 

gewisser Weise verpflichtet bleibt: Hatte der Großvater als Pfarrer neues Leben in die 

Gemeinde aufzunehmen und Tote zu bestatten, so oblag dem Vater die Entscheidung über 

Leben und Tod des Wildbestandes eines landbesitzenden Arbeitgebers. Trotz eines 

vermutlich einem Leibeigenenverhältnis ähnlichen Dienstverhältnisses, wird man von einem 

Berufsbild mit „Stand und Ehre“ ausgehen können, das den Vater des Biografen mit Stolz und 

Zufriedenheit erfüllt hat und auf den Biografen eine entsprechende Wirkung zeigte, was den 

bereits hypothetisierten Wertekodex kaiserzeitlicher und protestantischer Prägung 

einschließlich einer hohen Bedeutung patriarchaler Strukturen unterstützt haben dürfte. 

 

Großeltern mütterlicherseits 

Der Großvater mütterlicherseits war Kaufmann in den Gebieten Ostpreußens und handelte 

mit Grabsteinen so erfolgreich, dass die Familie einen „hochherrschaftlichen 

Kaufmannshaushalt“235 führen konnten. Der Wohlstand der Familie erscheint in starkem 

Kontrast zur väterlicherseitigen Familie zu stehen: Eine große Kinderanzahl war weniger 

üblich und zur Altersversorgung nicht erforderlich. Als die Mutter des Biografen 1909 als 

zweites Kind geboren wurde, florierte das väterliche Geschäft bereits sehr, sodass sie später 

eine Berufsausbildung als Erzieherin durchlaufen konnte. Diese Tatsache wird sowohl dem 

aufstrebenden sozialen Status der Familie entsprochen wie ihn auch manifestiert haben. 

Interessant erscheint, dass auch in der großelterlichen Familie mütterlicherseits das Thema 

„Leben und Tod“ durch das Unternehmen des Großvaters des Biografen eine bedeutende 

Rolle spielt, wenn auch in einer wahrscheinlich weniger elementaren Weise wie in der 

väterlicherseitigen Familie: Im Grabsteinhandel muss ein weniger unmittelbarer Kontakt zu 

Toten (Menschen wie Tieren) wie auch zu Trauernden oder unmittelbar Betroffenen 

angenommen werden. 

Der Rahmen bürgerlich-protestantischer Tugenden, verbunden mit entsprechender sozialer 

Stellung kann jedoch auch hier vorausgesetzt werden. Der durch den Biografen beschriebene 

Wohlstand provoziert in der Hypothesenarbeit Assoziationen im Blick auf (un)gerechte 

Behandlung der insgesamt vier Kinder, im Blick auf Hausangestellte und deren Rollen im 

                                                 
235 Die Formulierung ist in Anlehnung an die Interviewäußerung des Biografen gewählt, vgl. Textstelle 12 / 721f. 
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Familienleben, auf Weltläufigkeit und Abwesenheit des Vaters, oder im Blick auf spätere 

Erbfragen. Die weitere Beschäftigung mit der Familienbiografie liefert dafür jedoch keine 

weiteren Anhaltspunkte. Auch hier zeigt sich das Phänomen, dass die meisten 

familienrelevanten Daten (Reihenfolge und Geschlechterverteilung Tanten und Onkel des 

Biografen, sowie deren Geburts- und Todesjahre) vom Biografen selbst nicht mehr in 

Erinnerung gebracht werden konnten. 

 

3.2.2.2. Lebensgeschichte 
 

So ergibt sich für die unmittelbare Herkunftsfamilie des Biografen ein recht konträres Bild 

im Vergleich zu den Familienlinien seines Vaters und seiner Mutter: 

Im Kontrast zu den bisher betrachteten Familien erscheint die Position des Einzelkindes, in 

der sich der Biograf befindet, beinahe exotisch - das Genogramm macht dies in sehr 

anschaulicher Weise deutlich. 

Der Biograf wird im Mai 1951 als erster und einziger Sohn eines 48 Jahre alten 

Berufsjägers und einer 42jährigen Erzieherin geboren. Das Alter der Eltern ist im Blick auf 

die Zeit Anfang der 1950 Jahre vielleicht als überdurchschnittlich hoch zu bezeichnen und 

hatte für den Biografen eine besondere Bedeutung. Im Rekurs auf vermutete Wertekodizes 

und den sozialen Status der großelterlichen Herkunftsfamilien legt sich das ansonsten etwas 

klischeehaft anmutende Bild des lange ersehnten Stammhalters in der „Kronprinzenrolle“ 

einschließlich damit verbundener Überbehütung in besonderer Weise nahe. Dagegen sprechen 

jedoch zu erwartende professionelle Erziehungseinflüsse der Mutter als gelernte Erzieherin 

und ein möglicherweise patriarchaler und von männlichen Erziehungsidealen geprägter 

Erziehungsstil des Vaters. Der Biograf wird trotz seiner Einzelkindrolle mit klaren 

Grenzziehungen aufgewachsen sein, auch wenn die Erziehungsstile  seiner Eltern mitunter zu 

Konflikten geführt haben könnten. 

 

Aus den Geburtsdaten der Eltern des Biografen ist eine Kennenlerngeschichte der Eltern in 

den Kriegswirren und deren Einflüsse auf die weitere Paardynamik nicht unwahrscheinlich. 

Vielleicht schreibt sich das Thema von „Leben und Tod“ an dieser Stelle fort, entweder in 

einer Überlebensgeschichte nach traumatischen Kriegserfahrungen oder im aufsteigendem 

Wirtschaftswunder Deutschlands. In jedem Fall erscheint die Geburt des Biografen für seine 

Eltern wie eine „Errettung“ aus möglicherweise verschiedensten subjektiv erlebten 

Gefährdungsszenarien: Krankheit oder Handicap nach Kriegseinwirkung, Leben ohne Partner 
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und ohne Kinder nach eingeschränkten biografischen Entwicklungsmöglichkeiten in der 

Kriegs- und Nachkriegszeit. Der Biograf macht sein Elternpaar zu Familie und wird insofern 

in eine Situation hinein geboren, die ihn zum „Symbol für das Überleben“ werden lässt. 

Möglicherweise finden die Eltern des Biografen auf diesem Wege zurück in die Gesellschaft, 

deren Bestreben es wesentlich war, ihrerseits zur Normalität zurück zu finden. 

Möglicherweise ist die Familiensituation des Biografen geprägt durch Wärme, Annahme und 

Behütung als Symbol wieder erstarkenden Lebens einerseits und andererseits durch den 

Grundauftrag der Eltern, Normalität (wieder) herzustellen.  

Die Einflüsse der frühen Jahre des Biografen dürfen auch für die Zeit seiner ersten 

Schuljahre als prägend angenommen werden: Die Einschulung im Jahre 1957 fand in Zeiten 

weltpolitischer Verunsicherung (Blockbildung, Weltraumwettlauf) und nationale 

r Bemühungen um Wiederaufbau und Stabilität statt. Ein Lebensgefühl von Sicherheit im 

kleinbürgerlichen Umfeld, Polarisierung in „Gut und Böse“ sowie Hochbewertung der 

Heimat könnte als kennzeichnend angenommen werden. 

Für den Biografen bedeutsam wird das Ausbleiben eines Geschwisterkindes gewesen sein, 

das das Setting der Einkindfamilie sowie die damit verknüpften Familienrollen manifestiert 

haben dürfte. 

Es ist zu erwarten, dass sich der Biograf im Rahmen eins „durchschnittlichen 

Einzelkindes“ entwickelt, mit allen damit zusammenhängenden Elementen: viele der 

elterlichen Zukunftshoffnungen ruhen auf ihm, woraus sowohl eine besondere Erwartung wie 

auch eine besondere Förderung abgeleitet werden könnte. Dem Biografen werden im 

Familienverbund öfters die Bündnispartner gefehlt haben. In der Konsequenz für den 

Biografen könnte dieser Umstand dazu geführt haben, dass er „Vieles mit sich selbst 

ausgemacht“ und sich häufig in die Einsamkeit zurückgezogen hat - auch wenn die 

Mitschüler erste Möglichkeiten zur außerfamiliären Kontaktaufnahme geboten haben. 

 

1960 zieht die Familie um in ein Dorf in der Nähe von Soest. Damit werden gewisse 

Irritationen für den Familienverbund zu erwarten sein: Der Biograf befindet sich in der dritten 

Grundschulklasse und wird dort erste feste schulkameradschaftliche Beziehungen aufgebaut 

haben, die er nun aufgeben und neu aufbauen muss. Vielleicht ist damit seinem Interesse, die 

Welt zu erkunden, eine neue Chance geboten. Dem gegenüber steht durch den Wechsel von 

städtischer in eine ländliche Umgebung eher ein Verlust an Reizangeboten gegenüber. Zu 

vermuten ist, dass die berufliche Stellung des Vaters als Berufsjäger den Umzug nötig bzw. 

möglich gemacht hat. Dieser ist zum Umzugsdatum 57 Jahre alt, einerseits zu früh für eine 
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reguläre Berentung, andererseits vermutlich zu spät für einen bedeutenden Karrieresprung. Es 

kann daher ein außergewöhnlicher Anlass vermutet werden, vielleicht im gesundheitlichen, 

vielleicht im arbeitskontextlichen, vielleicht im familiär-verwandschaftlichen  

Zusammenhang. Ob die Mutter mit diesem Wechsel zufrieden ist, bleibt nicht zu erkennen. In 

jedem Fall wird ihre Haltung den Biografen beeinflusst haben, sei es, dass sie sich als 

stabilisierender Faktor erweist, sei es, dass sie mit dem Wechsel unzufrieden ist und auf den 

Sohn Kompensationserwartungen projeziert. 

Das nächste bekannte Biografiedatum ist der Wechsel des Biografen nach der vierten 

Grundschulklasse auf das Gymnasium. Es deutet auf eine reibungslose Umzugserfahrung hin. 

Mehr noch wird erkennbar, dass er als guter Schüler seine Laufbahn in der Schule mit 

Bravour absolviert. Davon zeugt auch die Zulassung zur Förderung über das Schüler-

BAFöG236, das einer besonderer Befürwortung von Klassenlehrer und Schulleitung bedurfte 

und somit den Schluss auf gute Schulleistungen wie auch auf unterstützungsfähige finanzielle 

Verhältnisse im Elternhaus zulässt. Einerseits könnte das den Stolz der Eltern auf den 

Biografen und seine schulischen Leistungen gestützt haben, im Blick auf die hypothetisierten 

konservativen Wertevorstellungen ist allerdings auch ein Beschämungsmoment denkbar, nach 

dem insbesondere der Vater die Förderung des Sohnes als „Almosen“ (miss)versteht, und den 

Zusammenhang zu seinem Einkommen als eigenes Defizit interpretiert. Im Bezug auf die 

Beziehungsgestaltung des Biografen im Klassenverband wird diese Information ambivalent 

zu interpretieren sein: Sowohl die Anerkennung als guter Schüler wie auch die mögliche 

Ausgrenzung als „Streber“ sind denkbar. Das bereits fokussierte Familiensetting des 

Biografen als Einzelkind dürfte gleichermaßen Kontaktwünsche und -schwierigkeiten 

erwarten lassen. Ebenso werden Annahmen hinsichtlichh der wertkonservativen Einstellung 

der Eltern bestätigt, die ein frühes Heranführen an familiäre Verpflichtungen zum Gegenstand 

gehabt haben könnten. Dies würde auch der vermuteten familiären Sozialisation des Vaters 

des Biografen entsprechen. 

Eine Hypothese verfolgt die Möglichkeit eines Verdienstausfalls des Vaters, sei es durch 

Krankheit oder Arbeitslosigkeit, was unter Umständen die Notwendigkeit der 

Erwerbstätigkeit der Mutter erforderlich gemacht haben könnte. In beiden Varianten liegt die 

Annahme eines beschädigten Selbstwertgefühls des Vaters in der Rolle des 

„Familienernährers“ nahe und damit die erneute Möglichkeit kompensatorischer Reaktionen 

des Biografen. Denkbar ist diese in Form einer Leistungsorientierung, einer Flucht in die 

Kontaktarmut („Träumereien“?) oder einer physischen Flucht („einsame Ausflüge in das 

                                                 
236 Akronym für „Bundesausbildungsförderungsgesetz“, vgl. Glossar. 



 174

Revier des Vaters“?). 

Verstärkt wird das belastete Szenario durch die Information, dass der Biograf in den beiden 

darauf folgenden Jahren zweimal zur „Kinderlandverschickung“237 an der Nordsee war. 

Entweder war der Aufenthalt notwendig, weil der junge Biograf selbst eine mögliche 

(Atemwegs-?) Erkrankung auszukurieren hatte, oder weil eine Entlastung der Familie 

aufgrund einer Erkrankung des Vaters vonnöten war. Aber auch ohne die mögliche 

Einschränkung durch Krankheit in der Familie könnte der Biograf diese Maßnahme als 

unangemessen empfunden haben, sei es, weil er als (bereits Geld verdienender) 

pubertierender Jugendlicher die „Kinder“landverschickung als Infantilisierung empfunden 

hat, sei es, weil er sich innerhalb dieses Kontextes allzu sehr fremdbestimmt fühlte. Denkbar 

ist allerdings auch, dass er als tendenziell älterer Teilnehmer der Maßnahme zum ersten Mal 

in einer „Führungsrolle“ herausgefordert wurde, in der er als „Gegenüber“ zur 

Teilnehmergemeinschaft eine Chance der Kombination seiner Einzelgängerressourcen mit 

einer für ihn neuartigen Gruppenposition erlebte, die ihn in eine Leitungs- oder Fürsorgerolle 

manövriert haben könnte. 

Überraschend wirkt die folgende Biografieinformation, nach der die Familie des Biografen 

1965 für ein Jahr ein Pflegekind bei sich aufnimmt. Damit wird er sich in seiner heimatlichen 

Umgebung vor ganz neuen und ungewohnten Herausforderungen gesehen haben, die alle 

Frustrationen des aus der „Prinzenrolle“ vertrieben erstgeborenen Sohnes in besonderer Weise 

beinhalten könnte. Unklar ist, ob es sich bei dem Pflegekind um ein Mädchen oder um einen 

Jungen gehandelt hat. Überlegungen einer frühen erotisch gefärbten freundschaftlichen 

Bindung (der Biograf ist zu dieser Zeit 14 Jahre alt) müssen daher ebenso Spekulation bleiben 

wie solche, die eine verschärfte Konkurrenzsituation mit einem „plötzlichen („Stief-)Bruder“ 

annehmen. Für die Beziehung zwischen dem Biografen (als leiblichem Kind der Eltern) und 

dem neu hinzugekommenen Pflegekind wird die Motivation zur dessen Aufnahme eine 

bedeutende Rolle gespielt haben. Eine Aufnahme nach einem unfallbedingt verwaisten Kind 

aus der unmittelbaren dörflichen Umgebung wird eine andere Auswirkung auf den Biografen 

gehabt haben als eine durch die Ambition der Mutter oder durch finanzielle Überlegungen 

motivierte Inobhutnahme. So verschieden die Motivationslagen dazu gewesen sein mögen, so 

überraschend ist die Tatsache, dass die Pflegeaufnahme bereits nach einem Jahr wieder 

beendet wird. Hier sind, abhängig von der ursprünglichen Zielsetzung, viele verschiedene 

Gründe denkbar. Positiv zunächst, weil das Ziel, z.B. die endgültige Weitervermittlung des 

Pflegekindes, die fachliche Befriedigung der pädagogischen Ambitionen der Mutter, die 

                                                 
237 Der Begriff wird vom Biografen selbst verwendet und meint wohl eher einen Erholungsaufenthalt, als die ideologische Indoktrination der 

Kinderlandverschickung  während der nationalsozialistischen Herrschaft, vgl. Glossar Kinderlandverschickung. 
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finanzielle Sanierung der Herkunftsfamilie des Biografen, als erreicht gilt. Aber auch eine 

negative Variante ist denkbar, die ein Scheitern der elterlichen oder geschwisterlichen 

Beziehungen zum Pflegekind zur Grundlage machen würde. 

Mit dem Erwerb des Jagdscheines im Alter von 15 ½ Jahren kehrt für den Biografen in 

gewisser Weise wieder Gewohnheit und Sicherheit in sein Leben ein. Im Blick auf die 

berufliche Tätigkeit des Vaters kann der Jagdschein des Biografen als Orientierung am 

väterlichen Vorbild gelten, was sowohl ihn selbst als auch den Vater mit Stolz erfüllt haben 

dürfte. In jedem Fall wirkt die bestandene Jagdprüfung wie eine Art Initiationsritus, mit 

dessen Hilfe der Biograf in die „Welt der Erwachsenen“ aufgenommen wird. Seine vorzeitig  

und überdurchschnittlich erbrachte Leistung wird dabei als Hinweis für die Bedeutung 

gewertet werden können, die der Biograf diesem Schritt beigemessen hat. Möglich ist auch, 

dass der Vater seine beruflichen Beziehungen nutzte, um die vorzeitige Erreichung des Zieles 

vor der legalen Grenze zu ermöglichen,238 mit dem neben dem Zertifikat noch eine gänzlich 

anders geartete Initiation des Biografen einhergegangen sein könnte: Er könnte gelernt haben, 

dass Beziehungen für die Karriere nötig sind. 

Im Alter von 17 Jahren unternimmt der Biograf mit seinem Freund eine ausgedehnte 

Radtour durch Dänemark. Zunächst wird diese Tatsache dafür sprechen, dass der Biograf das 

von ihm selbst in Ferienjobs erwirtschaftete Geld auch für seine eigenen Interessen 

verwenden durfte und nicht in den (möglicherweise angespannten) Familienhaushalt 

einsetzen musste. Neben dieser finanziellen Selbständigkeit kann diese Radtour auch als ein 

Indiz für seine persönliche Selbständigkeit gesehen werden. Dass er während dieser Tour bei 

der Beobachtung durch einen Zaun einen ersten Kontakt zu dem internationalen 

Verkehrsflughafen Kopenhagens „Kastrup“ erlebt hat, passt in das vermutete Grundgefühl  

des Biografen von Weite und Unabhängigkeit. Mit diesem Grundgefühl könnte er fortan das 

Fliegen und das dazugehörige Umfeld verbunden haben. Eine positive Verknüpfung von 

„Welt und Individuum“ mit damit verbundenen Assoziationen von „Weite“, „persönlicher 

Erfüllung“ und „Eingebettetsein“ könnte damit geschaffen worden sein. 

Ob mit dieser Erfahrung die Wahl zum Schülersprecher in Verbindung zu bringen ist, kann 

nur bedingt vermutet werden. Einerseits werden für die Schülersprecherrolle Fähigkeiten 

notwendig gewesen sein (Redegewandtheit, Organisationstalent, Bereitschaft zum 

Engagement), deren Erwerb nicht binnen einer (einzigen) Fahrradtour erwartet werden kann. 
                                                 

238 Der Jagdschein ist ein zeitlich befristeter, behördlicher Ausweis über die Erlaubnis zur Ausübung der Jagd. Er setzt eine erfolgreich 
abgelegte Jägerprüfung voraus. Das allgemeine Waffenrecht wird durch das Waffengesetz vom 11. 10. 2002 (in Kraft seit 01.04.2003) 
geregelt, welches die entsprechenden Gesetzesvorschriften noch verschärft. Erwerb und Besitz von Schusswaffen und Munition bedürfen 
der behördlichen Erlaubnis (§§ 2 ff. Waffengesetz). Die Erlaubnis darf nur einem Antragsteller erteilt werden, der das 18. Lebensjahr 
vollendet hat (die Altersfestsetzung ist seit 1949 nicht verändert worden), die erforderliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung 
besitzt, die erforderliche Sachkunde und ein Bedürfnis nachgewiesen hat, sowie bei der Beantragung des Waffenscheins oder der 
Schießerlaubnis eine Haftpflichtversicherung in Höhe von einer Million Euro nachweist. 
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Andererseits wirkt die Unternehmung einer solchen Radtour durch „die weite Welt“ erneut 

wie eine Initiation, die den Biografen verändert haben und ihn mit persönlichen Attributen, 

die der Schülersprecheraufgabe dienlich gewesen sein könnten (Ausstrahlung, Sicherheit, 

Selbstbewusstsein) ausgestattet haben könnte. In jedem Fall hat der Biograf die Option, als 

Einzelgänger eher am Rande der Schüler- oder Klassengemeinschaft seine Position zu finden, 

komplementär realisiert: Er rückt mit dem Amt des Schülersprechers in deren Zentrum. Eine 

Parallele zur vermuteten Erfahrung des Biografen während der „Kinderlandverschickung“ tut 

sich auf: Die Herausforderung einer Führungsrolle im „Gegenüber“ zur Schülergemeinschaft 

als Chance der Kombination seiner Einzelgängerressourcen mit einer akzeptierten 

Gruppenposition zu verbinden. Vielleicht sind Fähigkeiten wie Sicherheit im persönlichen 

Auftreten, Konfliktbereitschaft sowie -fähigkeit Seiten, die der Biograf mit der neuen Rolle 

neu an sich entdeckt. Vielleicht können im sozialen Engagement des Biografen in der 

Schülermitverwaltung auch Zusammenhänge zu Werten sozialer Verantwortung erkannt 

werden, die aus der Erziehung seiner Eltern oder der Pfarrertradition der Familie 

väterlicherseits stammen. Die Zeitgeschichte der 1968er Jahre lassen Phantasien von 

„revolutionärer“ oder „linker“ Füllung des Schülersprecheramtes zu, in dem es im Umgang 

mit Schulleitung und Elternvertretern tendenziell konfrontativ zugegangen sein könnte. Eine 

Zustimmung zu solchem Engagement des Sohnes wird dem vermutlich wertekonservativ 

orientierten Vater des Biografen eher schwer gefallen sein und entsprechende 

Auseinandersetzungen nach sich gezogen haben. Eine solche Entwicklung würde erste 

Ansätze einer konflikthaft verlaufenden Pubertät erkennbar machen. 

Mit dem Ablegen des Abiturs wird dem Biografen eine persönliche Reife bescheinigt, die 

aus den bisherigen Biografiedaten wenig überrascht. Mit Blick auf die Ferienerfahrung in 

Dänemark ist zu erwarten, dass der Biograf unmittelbar im Anschluss eine Ausbildung 

anstrebt, die die Aussicht bietet, die Weite-Erfahrung der Fahrradtour zu wiederholen. Hier 

könnte sowohl an einen Studienbeginn in einer weit entfernten Großstadt gedacht werden wie 

auch tatsächlich an eine Bewerbung in einen Luftfahrtberuf. Zu erwarten ist jedoch die 

Verpflichtung zu Zivil- oder Wehrdienst, wobei eine Verweigerung des Wehrdienstes in 

Anbetracht von Erziehung und vorhandenem Jagdschein als unwahrscheinlich gelten darf. In 

jedem Fall ist davon auszugehen, dass die Eltern im Blick auf ihre vermutete finanzielle 

Situation, den Auszug des Sohnes und seine Aufnahme eines bezahlten Anstellungs- und 

Ausbildungsberufes sehr begrüßt haben. 

Mit der Bewerbung  beim DLR239 und dem im ersten Anlauf bestandenen 

                                                 
239 Akronym für „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar. 
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Auswahlverfahren startet der Biograf den Beginn seiner Fliegerkarriere konsequent und 

erwartungsgemäß. Seine Tauglichkeit für den zivilen Fliegerberuf steht allerdings im 

Widerspruch zur bisher nicht erkennbaren Ableistung seiner Wehrpflicht. Im möglichen 

Interessenkonflikt zwischen der Bundeswehr, dem Luftfahrtausbildungsträger und dem 

Biografen zeichnet sich bald die Bundeswehr als nachdrücklichster und mächtigster Vertreter 

ab: Der Biograf wird zum Wehrdienst einberufen und muss den bereits zugesagten 

Ausbildungsplatz in Bremen aufgeben. Im Blick auf den zurückgestellten Ausbildungsplatz 

mag die Entscheidung des Biografen für eine zweijährige Wehrpflicht überraschend 

erscheinen, im Blick auf seine bisherige Sozialisation wirkt sie stringent: Er möchte aus der 

Pflicht das Beste machen und stellt dabei seine (und auch die herkunftsfamiliäre) finanzielle 

Absicherung in den Vordergrund, indem er mit dieser Entscheidung seinen Sold um etwa das 

Sechsfache steigern kann. Dennoch wird er die Wehrpflicht als verpasste Chance ansehen, 

seine Jugend- und Karriereträume möglichst zielstrebig verfolgen  zu können, bietet doch die 

Zurückstellung des DLR-Ausbildungsplatzes in keiner Weise eine Garantie, einen zweiten 

Anlauf zu bewältigen. Dem gegenüber steht eine bekannte Heimat- und Naturverbundenheit 

des Biografen sowie sein bereits eingeübter Umgang mit Schusswaffen, die ihm die 

militärische Sozialisation erleichtert haben dürfte. Seine sozialen Begabungen, persönliches 

Charisma und erworbenen Kommunikationsfähigkeiten in ein zivildienstliches Engagement 

münden zu lassen, konnte vielleicht vor dem Hintergrund einer an bürgerlichen 

(„preußischen“?) Tugenden orientierten Erziehung nicht ernsthaft in Betracht gezogen 

werden. 

Mit Beenden der Wehrpflicht und dem Ausscheiden aus der Armee beginnt der Biograf 

seine Ausbildung zum Luftfahrzeugführer an der Verkehrsfliegerschule in Bremen im Alter 

von 21 Jahren. Dies setzt voraus, dass er auch ein zweites Auswahlverfahren erfolgreich 

absolviert hat. In der Kombination seiner Ideale mit einem hohen Maß an Pragmatismus 

erreicht der Biograf somit einen stringent und zielorientiert aufgebauten Ausbildungsweg, in 

dem er sich als engagierter Ausbildungskandidat für weitere Aufgaben empfiehlt. Die zu 

erwartende Bestätigung sowohl vom Ausbildungsträger als auch vom Elternhaus wird den 

Biografen in seiner Vorgehensweise spürbar gestärkt haben.  

Zu erwarten ist, dass ein bereits aus der Schülerzeit bekanntes soziales Engagement an 

Ausbildungszufriedenheit und erfolgreichem Abschluss einen entsprechenden Anteil hatte, 

obwohl damit zu rechnen ist, dass manche privaten Wünsche zugunsten von Ausbildung und 

Karriere zurückgestellt werden mussten. 

 So erreicht der Biograf bereits im Alter von 24 Lebensjahren eine verantwortliche 
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Stellung als Copilot auf B 737240, die ihm die Erfüllung vieler Jugendträume beschert haben 

dürfte: Erfahrungen fern der Heimat und den bisherigen sozialen Bezügen. Der Beruf des 

Luftfahrzeugführers verschafft dem Biografen Abstand vom Elternhaus, was sowohl im 

räumlichen, wie im beziehungsdynamischen als auch im finanziellen Sinne gelten dürfte. 

Vielleicht haben die Entwicklungen des Deutschen Herbstes 1977 und seine 

Auswirkungen auf die Eltern- und Kindergeneration (der Biograf ist 26 Jahre alt, und zwei 

Jahre im aktiven fliegerischen Dienst) dieses Erleben zunächst noch verstärkt. Andererseits 

dürfte mit den ersten Entführungsaktionen linksradikaler Terroristen das Berufsrisiko für 

Piloten auch in ihrer eigenen Wahrnehmung deutlich angestiegen sein. Im Blick auf eine erst 

begonnene Berufskarriere und das junge Lebensalter des Biografen wären Überlegungen 

zugunsten eines Berufswechsels durchaus nachvollziehbar und realistisch. Sowohl die 

Erwartungen des Elternhauses als auch die eigene Berufsidentifikation sprechen jedoch gegen 

einen Wechsel. 

Folgerichtig lässt das nachfolgend bekannte Biografiedatum zwar eine berufliche 

Umorientierung erkennen, die jedoch ganz der Entscheidung zur Verkehrsfliegrei verpflichtet 

bleibt: Der Biograf absolviert eine Umschulung auf das Langstreckenmuster Boeing 707-241. 

Dies bedeutete eine nicht unerhebliche Umstellung seines Arbeitsalltags. Die Destinationen 

werden damit weltweit verteilt und sind in Vorbereitung und Durchführung anspruchsvoller, 

die Arbeitszeiten orientieren sich weniger an Biorhythmus denn an Flugplänen. Die neue 

Ausgestaltung des Arbeitsalltags wird den ursprünglichen Idealvorstellungen des Biografen 

sehr entgegen gekommen sein und die eigentliche Motivation für den schnellen 

Weiterbildungsstart darstellen. Größere Teile der Welt zu sehen, Teil und Vorgesetzter eines 

größeren (und überwiegend weiblichen) Teams zu sein, sowie eine deutlich verbesserte 

Entlohnung erscheinen als leicht nachvollziehbare Kriterien, diesen Schritt zu gehen. Die 

Akzentsetzung des Biografen lässt auch in gewisser Weise erkennen, dass seine 

Heimatbindung eher locker einzuschätzen ist. Eine partnerschaftliche Bindung oder familiäre 

Verpflichtungen würden einer solchen beruflichen Entscheidung tendenziell entgegenstehen. 

Vielleicht genießt der Biograf auch das Junggesellendasein und spürt die Chancen eines von 

zu Hause unabhängigen Lebens. 

Nach fünf Jahren im fliegerischen Dienst bewirbt sich der Biograf für die Funktion des 

Copilotenreferenten in der Assistenz der Flottenleitung. Diese zur bisherigen Entwicklung 

etwas gegenläufig wirkende Aufgabe hat zur Konsequenz, dass der Biograf einerseits weniger 

                                                 
240 Die Boeing 737 wurde als kleines Kurzstreckenflugzeug für die kommerzielle Passagierluftfahrt genutzt, vgl. Glossar. 
241 Die Boeing 707 ist ein vierstrahliges Langstreckenverkehrsflugzeug, deren Einführung im Allgemeinen als Einstieg in das Jet-Zeitalter 

gewertet wird, vgl. Glossar. 
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Arbeitszeit im Cockpit verbringt, dafür bessere Karrierechancen innerhalb der Airline hat. 

Vielleicht ist es das Streben nach institutioneller Macht, das den Biografen zu diesem Schritt 

motiviert. Vielleicht ist der Wunsch nach Distanzierung vom Elternhaus und nach 

Welteroberung bis zu einem gewissen Grad befriedigt, vielleicht spielen beziehungsorientierte 

Gründe eine wichtige Rolle bei der beruflichen Umorientierung. 

Insofern überrascht es nicht, dass der Biograf sich im darauf folgenden Jahr 1984 verlobt 

und noch im gleichen Jahr heiratet. Phantasien einer „exotischen Hochzeit“ sowohl im Blick 

auf die Partnerin als auch auf Umstände bedienen wohl eher das Klischeebild einer 

abenteuerlichen Pilotenvita. Wahrscheinlicher erscheint eine Partnerin und eine Feier, die die 

Konventionen wahren und die Verbindungen zu biografischen Wurzeln halten. Sowohl die 

Entscheidung, weniger zu fliegen, als auch die zu heiraten, wird die Eltern des Biografen 

beruhigt und erfreut haben. Dies gilt sicher auch für die Tatsache der Geburt seines ersten 

Kindes, eines Sohnes, der sechs Monate nach der Hochzeit zur Welt kommt. Diese lässt 

einerseits die Heirat im Licht gesellschaftlicher Konventionen (Mussheirat) andererseits als 

Emanzipation von Tugenden protestantischer Sexualmoral erscheinen. 

Die Mutter des Biografen stirbt im Alter von 75 Jahren. Sie konnte die Geburt eines 

Enkelsohnes noch erleben. Mit diesem vermuteten befriedeten Lebensende der Mutter des 

Biografen („Großelternglück“) könnten allerdings auch weitere Veränderungen im 

Herkunftsfamiliengefüge des Biografen verbunden sein: Die Sorge um den Vater und seine 

potentiellen Versorgungswünsche, eine damit einhergehende Annäherung in der Beziehung, 

vielleicht auch zu seiner Wahlfamilie. Allerdings bringt der Tod seines Vaters ein knappes 

Jahr später eine andere Wendung in die Entwicklung des Biografen hinsichtlich seiner 

Herkunftsfamilie. Vielleicht ist der baldige Tod des Vaters nach dem der Mutter sogar im 

gegenseitigen Zusammenhang zu sehen. Im Gesamtbild ergäbe sich daraus ein 

Herkunftsfamiliengefüge des Biografen, das durch engen Zusammenhalt und große 

Verbundenheit gekennzeichnet wäre. In diese Hypothese würde der unterstellte Wandel des 

Biografen vom „Welteneroberer“ zum „Familienvater“ durchaus passen. Es wäre eine 

biografische Zäsur im Alter des Biografen von 34 Jahren zu konstatieren. 

Die folgenden Lebensdaten zeichnen ein ambivalentes Bild im Wechsel zwischen Nähe 

und Distanz zur Familie: Im Jahr 1986 tritt der Biograf von der Aufgabe als Copilotenreferent 

zurück. Vielleicht ist darin ein wieder erstarkender Wunsch nach „Abenteuererleben“ oder 

Karrierestreben als Reaktion auf emotionale Befindlichkeiten im Bezug zur neuen 

Lebenssituation erkennbar. Vielleicht ist der Rücktritt auch durch berufsinterne Gründe 

erklärbar (Konfrontationsniveau in der Flottenassistenz, Arbeitsbelastung o.ä.). In jedem Fall 
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bedeutet die Entscheidung eine Rückkehr zu mehr Arbeitszeit im Cockpit und häufigem 

Unterwegssein. Im Blick auf seine Familie muss die häufige Reisetätigkeit des Biografen 

nicht zwingend mit weniger Präsenz verbunden sein, seine Abwesenheit kann von den 

Beteiligten durchaus mit dem Erleben hoher Repräsentanz verknüpft sein (vgl. Kap. 1.2.4. 

sowie (vgl. Schlippe, 1995; Minuchin & Fishman, 1987). Dagegen zeichnet der zeitgleiche 

Bau eines Eigenheims ein gegenläufiges Bild, das den Biografen mehr an zu Hause bindet. 

Vielleicht übernimmt diese Aktion für den Biografen auch lediglich die Funktion eines 

Symbols sozialer Repräsentanz, vielleicht entspricht sie eher den Bedürfnissen der Ehefrau 

des Biografen als seinen eigenen. In jedem Fall erscheint der Hausbau im Sinne des 

„Nestbaus“ in die Lebensphase einer expandierenden Familie hinein zu passen. 

Im Jahr 1987 lässt sich der Biograf auf das Flugzeugmuster B 747242 umschulen. Hinter 

der nüchternen Typenbezeichnung verbirgt sich die Chiffre für das Nonplusultra der zivilen 

Luftfahrt. Größe, Langstreckeneinsatz, Cockpitdesign sowie äußeres Erscheinungsbild des 

Flugzeuges lassen für viele Piloten die B 747 als die „Krone des Flugzeugbaus“ erscheinen. 

Die Umschulung des Biografen auf gerade dieses Luftfahrzeugmuster könnte demzufolge als 

Karrieresignal gewertet werden. Möglicherweise wird an dieser Entscheidung erkennbar, dass 

für den Biografen seine berufliche Tätigkeit mehr bedeutet, als der lapidare Broterwerb. Der 

nun erreichte Karriereschritt ist Ausdruck seines persönlichen „Traums vom Fliegen“, seiner 

Technikfaszination, seinem Streben nach gesellschaftlichem Status, kurz: im mehrfachen Sinn 

des Wortes „hoch hinaus“ zu kommen. Auf B 747 zufliegen könnte als Selbstsymbolisierung 

verstanden werden (vgl. Neuberger, 2002: 333). 

Diesem erreichten Ziel kann eine vermutete ambivalente Haltung seiner Familie (viele 

Abwesenheitszeiten des Familienvaters, B  747 als „Konkurrentin“ zur Ehefrau vs. hohe 

berufliche Anerkennung) ebenso wenig einen Abbruch tun wie die Tatsache, dass der Biograf 

auch auf der „Königin der Flugzeuge“ immer noch in zweiter Linie in der Rolle des Copiloten 

steht.  

Die nun bald zu erwartende Kapitänsschulung auf dem gleichen Flugzeugmuster bleibt 

indes aus. Stattdessen engagiert sich der Biograf zwischen 1987 und 1993 als stellvertretender 

Vorsitzender in der Personalvertretung der Copiloten seiner Luftfahrtgesellschaft. Einerseits 

gehört dazu ein ausreichendes Maß an Durchsetzungsvermögen und Karrierebewusstsein, 

andererseits verbleibt die Rolle des Biografen „in der zweiten Reihe“. Ob damit eine 

(eventuell unbewusste) Einschränkung des Karrierestrebens erkennbar wird oder ob der 

Biograf sich mit diesem Engagement bewusst dazu entschieden hat, seine sozialen und 

                                                 
242 Die B 747 ist ein vierstrahliges Großraumflugzeug. Es fand in der umgangssprachlichen Bezeichnung „Jumbo Jet“ Eingang in das 

Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten und wurde zum Synonym für den modernen zivilen Luftverkehr überhaupt, vgl. Glossar. 



 181

kommunikativen Fähigkeiten in die berufliche Laufbahn zu integrieren, ist schwer zu sagen. 

Für beide Varianten ließen sich frühere Biografiedaten heranziehen, stellvertretend sei auf die 

Rolle als Schülersprecher zurückverwiesen, in der er sich ebenfalls für Machtzuwachs bei 

gleichzeitig begrenzter Verantwortung wie auch für die Entfaltung sozialen Engagements 

entschied. 

Mit der Geburt eines zweiten Kindes im Jahre 1992, einer Tochter, acht Jahre nach der 

Geburt des Sohnes wird das Familienbild „komplettiert“. Der große zeitliche Abstand 

zwischen der Geburt des ersten und des zweiten Kindes könnte den bisherigen 

Karrierebestrebungen geschuldet sein, vielleicht auch seine Ursache in familieninternen 

Themen (Beziehung, Gesundheit) haben und damit ein Indiz dafür sein, dass die vermutete 

Nähe der Herkunftsfamilie des Biografen sich in seiner Wahlfamilie nicht hat wiederholen 

lassen. Dennoch wirkt die Geburt der Tochter wie die Erfüllung eines weiteren 

Lebenstraumes: Neben der beruflichen Erfüllung in der „Königsklasse“ B 747 gelingt nun 

auch die private Erfüllung in der Familie.  

Vielleicht ist das Verhältnis Vater - Tochter durch besondere Sympathie geprägt, wie es für 

viele solcher Beziehungen typisch ist (vgl. Smith, Nolen-Hoeksema, et. al., 2007: 118f, 124ff; 

Lackner, 1988: 35). Beruflich erscheinen zweierlei Konsequenzen möglich: Einerseits könnte 

der familiäre Entwicklungsschub auch einen beruflichen nach sich ziehen und den Biografen 

dazu befähigen, nun auch im arbeitsbezogenen Kontext „in die erste Reihe vorzurücken“ und 

sich zur Kapitänswerdung zu bewerben. Andererseits ist mit einer höheren zeitlichen 

Familienbelastung zu rechnen, die eine weitere Karriereentwicklung erschweren dürfte. 

Indem sich der Biograf im gleichen Jahr zum Kapitän auf B 737 (!) ausbilden lässt und sich 

gleichzeitig wieder auf die Kurzstrecke umorientiert, verbindet er beide Richtungen 

miteinander: Sowohl der konsequent-nächste berufliche Entwicklungsschritt findet 

Berücksichtigung als auch die Notwendigkeit von häufigeren Anwesenheitszeiten zu Hause. 

Es bleiben Bedenken, ob der Biograf die Entscheidung weg vom „idealtypischen 

Flugzeugmuster“ hin zum familienorientierten Schwerpunkt durch die Familiensituation 

erzwungen wahrgenommen hat. Zwei Jahre später absolviert er eine Weiterbildung zum 

Ausbildungskapitän auf B 737 und bestätigt damit die bereits erkennbare Identifikation mit 

seiner beruflichen Tätigkeit in Verbindung mit entsprechendem Engagement auch in 

kommunikativer Richtung. Parallelen zwischen familiärer und beruflicher „Vaterrolle“ als 

Ausbilder sind ebenso erkennbar wie insgesamt ein Bild eines langsam aber stetig 

entschleunigten Lebensentwurfes des Biografen. 

Konträr dazu wirkt das folgende Biografiedatum, das einen zweijährigen 
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Auslandaufenthalt (1996-1998) in Kolumbien aufweist.  Der Biograf war dort als Berater zur 

Unterstützung des Aufbaus einer neuen Fluggesellschaft eingesetzt. Bisher angenommene 

Bestrebungen, die eigene Familie in ihrer Entwicklung zu unterstützen, werden ins Gegenteil 

verkehrt: Es ist zu erwarten, dass die zurückbleibende Ehefrau unter erheblichem Druck steht, 

die Familien- und Erziehungsarbeit alleine leisten zu müssen und den Auslandaufenthalt  

nicht unbedingt billigt. Interpretationsvarianten, wonach sie stolz auf den neuerlichen 

Karriereschub des Ehemannes gewesen sein könnte, erscheinen in Anbetracht des Gewichtes 

der Entscheidung eher unwahrscheinlich. Phantasien von einer Neuordnung der 

partnerschaftlichen Beziehung mit mancherlei dazu denkbaren Krisen sind wahrscheinlich. 

Das wieder auftauchende „Welteroberungsmotiv“ des Biografen kann hier ebenso als virulent 

vermutet werden wie der Ausbau von Einfluss und Macht sowie damit dem subjektiv damit 

verbundenen Erleben von Wirksamkeit. Möglich erscheint daneben ein Anforderungs-

potential des Arbeitgebers, dem sich der Biograf nicht widersetzen konnte. Fraglich bleibt die 

Reaktion der beiden Kinder auf die Abwesenheit des Vaters und die vermutete 

Beziehungskrise, erst recht, wenn man davon ausgeht, dass der Biograf in dem Gefühl lebt, 

den Auslandsaufenthalt nicht selber verantwortet zu haben. 

Dass der Biograf 1998 zu den Gründungsmitgliedern der Stiftung Mayday243 gehört, passt 

zumindest auch im übertragenen Sinne in die verschiedenen erwarteten Schwierigkeiten des 

beschriebenen Lebensabschnittes. 

Die Stiftung betreut Luftfahrtunfall- und -zwischenfallopfer auf unterschiedlichste Weise. 

Vielleicht erlebte sich der Biograf selbst als „Luftfahrt-Opfer“, wenn auch nicht im 

physischen Sinne. Als sicher darf gelten, dass er für sein berufliches Auslandsengagement 

einen nicht unerheblichen „Preis“ im Blick auf seine Familie zahlte. Auch sein 

Stiftungsengagement wird einiges an Zeit in Anspruch genommen haben und das „Opfer“ der 

Familie vergrößern, allenfalls moralisch überhöhen. Überhaupt scheint hier die bislang 

erkennbare soziale Begabung des Biografen den Sprung in eine moralische Dimension zu 

machen, die es bisher allenfalls im bereits erwähnten gewerkschaftlichen Engagement 

gegeben hat: Eine Parteinahme für Schwächere oder Opfer des Systems Luftfahrt. Ob diese 

Entwicklung mit dem momentanen Abschnitt der Lebensmitte (Biograf ist 47 Jahre alt), 

einem Rekurs auf (groß)elterliches Vorbild und Wertegefüge oder mit der Ausein-

andersetzung des eigenen Unfallrisikos in einer neuen „erwachsenen“ Stufe in Verbindung 

gebracht werden kann, ist fraglich. Vielleicht trifft eine Kombination von allem zu. 

                                                 
243 Die Stiftung Mayday unterstützt in Not geratene Luftfahrer und deren Angehörige und wurde von Piloten ins Leben gerufen. Die 

Unterstützung wird materiell und ideell unabhängig von Unfallursache, Schuldfrage oder einer versicherungsrechtlichen Klärung 
geleistet. Weiteres vgl. Glossar und:  http://www.stiftung-mayday.de/. 
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Nach weiteren vorübergehenden Aufenthalten in Kolumbien in den folgenden zwei Jahren 

kehrt der Biograf 2000 endgültig in die Bundesrepublik zurück. Vier Jahre, die von Wechsel 

und unstetem Lebenswandel geprägt gewesen sein dürften, liegen hinter dem Biografen. Die 

Kapitänsnachschulung auf Biograf 747 noch im gleichen Jahr und die damit verbundene Um-

orientierung auf Langstrecke deuten darauf hin, dass die Motivation zur Rückkehr aus 

Kolumbien zu „Heim und Hof“ kaum im Vordergrund gestanden haben kann. Vielleicht war 

sie eher einem familiären Druck oder einem Anspruch an das eigene Vaterbild geschuldet, das 

der Biograf - kaum zurück - bereits nicht mehr als tragfähig erlebt hat. Man wird die erneute 

Variante der Lebensgestaltung des Biografen als seinen Versuch werten können, Bedürfnisse 

nach Sicherheit, Heimat und Verankerung einerseits mit ebenso starken Wünschen nach 

Welteroberung, Ausgesetztsein und Erfahrungshunger in eine angemessene Balance zu 

bringen (vgl. Lackner, 2008: 64-87). Nicht übersehen werden sollte, dass der Biograf mit dem 

(zweiten) Kapitänsrang auf dem (symbolträchtigen) Flugzeugmuster B 747244 einen Höhe-

punkt der fliegerischen Karriere erreicht hat. Themen von eingeschränkter Verantwortung und 

Positionssuche „in der zweiten Reihe“ scheinen überwunden. 

Vielleicht ist auch das im Jahre 2001 erneut beginnende Engagement in der 

Personalvertretung der Piloten245 ebenfalls im Horizont der Balancebemühungen des 

Biografen zu sehen. Es kann sich für ihn als logische Folge der bisherigen Karrierestufen und 

deren Verbindung zu sozialem Engagement und seinen Werthaltungen ergeben haben. Im 

Blick auf das bisher Erreichte ist jedoch auch denkbar, dass er zu dieser Aufgabe schlicht 

überredet wurde bzw. sich hat überreden lassen. Letzteres würde darauf hindeuten, dass der 

Biograf Schwierigkeiten hat, sich von Anforderungen Anderer abzugrenzen. Diese 

Interpretation wäre ein gänzlich neue, würde jedoch manche der bisherigen Entscheidungen 

erklären können. So würden in diesem Licht die Balancebestrebungen zwischen Familien- 

und Karriereorientierung als Widerstreit zwischen extrinsischen (Familienerwartungen) und 

intrinsischen (Welteroberungswünschen) Motivationen zu verstehen sein. Die Tatsache der 

nach wie vor bestehenden Ehe würde weniger mit der Beziehungsqualität als mit einem 

moralischem Selbstanspruch begründet sein. In jedem Fall wird der Topos „Abgrenzung“ als 

ein weiterhin wichtiger Aspekt im Verständnis der Biografie verbleiben. Zumal der Biograf 

nach zwei Jahren das Amt des Vorsitzenden - unter Aufrechterhaltung des Wahlmandates - 

niederlegt. Zu diesem Zeitpunkt ist er 52 Jahre alt, sodass neben innerer Beweggründen auch 

gesundheitliche eine immer wahrscheinlichere Rolle spielen.  

 

                                                 
244 Vgl. Glossar „Boeing 747“. 
245 Der Biograf war bereits in den Jahren 1987-1993 in der Personalvertretung der Copiloten aktiv. 
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Weitere zwei Jahre später ist tatsächlich von einer Erkrankung des Biografen die Rede und 

zwar von einem Beinbruch im Urlaub, dessen Folgen ihn über fünf Monate arbeitsunfähig 

machen. Nun ist ein Beinbuch weniger typisch als Überlastungssymptom deutbar als z.B. ein 

Herzinfarkt oder eine Drehschwindelsymptomatik. Dennoch erscheint es angemessen, in 

Anbetracht der Vielfalt der Belastungen des Biografen an ein Überlastungssymptom zu 

denken. In gewisser Weise macht die zur Schwere der Verletzung als unverhältnismäßig 

empfundene Ausfallzeit auf sich aufmerksam, will man nicht einen außergewöhnlich 

komplizierten Bruch annehmen. Vielleicht war es dem Biografen vor seinem 

tugendorientierten Selbstbild nicht anders möglich, sich selbst eine Leistungspause zu 

gestatten. Ob genau diese Erkenntnis in ihm Raum greift oder ob schlicht zeitökonomische 

Gegebenheiten dazu führen: Im selben Jahr tritt der Biograf von seiner Aufgabe als 

Ausbildungskapitän zurück. Gleichzeitig beginnt er eine Umschulung auf einen neuen B 747 - 

Typ. In dieser Entwicklung wird die bisherige Ambivalenz erneut erkennbar, einerseits 

berufliche Verantwortung abzugeben, andererseits trotzdem und gleichzeitig neue 

Herausforderungen zu suchen. Vielleicht ist nach der Unfallpause mit einer gesteigerten 

Motivation des Biografen zu rechnen, der er durch ein gesteigertes Engagement Ausdruck 

verleiht, vielleicht spielen familiäre Entwicklungen (der Sohn ist zu diesen Zeitpunkt 19 

Jahre, die Tochter 11 Jahre alt) eine entscheidende Rolle.  

Möglicherweise ist die erneute Musterumschulung auch durch die Absicht motiviert, sein 

Einkommen zu erhöhen, auch wenn davon auszugehen ist, dass der Biograf und seine Familie 

längst in wirtschaftlich gesicherten Verhältnissen leben. Der externe Beobachter mag darin 

eine Regression in das herkunftsfamiliale Muster erkennen, subjektiv empfundenen Defiziten 

durch Steigerung der Arbeitsleistung entgegenzuwirken. 

 

3.2.2.3. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

In der Zusammenschau der Einzeldaten fällt zunächst das relativ hohe Ater der Eltern und 

der damit einhergehende große Abstand zur Großelterngeneration auf. Beides wird im Blick 

auf die Werteprägung des Biografen sein gesamtes Leben beeinflussen. Obwohl der Biograf 

alle Großeltern nicht mehr kennen gelernt hat, könnten sich dennoch Prägungen bis auf das 

Leben des Biografen durchgesetzt haben. In beiden Großelternfamilien ist der (berufliche) 

Alltag durch den Themenkreis Sterben und Tod gekennzeichnet, unterschieden allerdings 

durch die väterliche Linie in eher bescheidenen Verhältnissen aus niedrigerem sozialem 

Status gegenüber der mütterlichen Linie aus großkaufmännischen Verhältnissen. Das damit 
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verbundene Konfliktpotential wird sich auf die Beziehung der Eltern des Biografen und damit 

schließlich auf ihn selbst unmittelbar ausgewirkt haben, vielleicht dergestalt, dass der Vater 

unter permanentem „Druck zu sozialer Statusleistung“ stand und die Mutter dennoch unter 

dauerhaftem Unzufriedenheitsgefühl litt. Trotz großer und weitläufiger Verwandtschaft ist 

davon auszugehen, dass der Biograf als Einzelkind sich häufig alleine fühlte und 

entsprechende Ressourcen für sein zukünftiges Leben entwickelte. 

Im Blick auf die Erziehung des Biografen sind tendenziell traditionelle Werte „preußischer 

Tugenden“ und klassischer Geschlechterrollenzuweisung zu erkennen, die der 

Interviewpartner recht konsequent in seine Biografie integriert hat. 

Trotz begrenzter Förderung durch das Elternhaus zeigt sich der Biograf nahezu immer den 

(schulischen) Anforderungen gewachsen - häufig in Übererfüllung des Erwarteten - und setzt 

sich gegen Konkurrenz (auch im ehrenamtlichen Bereich, wie in der Wahl als 

Schülersprecher) vielfach durch. Mit der Pubertät erwacht im Biografen ein ausgeprägtes 

Interesse, die Welt kennen zu lernen, das bis zum Zeitpunkt des Interviews prägnant 

erkennbar bleibt. Verschiedene Motivationslagen sind denkbar für die Annahme vielfältiger 

beruflicher Herausforderungen, die den Biografen in die verschiedensten Teile der Welt und 

weg von zu Hause führen. Sowohl der Wunsch, sich von möglicherweise erlebter 

herkunftsfamilialer Enge zu befreien, als auch das Bedürfnis, einem möglichen 

Arbeitsplatzverlust und damit subjektiv empfundenem Verarmungsrisiko entgegenzuwirken, 

muss dazu gerechnet werden.  

 

Eine weitere, wesentliche Hypothese entwickelt sich entlang der fehlenden Fähigkeit, sich 

gegenüber externen Anforderungen (von herkunftsfamilialen Wertevorstellungen, des 

Arbeitgebers, von Kollegenerwartungen) abgrenzen zu können. Es ist zu vermuten, dass der 

Biograf dafür einen erheblichen Preis zu zahlen hatte, möglicherweise in Form von 

Beziehungs- und gesundheitlichen Krisen. Einen adäquaten Gegenwert könnte der Biograf in 

einem  hohen Beliebtheitsgrad im Freundes- und Bekanntenkreis sowie in der Maximierung 

von Einfluss und Wirksamkeit erlebt haben. Dies wirkt vor dem Hintergrund des Bestrebens, 

die ärmlichen Verhältnisse des Elternhauses (für immer?) zu vermeiden, um so 

wahrscheinlicher. 

Auffallend erscheint darüber hinaus das Thema „erste Reihe“ und „zweite Reihe“. Der 

Biograf vermeidet lange, Positionen zu besetzen, die eine volle Verantwortlichkeit nach sich 

ziehen. Dies gilt zunächst in beruflicher Hinsicht, im Blick auf seine Cockpittätigkeit, wie 

auch im Blick auf seine Aufgaben in der Personalvertretung. Möglicherweise gilt dies auch in 
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privater Hinsicht, für die ein ständiger Wechsel zwischen berufs- und familienorientierten 

Lebensentscheidungen als uneindeutige Verantwortungsübernahme gewertet werden könnte. 

Es liegt nahe, die biografischen Daten als stetigen Versuch zu verstehen, verschiedene Pole 

von Nähe und Distanz, von Ausgeliefertsein und Macht, Fremd- und Selbstbestimmung in 

eine angemessene Balance zu bringen. 

 

 

3.2.3. Selbstpräsentation des Biografen (erzähltes Leben) 
 

Im nun folgenden Kapitel soll die Eingangserzählung des Biografen detailliert analysiert 

werden. Das hier untersuchte Interview fand in einem Setting ungestörter Zurückgezogenheit 

in der Privatwohnung des Biografen am Abend eines gewöhnlichen Werktages im Winter 

statt. Ein vorangegangener langer Arbeitstag und private Verpflichtungen für den Biografen 

mögen seine Darstellung in erheblicher Weise geprägt haben. Sowohl seine emotionale Be-

troffenheit als auch den gezeigten Detaillierungsgrad sieht der Biograf selbst in diesem 

Zusammenhang. Der Analysefokus des folgenden Kapitels konzentriert sich auf das 

Präsentationsinteresse des Biografen mit der Leitfrage: Als welche Person zeigt sich der 

Biograf in dem genannten Interviewabschnitt? Wie will er durch gerade diese Wortwahl, 

gerade jene Platzierung eines Themas im Zusammenhang verstanden werden? Dazu wird die 

Anwendung von Textsorten ebenso berücksichtigt wie der Abgleich von Folgehypothesen 

zum tatsächlichen weiteren Gesprächsverlauf, um übergreifende Themen identifizieren zu 

können. 

Der Biograf beginnt chronologisch mit dem Datum seiner Geburt als Reaktion auf die 

Eingangsfrage nach der Lebens- und Familiengeschichte. Das zunächst an ordnungsgemäßer 

Reihenfolge und Erfüllung der gestellten Aufgabe orientierte Verhalten (zusätzlich gestützt 

durch die Benennung des Alters seiner Eltern) nimmt eine überraschende Wendung durch die 

Bewertung, das „Enkelkind seiner Eltern“246 gewesen zu sein.  

Zunächst entsteht der Verdacht, der Biograf habe sich versprochen und das Verhältnis zu 

seinen Eltern sei durch einen allzu großen Altersunterschied in ein unbewusstes 

Missverhältnis geraten. Bald schon aber wird deutlich, dass der Biograf diese Bemerkung 

absichtlich und „mit einem Augenzwinkern“ gesetzt hat. Daraus wird erkennbar, dass er sich 

als jemand zeigen möchte, der sich um die besonderen Umstände seiner Kindheit bewusst ist 

und dazu ein gewisses Reflexionsniveau erreicht hat. Möglicherweise hat dem Biografen 

diese humorvolle Distanzierung ein angenehmes Maß an innerem Abstand ermöglicht. 
                                                 

246 Dabei handelt es sich um die wörtliche und bewusste Formulierung des Biografen, vgl Textstelle 1 / 12. 
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Dazu würde die Textsorte „Beschreibung“ passen, in der der Biograf seine Ausführungen 

beginnt und die „symptomatisch“ für den gesamten Interviewverlauf werden sollte. 

Möglicherweise steckt in der „absichtlichen Verwechslung“ von Großeltern (von denen der 

Biograf keinen persönlich kennen lernen konnte) und Eltern eine Beziehungsaussage: Wie 

Großeltern häufig ihre Enkelkinder verwöhnen, möchte sich der Biograf als etwas Beson-

deres, als willkommener, umsorgter Sohn seiner Eltern (die unter Umständen lange auf 

Nachkommen haben warten müssen) darstellen.  Die Besonderheit seiner Erziehung könnte, 

wie bereits in der biografischen Datenanalyse vermutet, einerseits in antiquierten Erziehungs-

idealen und -maßnahmen bestanden haben, andererseits durch Überbehütung und 

außergewöhnliche Förderung gekennzeichnet sein. Der Biograf manövriert sich damit in die 

Rolle eines lang ersehnten Hoffnungsträgers für seine Eltern. Die von ihm dargestellte  

Konstellation macht ihn potent genug, das Elternpaar zur Familie „zu machen“ und damit 

einen unter Umständen lange unerfüllten Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. 

Er beschreibt seine Eltern explizit als geduldig und sein Verhältnis zu ihnen als von 

traditionalistischen Wertevorstellungen geprägt, die seine Rolle des Besonderen durchaus von 

einer Schattenseite beleuchtet: Er beschreibt die Schwierigkeiten, den Eltern ohne die 

Unterstützung von Geschwistern gegenüber zu treten. Seine Familienposition stellt der 

Biograf auch insofern als belastet dar, als er es schwer hatte, in Gruppen von Gleichaltrigen 

hineinzufinden, deren Wertevorstellungen sich von denen seiner familiären Sozialisation 

deutlich unterschieden. Er überlässt es (wirkungsvoll) der Schlussfolgerung des Zuhörers, 

sich die Außenseiterposition vorzustellen und nachzuempfinden, wie sich  der Biograf damals 

gefühlt hatte. 

Im thematischen Schwenk auf die Beschreibung des Werdegangs seines Vaters macht er 

seine Orientierung auf Vater und Familie während seiner Kindheits- und Jugendzeit 

authentisch. Auch der Vater des Biografen wird als jemand beschrieben, der durch 

kriegsbedingt vereitelte Schul- und Berufsausbildung einen besonderen und schweren Start 

ins (Berufs-)Leben hatte und sich nach dem Krieg als „Jagdaufseher verdingte“247. Neben 

dem Zwangskontext des Ausgeliefertseins, den Lebensunterhalt ohne eine Ausbildung 

erwirtschaften zu müssen, wird der Vater des Biografen als jemand beschrieben, dem im 

Umfeld von Natur und selbstverständlichem Waffengebrauch andere Lebewesen auf Leben 

und Tod ausgeliefert waren. Damit präsentiert sich der Biograf als jemand, der „das Leben 

kennt“, der „hart aber gerecht“ erzogen wurde und sich diesen Werten prinzipientreu 

unterworfen hat. Vielleicht steckt darin auch eine relativierende Bewertung zum aktuellen 

                                                 
247 Vom Biografen selbst gewählte Formulierung, vgl. Textstelle 1 / 31. 
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Lebensstil, mit der der Biograf andeuten will, dass er trotz momentanen Reichtums die 

Erfahrung materieller Armut kennt und daraus Wertigkeiten und Lehren gezogen hat.  

Möglicherweise möchte sich der Biograf sich als tüchtiger Sohn präsentieren, der den 

Auftrag des Vaters, es einmal besser zu haben (oder zu machen), erfüllt oder sogar übererfüllt 

hat. 

Der „Nachfolgegedanke“ gewinnt insofern besonders an Bedeutung, als der Biograf eine 

Episode im Leben seines Vaters erzählt, in der dieser wegen ethischer Bedenken (Tierschutz) 

seinen Arbeitgeber verklagt und infolge dessen seinen Arbeitsplatz verliert. Von einem solch 

moralisch integren Vater abzustammen, stellt der Biograf als Auftrag heraus und betont damit 

den hohen Apellanteil dieser Biografiesequenz. Dass die gesamte Herkunftsfamilie für die 

moralische Aufrichtigkeit des Vaters gerade stehen, in angespannter Finanzlage weitere 

Einbußen hinnehmen und schließlich zu einem neuen Arbeitsplatz umziehen musste, sowie 

die möglicherweise damit verbundenen negativen Gefühle seiner selbst oder seiner Mutter, 

finden beim Biografen keine Erwähnung. Auch hier könnte im gesinnungsethischen Anspruch 

des Biografen an sich selbst das Präsentationsinteresse „Wert vor Nutzen“ liegen und die 

entsprechende Prägung durch den Vater hervorgehoben werden. Die persönliche 

Betroffenheit von materieller Not wirkt besonders eindrücklich, weil die konkreten 

Mangelverhältnisse beschrieben und mit der Außenseiterposition als Einzelkind besonders 

eindrücklich verbunden werden. 

Dabei scheint das  Präsentationsinteresse des Biografen zu sein, sich als „Einzel-Kämpfer“ 

darzustellen, der sowohl aus den Kämpfen ums (wirtschaftliche) Überleben als auch um 

diejenigen um moralische Integrität - in beidem dem väterlichen Vorbild folgend - siegreich 

hervor geht. Die väterliche Initiation wird vom Biografen als ausgesprochen ambivalent 

dargstellt: Einerseits zeigt ihm der Vater den Wald als eigenes Erfahrungs- und Lernfeld, 

andererseits wird der Biograf darin seinem Schicksal selbst überlassen. Der Biograf vermeidet 

es, den Vater dafür explizit verantwortlich zu machen, dennoch klingen Nuancen dahingehend 

zwischen den Zeilen an. Die explizite Darstellung des Biografen verlegt sich auf die 

Entwicklung seiner Selbstständig- und Eigenverantwortlichkeit, die ihn nachhaltig als 

jemanden zeigt, der sich den aufkommenden Problemen stellt, sie bewältigt und darin 

persönliche Erfüllung gefunden und sozialen Einfluss erreicht hat. 

Interessant erscheint, dass der Biograf diese Episode in starker emotionaler Betroffenheit 

erzählt. Die Verbalisierung der Erinnerung an eine Kinderfreundschaft zu einem Gleich-

altrigen, der als (einziger) Sohn des Dorflehrers eine Außenseiterrolle eingenommen hatte, 

könnte die bereits bewältigt geglaubten Ausgrenzungsgefühle reaktivieren. Vielleicht 
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empfindet der Biograf in der Erzählung Trauer über die Schwere des väterlichen Schicksals. 

Es erscheint als besondere Qualität des Interviews, dass der Biograf keine Bestrebungen 

zeigt, diese Gefühlsregungen vor dem Interviewer zu verbergen. Vielleicht soll damit das Bild 

eines gefühlsfähigen, reflektierten, aber auch liebes- und leidensfähigen Menschen trans-

portiert werden, das Sympathie erwecken soll.  

Soziale Kompetenz lässt der Biograf darüber hinaus durch die Erwähnung weiterer 

Freundschaften erkennen. Deren Besonderheit besteht darin, dass die Kontakte seit der 

Schulzeit bis zum Zeitpunkt des Interviews ununterbrochen bestehen. Das konstatierte 

Präsentationsinteresse in Richtung Kommunikationsfähigkeit wird dadurch in besonderer 

Weise verstärkt und auf den Boden quasi „empirischer Fakten“ gestellt.  

 

Beziehungen sind es auch, die die höhere schulische Ausbildung des Biografen 

ermöglichen. Sein Eltern befürworten diese zwar grundsätzlich, sahen sich materiell dazu 

jedoch nicht in der Lage. Eine finanzielle Förderung durch ein „Schülergehalt“248 kam für sie 

aus „Gründen der Ehre“ nicht in Frage. Erst das beherzte Eingreifen des Klassenlehrers, zu 

dem es eine tragfähige Beziehung gab, ermöglichte die Förderung und deren Akzeptanz und 

in Folge dessen die Fortsetzung der schulischen Laufbahn. Die Textsorte der Erzählung wird 

dabei die noch immer aktuelle emotionale Betroffenheit und Erleichterung spiegeln, die der 

Biograf bei diesem ohne Eskalation verlaufenden Interessenkonflikt zwischen seinem Vater 

und ihm empfunden haben mag.  

Zwischen dem Stolz, aus eigener Kraft sein schulisches Ziel erreicht und dem Gefühl, in 

einer als abhängig empfundenen Situation schlicht Glück gehabt zu haben, gibt der Biograf  

dem „selfmade-Aspekt“ ein deutlich größeres Gewicht. Er erzählt von häufigen Ferienjobs in 

einer Molkerei und den Wünschen, die er sich von dem damit verdienten Geld erfüllen 

konnte: ein Tonbandgerät (vielleicht als Symbol für einen „Luxus“, den sein Elternhaus in 

keiner Weise für notwendig gehalten hatte und deswegen auch nicht billigen würde), sowie 

die finanziellen Möglichkeiten, mit dem Fahrrad eine Tour nach Dänemark und Skandinavien 

zu unternehmen. Da diese Radtour den ersten Kontakt zu einem internationalen Flughafen 

und seine Faszination für die Fliegerei begründet hat, bekommt die zunächst 

marginalwirkende Fahrradtour eine Bedeutung, die weit über eine pubertäre Eskapade hinaus 

reicht und seinen gesamten späteren Lebensweg beeinflussen wird. Dies alles letztlich aus 

eigenem Verdienst geleistet zu haben, unterstreicht das Aussageinteresse des Biografen, die 

Dinge selbst in die Hand zu nehmen, mächtig, und selbständig genug gewesen zu sein, seine 

                                                 
248 Auch hierbei handelt es sich um die wörtliche Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 2 / 62; vgl. Glossar „BAföG“. 
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Ziele unabhängig verfolgt haben zu können. Selbst die Uneinigkeit der Eltern im Blick auf die 

Finanzierung der weiteren Schullaufbahn zum Ende der 10. Jahrgangsstufe hält den Biografen 

von seiner Entwicklung nicht ernsthaft ab. Die Darstellung eigener Kraft und Selbstführung 

tritt durch die Präsentation der Belastung des ehelichen Verhältnisses der Eltern durch den 

Bildungswillen und die Zielstrebigkeit des Biografen klar in den Vordergrund. 

Erneut wirkt diese Darstellung um so eindrucksvoller, weil der Biograf seine emotionale 

Beteiligung nicht verbirgt und damit Zwiespalt, Loyalitätskonflikte und Empathie erkennbar 

macht, die seine persönliche Haltung geprägt haben dürften. Um so eifriger absolviert der 

Biograf die gymnasiale Oberstufe nicht nur im Blick auf schulische Leistungen, sondern auch 

im Blick auf soziales Engagement. Er erzählt, wie er zunächst die Wahlen zum Klassen-, dann 

zum Schülersprecher gewonnen habe, indem er Filmvorführungen taktisch geschickt 

eingesetzt und terminiert habe und präsentiert sich darin einmal mehr nicht nur als sozial in 

hohem Maße kompetent, sondern auch als gestaltungswillig und machtbewusst. Der vom 

Biografen unmittelbar gewählte Zusammenhang mit der eingeschränkten Unterstützung aus 

dem Elternhaus lässt diese Episode wie eine Kompensationsleistung erscheinen, die her-

kunftsfamiliale Erwartungen nachträglich legitimieren sollte. Möglicherweise haben den 

Biografen vor dem Hintergrund einer werteorientierten Erziehung Zweifel befallen, ob ein 

solch planvolles Vorgehen zur Erreichung der eigenen Ziele angemessen ist. In jedem Fall 

zeigt er sich als jemand mit ausreichendem Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, 

Verpflichtungen trotz innerer oder äußerer Widerstände einzuhalten: „Ich werde die in mich 

gesetzten Erwartungen nicht enttäuschen!“.249 

 

Ein soziales Engagement zeigt der Biograf auch im außerschulischen Bereich durch die 

Mitarbeit im CVJM250. Es ist möglich, dass er durch die religiöse Konnotation deutlich 

machen will, in der Tradition familiärer Wurzeln und sozialer Verantwortung zu stehen. 

Allerdings hinterlässt die Darstellung des Biografen den Eindruck, dass er dieses Engagement 

zum Zeitpunkt des Interviews unter dem Aspekt der Zweckgebundenheit zur Weiterbildung 

eigener (Führungs-)Fähigkeiten betrachtet: Er präsentiert den Bericht über Trainingseinheiten 

zur Leitung von Gruppen und Anforderungen, Referate vor einem größeren Auditorium zu 

halten. Der Biograf erzählt, dass dazu damals erfahrenere Kollegen Rhetoriktipps 

weitergegeben haben. Erneut präsentiert sich der Biograf als einen loyalen und 

durchsetzungsfähigen Arbeiter, der sich darüber hinaus als strategisch planenden Menschen 

mit Sinn für nachhaltige Zielorientierung sieht. 

                                                 
249 Dabei handelt es sich um die durchgängige Formulierung aus der Hypothesenarbeit. 
250 „CVJM“ steht als Akronym für „Christlicher Verein Junger Männer“, seit 1985 für „Christlicher Verein Junger Menschen“, vgl. Glossar. 
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Im direkten Vergleich zu einem Schulkameraden, den der Biograf als „Superhirn“251 und 

damit weit überlegen beschreibt, macht er deutlich, dass ihn die Konfrontation mit 

(vermeintlich?) Besseren nicht irritiert, sondern in der eigenen Weiterentwicklung weiter 

gebracht hat. Die zentrale Botschaft dieser Passage lautet: „Ich werde durch Defizite 

angespornt“, „Minderwertigkeitsgefühle fordern mich zu besseren Leistungen heraus“. Der 

Interviewte nutzt dieses Gefühl sowie die Gelegenheit der Beziehung zu einem 

Schulkameraden mit dem Berufswunsch Pilot, seine eigenen Chancen weiter auszubauen: Es 

entsteht ein erster Kontakt zur Lufthansa und damit zu einem potentiellen Arbeitgeber. So 

zeigt sich der Biograf als ein Mensch, der früh selbständig seinen eigenen Weg gegangen ist 

und der seine Neigungen und Faszinationserlebnisse konsequent in die Entwicklung der 

eigenen Persönlichkeit und später auch der eigenen Karriere umzusetzen wusste. Seine 

Begeisterungsfähigkeit präsentiert der Biograf eindrucksvoll in einer Erzählung über seine 

erste Begegnung mit der Verkehrsfliegerei während einer Fahrradtour durch Skandinavien am 

Kopenhagener Flughafen „Kastrup“. Allerdings scheinen Beziehungs- oder Konkurrenz-

motive zu seinem besten Freund, der in ihm das Interesse an der Fliegerei geweckt hat, eine 

mindestens ebenso bedeutsame Rolle gespielt zu haben. Insofern müssten die vielfachen 

Erzählungen, die den Biografen als begeisterten Flieger darstellen, als Teil eines Selbstbildes 

gewertet werden, das einen guten und lang gedienten Flugkapitän als einen mit seinem 

Berufsideal hoch identifizierten Mann beschreibt. Dies gilt insbesondere, als der Biograf von 

seinem ursprünglichen Berufswunsch erzählt, Lehrer für Chemie und Biologie zu werden und 

damit auch thematisch dem (Berufs-)vorbild des Vaters  zu folgen. 

Vielleicht wirkte die Möglichkeit, sich durch eine Ausbildung zum Verkehrsluftfahrzeug-

führer einerseits vom Elternhaus deutlicher absetzen zu können, motivierend, wie diese auch 

andererseits die Chance bot, dem elterlichen Auftrag zu folgen, bald die eigene finanzielle 

Unabhängigkeit zu erreichen.  

Jenseits aller schwärmerischen Klischees zur Begeisterung für die Fliegerei, offenbart sich 

der Biograf durch sein offenherziges Bekenntnis auch zur monetären Motivation als jemand, 

der seine Entscheidungen nicht nur von (als unstet bewerteten?) emotionalen Beweggründen 

abhängig macht, sondern diese durch „harte“, faktenorientierte Kriterien untermauert. 

Interessant erscheint die Weiterführung dieser Überlegung vor dem Hintergrund, dass der 

Biograf gleich im Anschluss von emotionalen Verstrickungen erzählt, die seine Entscheidung 

Pilot zu werden, im Elternhaus ausgelöst zu haben scheinen: Der Biograf berichtet, dass seine 

Mutter der Elternteil war, der das Kriterium der finanziellen Unabhängigkeit des Sohnes aus 

                                                 
251 Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 2 / 115. 
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durchaus eigennützigen Motiven mit Nachdruck vertreten hat. Nun aber wird gerade die 

Mutter als diejenige geschildert, die Bedenken gegen die Berufsentscheidung des Biografen 

äußert und intrigant den Kontakt zu seinem besten Freund zu unterlaufen versucht, indem sie 

dessen Großeltern zu abwertenden Äußerungen anstachelt.252 Der Biograf also zeigt sich in 

einer Oszillationsbewegung zwischen emotionalen und rationalen Beweggründen, zwischen 

intrinsischer und extrinsischer Motivation, die es ihm einerseits ermöglichen, eine 

Ausgewogenheit darzustellen, andererseits die familialen Hintergründe durchblicken lassen. 

Dennoch - oder gerade wegen - dieser Entwicklungen bleibt der Biograf bei seiner 

Entscheidung, die Ausbildung zum Verkehrspiloten zu beginnen und präsentiert sich damit 

vordergründig als unabhängiger Entscheider in einem Feld vielfach unübersichtlicher 

Beeinflussungsfaktoren. Möglicherweise möchte er sich gleichzeitig als persönlich oder 

biografisch kompetenter Pilot präsentieren, dessen Fähigkeiten, in Krisen adäquate 

Entscheidungen zu fällen, bereits vor der Ausbildung grundgelegt waren.  

 

Die Hartnäckigkeit des Biografen hat sich gelohnt, er erzählt stolz von der Einladung zum 

Auswahlverfahren des DLR253. Allerdings lässt er auch Zweifel anklingen: Die Bewerbung 

habe sich allein schon wegen des Freifluges für An- und Abreise gelohnt. In Anbetracht 

seiner bisherigen schulischen Leistungen wird der Biograf nur wenig Anlass für Bedenken 

gehabt haben müssen. Vielleicht ist diese Episode ein Rekurs auf eine für ihn fehlende 

Vergleichsmöglichkeit, unter der er als Einzelkind durchaus gelitten haben mag. Vielleicht 

will der Biograf die Bewertung der von ihm erbrachten Leistung steigern, indem er ein 

mögliches Scheitern im Auswahlverfahren explizit in seine Darstellung mit einbezieht. 

Überraschenderweise zeigen sich während dieses Auswahlverfahrens tatsächlich Defizite im 

Technikverständnis, mit denen man ihn im Abschlussgespräch konfrontiert. Es bereitet dem 

Biografen sichtlich Freude zu erzählen, dass er diese Klippe mit gesundem Menschenverstand 

und schlagfertiger Entgegnung umschiffte und das Prüfungsgremium restlos überzeugte: In 

Anbetracht seiner Sozialisation könne er nicht alles wissen. Um diese Lücken zu schließen sei 

die Ausbildung ja sicherlich gedacht, er sei in jedem Falle bereit, sein Möglichstes zu tun, die 

Defizite aufzuholen. Der Biograf präsentiert sich damit als nachhaltiger Arbeiter, der sein Ziel 

trotz Irritationen nicht aus den Augen verliert und sich mit Nachdruck und Umsicht unter 

Zuhilfenahme aller Ressourcen (z.B. des CVJM-Rhetoriktrainings) in die eingeschlagene 

                                                 
252 Wörtlich: „der möge den Umgang mit mir [dem Biografen] meiden, weil ich sei ja ein Zigeuner (2), ja, der f- der iss doch- der der iss 

doch in der Luft, der der fliegt doch durch die Gegend das iss doch wie’n Zigeuner, und so was iss net- das taugt net“ Textstelle 3 / 148-
150. 

253 Hierbei handelt es erneut um die Abkürzung für das „Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt“ mit der hier relevanten Niederlassung 
in Hamburg, vgl. Glossar. 
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Richtung fortbewegt. Er erscheint als jemand, den man so schnell nicht unterkriegen kann. 

Konsequenterweise bestand er den Auswahltest und war damit Inhaber des erträumten 

Ausbildungsplatzes bei LFT254. 

Um so schwerer wog die Verpflichtung zum Wehrdienst, die sich nach dem bestandenen 

Auswahlverfahren in Form eines Einberufungsbescheides mit aller Macht zeigte und offen-

sichtlich trotz Widerstandes des Biografen weder abzuwenden noch aufzuschieben war. Der 

Biograf stellt sich während seiner Erzählung dabei in ein Licht, als sei er der damaligen 

Situation in doppelter Hinsicht machtlos ausgeliefert gewesen. Einerseits  habe er 

mit seiner fliegerischen Eignung nicht auf militärische Untauglichkeit setzen zu können, 

andererseits sich in der Verpflichtung gegenüber seinem Vater zu empfunden, dessen 

tugendorientiertes Wertesystem ausschließlich einen „vaterlandsverpflichteten“ Sohn gelten 

lassen konnte und eine mögliche Kriegsdienstverweigerung255 unrealistisch erscheinen ließ. 

Hier wie im Zusammenhang der konkreten Auswahlinterviewsituation stellt sich der Biograf 

als aus der Not handelnd dar. Zunächst verucht er, aus der Situation das Beste zu machen, und 

damit seine Fähigkeit zur Einordnung in das herrschende System unter Beweis zu stellen. 

Außerdem versucht der Biograf durch die Bewältigung gravierender Hindernisse gleichzeitig 

die Harmonisierung sozialer wie individueller Interessen unter Beweis zu stellen.  

Auf ein Angebot der Bundeswehr hin verpflichtet sich der Biograf als Zeitsoldat auf zwei 

Jahre und zeigt damit seinem Elternhaus wie auch sich selbst die Potenz, finanzielle 

Unabhängigkeit zu erlangen. Vielleicht nutzte der Biograf die damit verbundene 

sechsmonatige Verlängerung der Dienstzeit zur Überprüfung seines Berufszieles Pilot, denn 

er fand eine Verwendung in der Rekrutenausbildung und war somit in einer Lehrer- und 

Leitungsrolle. Vielleicht möchte der Biograf damit erklären (Textsorte: Argumentation) in 

dieser Zeit die Chance wahrgenommen zu haben, seinen ursprünglichen Lehrer-Berufswunsch 

zu überprüfen, und sich eventuell noch gegen den eingeschlagenen Weg zum 

Verkehrsflugzeugführer zu entscheiden. In jedem Fall markiert der Biograf mit dieser 

Verwendung seine Eignung als Führungskraft und erhofft sich sowohl auf biografischer 

Ebene als auch im Interview daraus eine Empfehlung für seine weitere fliegerische Laufbahn. 

Der Biograf zeigt sich als jemand, der aus der Not eine Tugend machen kann, der sich zum 

Ziel durchbeißt. Er präsentiert sich als Mensch, den dabei Hindernisse nicht hemmen, sondern 

dazu verhelfen, seinen ursprünglich eingeschlagenen Weg zwar zu überprüfen, ihn dann aber 

um so entschlossener weiter zu verfolgen. In diesem Sinne verwundert es nicht, dass der 

                                                 
254 „LFT“ steht als Akronym für „Lufthansa Flight Training GmbH“, der Verkehrsfliegerschule in Bremen. Sie gilt umgangssprachlich als 

die „Pilotenschmiede“ in Deutschland, vgl. Glossar „LFT“. 
255 Nach Auskunft des Biografen hätte diese leicht einen Aufschub des Zivildienstes bis nach Ausbildungsende bei LFT in Aussicht gestellt. 
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Biograf die Wehrdienstzeit retrospektiv als persönlichen Reifungsprozess positiv bewertet. 

 

Das ist um so erstaunlicher, als der Biograf  nach Ablauf der Wehrdienstzeit keinen 

Anspruch mehr auf den bereits erfolgreich erkämpften Ausbildungsplatz an der 

Verkehrsfliegerschule hat und das Auswahlverfahren erneut durchlaufen muss. Die damit 

höchstwahrscheinlich verbundenen Gefühle von Zurückweisung, Ärger und Wut lässt der 

Biograf in keiner Weise erkennen. Er erzählt vielmehr, wie er Dank seines geschickten 

Vorgehens256, auch das zweite Verfahren - trotz erneuter fachlicher Schwächen - souverän 

meistert. In einer bewertenden Argumentation zeigt sich der Biograf im Nachhinein 

überzeugt, dass ein Bestehen des Auswahlverfahrens zweifelsohne ein Qualifizierungs-

kriterium darstelle. Schließlich hätten alle seine Kurskollegen während ihrer Karriere mehr 

erreicht, als ausschließlich in der fliegerischen Laufbahn zu verbleiben. Die Frage bleibt 

offen, ob mit dieser argumentativen Untermauerung nicht auch Zweifel an seiner damaligen 

persönlichen Eignung für die Pilotentätigkeit transportiert werden sollen. Jenseits dieser 

Überlegung spielt einmal mehr der Topos der entscheidenden sozialen Kontakte (in diesem 

Fall zu den Kurskollegen) eine markante Rolle. Vielleicht muss der Biograf auch deshalb 

darauf rekurrieren, weil die folgende Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer in verschie-

dener Hinsicht für ihn als Kandidaten nicht zufrieden stellend verläuft. Zunächst muss er die 

Erfahrung machen, dass eine unglückliche Verliebtheit und Konkurrenzgerangel in der 

Ausbildungsgruppe seinen Lernerfolg gefährden. Darüber hinaus geben persönliche 

„Minderleistungen“257 während des Ausbildungstrainings in den USA Anlass, erhebliche 

Motivationstiefs während dieser Zeit zu vermuten. Die Schwächen in den Prüfungsleistungen 

innerhalb der wesentlichen praktischen Flugausbildung waren so gravierend, dass der Ausbil-

dungsleiter einen instructor change258 vorschlägt. Die Verwendung des Anglizismus wird 

über die (noch heute existente) Betroffenheit und das Gefühl der Minderwertigkeit des 

Biografen hinweghelfen sollen. Erst ein klärendes Gespräch zwischen dem Biografen (und 

Ausbildungskandidaten) und dem Ausbildungsleiter, in dem sich beide ihres gegenseitigen 

Vertrauens versichern, führt zur reibungslosen Weiterführung des Ausbildungsprogramms 

und schließlich zu dessen erfolgreichem Abschluss. 

Die Spannung zwischen der Präsentation von für die Ausbildung relevanten sozialen 

Bezügen einerseits und erreichten Arbeitsleistungen und -qualifikationen andererseits wird 

erneut sichtbar im folgenden Interviewabschnitt, in dem der Biograf von seiner 

                                                 
256 Er erscheint zum Auswahlgespräch in militärischer Uniform. 
257 Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 4 / 221. 
258 Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 4 / 238. 
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Abschlussprüfung erzählt. Diese war fachlich gerade ausreichend, konnte aber durch ein 

beherztes Korrekturmanöver gerettet werden.  

Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass der Biograf mit dieser Darstellung zur 

schwachen Eignung einen Ausgleich schaffen will und nicht nur seine soziale sondern auch 

seine fachliche Kompetenz bekräftigen möchte. Möglicherweise erfüllt die Darstellung 

zusätzlich den Zweck, sich in Gegenwart eines Zuhörers die „Niederlage“ des gerade so 

bestandenen Prüfungssimulatorfluges in einen Erfolg umzudeuten, indem er hervorhebt, er sei 

mit dem Checkkapitän einer Meinung, dass auch eine Prüfungssituation als Lernsituation 

verstanden werden könne.259 Auch hier wirkt das Argument durchaus überzeugend. Dennoch 

steht die (gleichzeitig) selbst-stabilisierende Wirkung der Rekonstruktion der damaligen 

Situation im Vordergrund.. 

Den weiteren, sehr zufrieden stellenden Verlauf der fliegerischen Ausbildung betont der 

Biograf, um erneut seine fachliche Kompetenz herauszustellen, tut dies aber nicht ohne eine 

Erwähnung der Beziehung zum Ausbildungskapitän, der mit modernen didaktischen 

Methoden den Biografen begeistern und in seinem angeschlagenen Selbstbewusstsein stärken 

kann. 

 

3.2.3.1. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Im Überblick über die gesamte Eingangserzählung präsentiert sich der Biograf als eine 

Person, die „es geschafft hat im Leben“. Diese Bewertung wirkt vor dem Hintergrund eines 

keineswegs selbstverständlich guten und geförderten Starts aus den Verhältnissen der 

Herkunftsfamilie als besondere Leistung, auf die der Biograf sich sehr stolz zeigt.  

Diese Entwicklung beschreibt er als Ergebnis seiner lebenslangen Bemühungen, sich 

sowohl im Blick auf seine Karriere wie auch auf seine eigene Person kontinuierlich und 

zielstrebig weiter zu entwickeln. Wenn auch in der elterlichen Botschaft an ihn zunächst 

vornehmlich beschrieben wird, er sei eine (finanzielle?) Belastung, so haben ihn nach eigener 

Darstellung die vor allem vom Vater vermittelten traditionellen Tugenden (wie 

Ordentlichkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit, Fleiß) tauglich für sein Erwachsenenleben gemacht 

und ihn zu realistischer Selbsteinschätzung und authentischer Beziehungsgestaltung befähigt. 

Freundschaft und Treue, ebenfalls Werte aus den väterlichen Tugendkanon, hat der Biograf 

für sich weiter entfaltet, als er dazu den Auftrag aus dem Elternhaus beschreibt. 

                                                 
259 Formulierung des Biografen als wörtliche Rede des Prüfers : „… also das wär ja noch schöner, wenn einer hierher kommt von der 

Flugschule und meint er kann alles, dann bräuchten se ja die Lehrer, die instructor nicht mehr, also, äh, dafür wären wir ja schließlich 
jetzt hier“, Textstelle 5 / 259-262. 
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Seine gesamte Karriere lässt der Biograf in seiner Präsentation auf seiner ausgeprägten 

sozialen Kompetenz ruhen, sei es im Rekurs auf seine Schulzeit, auf seine Flugtrainings oder 

auf Prüfungssituationen. Im Horizont der in dieser Arbeit vorgestellten qualitativ analysierten 

Interviews stellt das von Roland Garros eine Ausnahme im Blick auf die verwendeten 

Textformen dar. Fast das gesamte Interview ist narrativ gekennzeichnet, der Interviewte spart 

nicht mit emotional gefärbten Äußerungen und stellt beziehungsorientierte Zusammenhänge 

besonders in den Vordergrund. Diese Besonderheit wird in unmittelbarer Korrelation zu der 

Bedeutung sozialer Kontakte für den Biografen stehen, und sozusagen „biografieimmanent“ 

zu verstehen sein, insofern sie ihn sie wirksam und einflussreich gemacht haben. Eine 

Kompensation kindlicher Ohnmachtserfahrung in und durch Einsamkeit liegt nahe. Der 

Biograf erzählt von Begebenheiten seines Lebens, in denen er im entscheidenden Augenblick 

Protegés gehabt und tragfähige Beziehungen gepflegt zu habe, um schwierige Situationen zu 

meistern. 

So zeichnet der Biograf ein Gesamtbild, von der Erfüllung des elterlichen Arbeitsauftrages, 

indem er die materielle Begrenzung seiner Herkunft durch zielstrebiges Arbeiten und 

kämpferische Lebenseinstellung überwunden hat. Die Darstellung von geplanter 

Zielstrebigkeit kontrastiert auffallend zu Neubergers Konzept der „prozessualen Rationalität“, 

die ein wirklich organisiertes Vorgehen im mikropolitischen Umfeld kaum für realistisch hält 

(vgl. Neuberger, 2006: 250). 

Eine innere Balance zwischen fachlicher Qualifikation, beziehungsorientierter 

Karrieregestaltung und Berücksichtigung persönlicher Präferenzen beschreibt der Biograf 

nicht ausdrücklich, lässt sie aber dennoch als seine persönliche Strategie erkennen. 

 

 

3.2.4. Strukturen des Erlebens  (erlebtes Leben) 
 

Nach der Analyse der Eingangserzählung soll sich der folgende Abschnitt auf das erlebte 

Leben konzentrieren: Wie hat der Biograf die geschilderten Sequenzen damals erlebt? Wie 

erlebt er diese heute? Dazu sind prägnante Textabschnitte in Themenbereiche zusammenfasst 

und zu einem Gesamtbild synthetisiert, bei dem der Fokus insbesondere auf 

Entwicklungsprozesse gelegt wurde. 
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3.2.4.1. Enkel der eigenen Eltern 
  

Ein zentraler Themenbereiche, zu denen der Biograf immer wieder zurückkehrt ist sein 

Verhältnis zu seinen Eltern. Gleich zu Beginn seiner Erzählung beschreibt er sich selbst als 

den „Enkel seiner eigenen Eltern“. Bei dieser Eröffnung ist nicht klar, ob und wie viel Ironie 

in seinen Ausführungen liegt: 

 

1. Textstelle: 1 / 10-12 

geboren 1951 im Mai, von, Katharina, meiner Mutter, die war, 42 Jahre alt, und mein 
Vater, war 48 Jahre alt, das heißt ich bin eigentlich ((räuspert sich)) auch dem Gefühl nach, 
‘ne Zeitlang äh, mein eigenes- also das Enkelkind meiner Eltern gewesen 

 

Selbst nach Kenntnisnahme des gesamten Interviewverlaufes ist diese Frage nicht 

eindeutig zu entscheiden. Hat der Biograf hat die Bemerkung bewusst gesetzt, könnte von 

einer inneren Distanzierung und einem bereits erreichtem Reflexionsgrad ausgegangen 

werden. Ist die Bemerkung als Freudscher Verprecher260 zu werten, müsste von einem 

Verdrängungsgeschehen ausgegangen werden, das ein wahrscheinlich schmerzhaft 

empfundenes Beziehungserleben eigentlich negieren sollte, nun aber doch offenbart. 

In jedem Fall wird davon auszugehen sein, dass im Erleben des Biografen der Alters-

unterschied zwischen ihm und seinen Eltern eine bedeutende Rolle gespielt hat. Damit kann 

sowohl ein Erleben im Bezug auf die Mutter gemeint sein (sie wird zunächst mit Vornamen 

und erst als zweites mit der Beziehungsbeschreibung genannt), als auch im Bezug auf eine 

Abgrenzung zu anderen Familien, die der Biograf im Kontrast zur eigenen Familie erfahren 

hat. In jedem Fall schwingt eine Distanz mit, die sich auf vielfältigen Ebenen durch die 

gesamte Darstellung zieht: Der Biograf erlebt seine Eltern als ungewöhnlich, „anders als 

andere Eltern“. In seinem Erleben scheint der Abstand zwischen ihm und seinen Eltern zwei 

Generationen zu betragen. Ginge man davon aus, dass er sich in seiner Eingangsbemerkung 

lediglich versprochen hat, so müsste die Distanzbeschreibung auch heute noch als hoch 

wirksam - weil unbewusst - angenommen werden. Freilich hat sich die Betrachtungsweise des 

Biografen auf seine Eltern und seine Beziehung zu ihnen inzwischen gewandelt. Er bewertet 

sie aus einem Abstand, der ihm z.B. erlaubt, ihre Erziehungsmethoden zu bewerten: 

 

 

 

                                                 
260 Nach Sigmund Freud benannte sprachliche Fehlleistung, bei der die eigentliche Meinung oder Intention des Sprechers unfreiwillig zutage 

tritt (vgl. Hinterhuber, 2007: 291-296; Brenner, 1984: 121-139; Freud, 1916/1917: 35). 
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2. Textstelle: 1 / 24-26 

genauso auch Höflichkeit gegenüber dem Chef mit Kratzfuß machen bei der Begrüßung, 
alles Sachen, die es eigentlich um die 1960 nicht mehr gab, aber die durfte ich noch, 
praktizieren 

 

Die Eltern des Biografen scheinen Verhaltensweisen von ihm erwartet zu haben, die er 

bereits damals hoffnungslos altmodisch und unangemessen erlebt hat, um so mehr in der 

rückwärtigen Bewertung aus der Sicht zur Zeit des Interviews. Offen bleibt 

interessanterweise, wer mit der Bezeichnung „Chef“ gemeint ist. Es gibt in der vom 

Biografen nahe gelegten Lesart mehrere Möglichkeiten: Entweder handelte es sich um den 

Dienstvorgesetzten des Vaters, dem gegenüber auch der Sohn übertriebene 

Höflichkeitsformen einhalten musste, oder es ist damit der Vater selbst gemeint, womit das 

Distanzerleben in einer erneuten Steigerung beschrieben wäre. Den Vater als „Chef“ zu 

bezeichnen, könnte einem jugendlichen Sprachstil unter Peers zugeordnet werden. Die 

Verwendung im Interviewsetting beschriebe dagegen ein Verhältnis des Biografen zu seinem 

Vater, das zumindest tendenziell formal und aufgabenorientiert war. Ihm gegenüber die 

genannte Höflichkeitsform eingehalten haben zu müssen, würde ein strenges 

Hierarchieempfinden markieren, das von rückhaltloser Unterwerfung geprägt gewesen wäre. 

Die Redewendung, dieses Verhalten „praktizieren zu dürfen“, lässt ein weiteres Mal ironische 

Zwischentöne anklingen, die inzwischen ohne weiteres als erneutes Zeichen eines 

Distanzerlebens interpretiert werden können. Der Biograf scheint diese Seite seiner 

Elternbeziehung auch aktuell als belastend, vielleicht als demütigend zu erleben, sodass er 

sich deren emotionalen Inhalten lediglich durch ironische Distanzierung entziehen kann. 

Jedoch scheint der Biograf nicht nur die die Vaterbeziehung als rigide erlebt zu haben. Die 

Beziehung zur Mutter wird von ihm durch (egoistische?) Ansprüchlichkeit gekennzeichnet, 

unter der der Biograf gelitten hat. 

 

3. Textstelle: 2 / 80-87 

ähm, ja dann kam die Mittlere Reife, und äh da bekam ich dann durch, ich will nicht sagen 
Lauschen an der Tür aber durch eine heftiges Gespräch meiner Eltern bekam ich mit, dass 
meine Mutter meinte „der Bub hört jetzt auf mit der Schule und lernt ‘n Beruf und unterstützt 
uns“, das iss ein, gravierender Punkt in meinem Leben (2) dass äh, meine Mutter also 
meinte, da hört jetzt die Schulbildung + auf,  

 

Auch heute noch scheint der Biograf die Enttäuschung reaktivieren zu können, die in der 

Zurückweisung seiner eigenen Ausbildungsinteressen steckte. Die Verwendung der 

wörtlichen Rede verstärkt Emotionalität und Indexikalitätsgrad nicht nur in der Präsentation 
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während des Interviews, sondern auch im ursprünglichen Erlebnisinhalt. In seinem damaligen 

Alter von ca. 16 Jahren und damit in der Phase beginnenden Erwachsenenalters erlebte sich 

der Biograf einerseits als unmündig gehalten, weil er nicht an ihn selbst betreffenden 

gewichtigen Entscheidungen beteiligt zu wurde, andererseits als in die Pflicht genommen,  

indem er für eigenen Unterhalt sowie Altersversorgung der Eltern verantwortlich gemacht 

wurde. Gerade im Hinblick auf mögliche Versorgungswünsche der Mutter klingen Ansätze 

eines Loyalitätserlebens im Sinne eines „Generationenvertrages“ an, die auch in der 

Erinnerung an das Bewerbungsverfahren ihren Niederschlag zu finden scheinen. 

 

4. Textstelle: 3 / 138-146 

schrieb ich an Lufthansa und so weiter und so weiter und, hab ich gedacht Mensch das 
iss doch die Lösung, eine Ausbildung von zwei Jahren, nur (2) gute, finanzielle, 
Verdienstmöglichkeiten, und ein Darlehen was man zurückzahlen kann also, kann ich alles 
das äh, was meine Mutter eigentlich von mir schon, + etwas vorher wollte, darstellen (3) 
((schnäuzt sich)), ja, kam also aus Dänemark zurück jetzt mit diesen Eindrücken das war ja 
noch schöner, und äh, wusste aber meine Mutter iss bestimmt dagegen dass ich, Pilot 
werde, weil sie sacht ähm, auf’s Wasser und in die Luft geht mein Sohn nicht weil Wasser 
hat keine Balken, und die Luft schon gar nicht, verständlich wenn man nur ein Kind hat, 
diese, Sorge 

 

Die Sequenz eröffnet die ambivalente Kehrseite des Distanzerlebens des Biografen. Nach 

der Zurückweisung durch die Mutter zeigt der Biograf Verständnis für ihre besorgte Haltung 

und kann in dem „behütenden Nein“ sogar ein Nähe darstellen. Sich bei der Lufthansa zu 

bewerben, erlebte der Biograf wahrscheinlich in zweifacher Hinsicht als angemessen: 

Einerseits barg die Bewerbung die Möglichkeit, den eigenen Weg ins Leben zu finden und 

damit den mütterlichen Auftrag zur Versorgung zu erfüllen, andererseits in (pubertäre?) 

Opposition gegenüber den Eltern gehen zu können, weil diese die Berufsausbildung nicht 

akzeptierten. Dennoch bleibt eine distanzierende Beziehungsstörung erkennbar, indem der 

Biograf sich als „Objekt der Schulbildung“ in den Mittelpunkt gerückt sieht und nicht seine 

eigene Person als „Subjekt des Interesses“. Dies könnte im Blick auf die 

Geschlechteridentifikation in verschärfter Weise gelten, weil der Biograf die Mutter 

anscheinend als restriktive Entscheiderin erlebt hat, die seinen schulischen und beruflichen 

Ausbildungswünschen im Wege stand. Vielleicht hat er vom Vater als dem männlichen 

Identifikationsvorbild eine dominantere Rolle erwartet, zumal dieser in anderer, weniger 

expliziter Weise auf seinen weiteren Weg Einfluss genommen hat. 

 

5. Textstelle: 3 / 179-183 

dann, muss ich wohl doch hin, zur Bundeswehr, ähm (2) auf die Idee, ja auf die Idee- ich 
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kam schon auf die Idee vielleicht Kriegsdienstverweigerung zu machen aber das wusste ich, 
das ähm, hätte mein Vater, nicht verwunden, dachte ich damals, + weil er sagte alle 
Kriegsdienstverweigerer sind Vaterlandsverräter, da ham wer’s wieder die alten Werte, + so, 
und dann bin ich halt, als Wehrpflichtiger eingerückt,  

 

Implizit äußert der Biograf den Wunsch nach Parteinahme für ihn an den Vater, sowohl 

gegen die Mutter im Blickauf die Option, das Abitur machen zu können, als auch gegen die 

Wehrpflicht für eine freie Gewissensentscheidung (oder einen ungehinderten Eintritt in die 

Pilotenausbildung).  

Vielleicht können Aspekte der Berufswahl des Biografen durchaus mit seinem Erleben der 

Geschlechterrollenidentifikation in Verbindung gebracht werden: Er trifft eine 

Berufsentscheidung, die ihm nicht nur ein überdurchschnittliches Einkommen, sondern auch 

und vor allem eine Position mit souveräner Entscheidungsvollmacht einbringt. Offensichtlich 

hat der Biograf die Position seines Vaters sowohl im familiären als auch im dienstlichen 

Machtgefüge als außerordentlich schwach erlebt und möchte als Erwachsener diese 

Ohnmacht vermeiden. Die Vateridentifikation dürfte vom Biografen vor dem Hintergrund der 

ansprüchlichen Mutter um so schwieriger erlebt worden sein. 

 

6. Textstelle: 12 / 720-734 

und meine Mutter kam aus einem Kaufmannshaus, aus Pommern, und äh die hatte 
eigentlich ‘n hohen Anspruch an, ihr Leben, sie wollte gerne ein schönes hochherrschaft-
liches Haus führen, aber, (2) da fehlte halt, hinten und vorne die Kohle, und sie hat ähm, 
meinen Vater, das iss vielleicht ‘n, Bild was mir, im Hinterkopf geblieben iss und mich 
vielleicht auch unbewusst steuert, äh sie hat meinen Vater des Öfteren, zum Chef gehetzt, 
und- damit er nach mehr Geld bettelt, //mhm// das hab ich dann mitgekricht als kleiner Pimpf 
da, weil man da drüber gestritten hat im Hause, /ja/ und das, war nicht so schön also das war 
gar nicht schön das hab ich als- mein Vater hat sich sehr gewunden und er meinte das hat 
alles seine, seine hochherrschaftliche Ordnung von Gott gewollt oder wie auch immer, 

 

Der Vater wird vom Biografen als Spielball unterschiedlicher, mächtiger und externer 

Interessen (Arbeitgeber, Ehefrau, Sachzwänge) erlebt, zwischen denen er sich in einem 

Gemisch von struktureller Ohnmacht und innerer Gebundenheit an überkommene 

Wertvorstellungen hin und her gerissen fühlt. Es erscheint nahe liegend, dass der Biograf die 

väterliche Position als wenig erstrebenswert erlebte („das war nicht so schön, also das war 

gar nicht schön“) und sie für sein eigenes Leben zu vermeiden suchte. Dabei erlebt der 

Biograf jedoch ganz andere, für ihn wahrscheinlich unerwartete Schwierigkeiten. Die Position 

größerer Unabhängigkeit und höherer Hierarchiestufe bedeutet ein gestiegenes Maß an 

Verantwortung, insbesondere im Blick auf die Entscheidung, wessen Macht respektiert und in 

welchem Falle widersprochen werden sollte. 
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7. Textstelle: 7 / 421-427 

sitzt der der /ja ja/ so und so und mit dem, bespreche ich das und dann, wird das schon 
klappen, + und ähm (2) in der Zeit (zumal?) als Copilot hab ich auch gelernt den, zwar 
einerseits den Respekt vor, der Obrigkeit äh, den zu zollen, den Nötigen, aber nicht zu 
buckeln oder, eben diesen Kratzfuß zu machen und dieses äh, äh, Buckeln oder so + (2) 
weil, das hat mir dann auch irgend- ich weiß nicht irgendeiner hat mir das mal verklickert, der 
Mensch kann Kaiser von China sein, er wird eine seiner Hände benutzen müssen um sich 
den Hintern abzuwischen, genau wie jeder andere Mensch auch (lacht) und das, sollte man 
sich 

 

Der Biograf scheint in der (Führungs-)Rolle als Copilot mit der eigenen Position gerungen 

und die Notwendigkeit erlebt zu haben, sein Verhältnis im hierarchischen Gefüge neu 

bestimmen zu müssen. Das elterliche Vorbild, sowohl im Gefüge des Dienstverhältnisses von 

Vater zu seinem Vorgesetzten als auch im Verhältnis zwischen Vater und Mutter, scheinen 

für sein berufliches Leben nicht ausreichend Orientierung geboten zu haben. So trivial es 

zunächst erscheinen mag: Der Biograf scheint die Erkenntnis, dass Vorgesetzte „auch nur 

Menschen sind“, als entlastend erlebt zu haben. Die Darstellung im hier ausgewählten 

Zusammenhang verleiht ihr ein nahezu übertrieben anmutendes Gewicht, was damit 

zusammenhängen mag, dass der Biograf sich in dieser Hinsicht nicht nur defizitär und 

entwicklungsfähig, sondern auch in gewisser Weise von seinem Umfeld abhängig erlebt hat. 

Es kam für ihn darauf an, dass sich die aus dem Elternhaus internalisierten 

Wertevorstellungen von Obrigkeitsrespekt und moralischer Integrität mit seinem 

persönlichem Wunsch nach Unabhängigkeit vereinbaren ließen. Der Biograf scheint während 

seiner Berufslaufbahn erfahren zu haben, dass zu einer solchen Integrationsleistung eine 

ausreichende Machtbefugnis notwendig ist. 

Zunächst jedoch erlebt der Biograf während seiner Kindheits- und Jugendzeit den Rückzug 

als Ressource im Umgang mit konflikthafter Interaktion. 

 

3.2.4.2. Einsamkeit 
 

Einsamkeit spielte im Erleben des Biografen nicht nur in seinen ersten Lebensjahren eine 

bedeutende Rolle. Die relativ schwache Belegung mit lediglich zwei expliziten Textstellen 

während des gesamten Interviews steht im Ungleichgewicht zur inhaltlichen Bedeutung. 

Das Thema reflektiert die Eltern-Kind-Beziehung seiner eigenen Herkunftsfamilie ebenso, 

wie es als Copingstrategie zur Entfaltung persönlicher Ressourcen verstanden werden kann: 

Der Biograf hat gelernt, Entscheidungen alleine zu fällen, vielleicht generell gut mit sich 

alleine sein zu können. 
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1. Textstelle: 1 / 47-52 

wir wohnten ((räuspert sich)) zweieinhalb Kilometer vom Ort entfernt, ähm (2) und (2) das 
bedeutet, ich war einerseits sehr viel allein als Kind, machte mir aber nix aus, ich hatte ein-, 
ich hatte eigentlich drei beste Freunde, der eine war der Lehrerssohn der war auch ((lacht 
bisschen)) sehr allein weil er eben der Sohn des Lehrers war mit dem wollte keiner spielen 
/ja/ und der kam dann eben zu mir ((weint))- nein nein ((angebotenes Taschentuch)) das 
macht nix iss okay 

 

Auch im Vergleich zu weiteren Interviewsituationen erscheint die hier gezeigte kurze 

Episode außergewöhnlich. Der Biograf reaktiviert seine Trauer über die eigene 

Außenseiterposition in einer Weise, die den Interviewer veranlasst, ihm ein Taschentuch 

anzubieten. Deutlich wird darin das schmerzliche Erleben in der damaligen Situation ebenso 

wie die nahezu unveränderte emotionale Virulenz zum Zeitpunkt des Interviews noch mehrere 

Jahrzehnte danach. Der Biograf begründet seine eigene Vereinsamung mit der 

herkunftsfamilialen Wohnungssituation, die sich mit der Vereinsamung des Dorflehrersohnes 

trifft. Dessen Vereinsamung wird durch den Hinweis auf den Beruf des Vaters tendenziell mit 

der sozialen Stellung begründet, die der Biograf mit dem Außenseitererleben verknüpft. Der 

Sohn des einzigen Lehrers im Dorf hatte für den Biografen offensichtlich selbstverständlich 

keine Spielkameraden. Die Macht des Lehreramtes und der damit verbundenen sozialen 

Stellung scheint der Biograf als wenig vorteilhaft erlebt zu haben, pointiert: „Macht haben 

bedeutet Einsamkeit“. Interessant, dass selbst die vom Biografen explizit beschriebene 

Existenz weiterer Freunde das Einsamkeitserleben nicht zu verändert haben scheint. Die 

Durchbrechung der Isolation gelingt dem Biografen durch eine Art „Interessengemeinschaft“ 

mit dem Leidensgenossen, die eine Freundschaft scheinbar weniger durch persönliche 

Sympathie als durch gemeinsame Ziele qualifiziert.  

Die Wahl des Pilotenberufes bringt für den Biografen ambivalente Gefühle mit sich: 

Einerseits stattet ihn der soziale Status des Piloten mit genügend reward power aus (vgl. 

French & Raven, 1959: 150-167), um sich der Einsamkeit nicht mehr hilflos ausgeliefert zu 

fühlen, andererseits führt der Pilotenberuf gerade in eine Führungsrolle, die strukturell einsam 

macht. 

Es erscheint nicht ausgeschlossen, dass der Biograf in der Wahl der beruflichen 

Leitungsrolle sowohl eine Chance sieht, der sozialen Ausgrenzung zu entkommen, als auch 

gleichzeitig die persönliche Sozialisation und deren Ressourcen zu nutzen. Dies zeigt sich 

auch in einer Beschreibung des Biografen, die seine Erwachsenenzeit betrifft, in der es um 

sein berufsverbandliches Engagement geht. 

 

2. Textstelle: 7 / 415-420 
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hab auch, + noch mehr Leute kennen gelernt und das, geht bis zum Ende meiner Tage 
wahrscheinlich so, dass ich mit den wichtigen Leuten immer in Kontakt war, mit wirklich 
wichtigen Menschen, geht bis hoch zum äh Vorstand, nicht dass ich da geil drauf bin ((lacht 
bisschen)) dass nicht das anturnt, dass ich mit so hohen Herrschaften da zusammen- äh, äh 
hocke und mich mit denen bespreche, nein das iss einfach nur gut für bestimmte Ziele, die 
ich er, die man erreichen möchte 

 

Der Biograf scheint sich in gewisser Weise auf das ihm zur Verfügung stehende 

Verhaltensrepertoire festgelegt zu fühlen. Er erlebt die Notwendigkeit als eine Art Strategie, 

die er „bis zum Ende seiner Tage“ verfolgen muss. In das bisher gezeichnete Bild passt dabei 

gut, dass der Biograf sich gleichzeitig dafür zu entschuldigen scheint: Immer mit den „hohen 

Herrschaften“ in Kontakt zu sein, ist für ihn nur dann legitim, wenn damit „bestimmte Ziele 

erreicht“ werden können. Würde der Biograf bei diesem Vorgehen ein lustvolles Erleben 

zulassen, würde zugleich für ihn die Gefahr bestehen, dass er scih aus der Peergrpup 

ausgrenzt und scheint deswegen noch weit jenseits des Kindes- und Jugendalters abgewehrt 

werden zu müssen. Die Relativierung persönlicher Ziele in allgemeine - („bestimmte Ziele, 

die ich er, die man erreichen möchte“) deutet in dieselbe Richtung. 

Die Formulierung „wirklich wichtige Menschen“ (inklusive der Betonung des Biografen) 

wird normalerweise für eine beziehungsorientierte Aussage im Blick auf persönliche Bindung 

verwendet. Hier verfolgt der Biograf jedoch gerade die Absicht, eine ziel- und 

hierarchieorientierte Beziehung zu beschreiben. Die erlebte Ambivalenz zwischen Macht im 

Sinne der reward power (vgl. French & Raven, 1959: 150-167) und Zugehörigkeit im Sinne 

einer referent power; (vgl. ebd.) findet darin einen erneuten Ausdruck.  

Sicherlich enthält die Beschreibung den bewussten Rekurs auf das väterliche Vorbild des 

Biografen, gekennzeichnet durch die Verwendung der Vokabel „hohe Herrschaften“, die 

unmittelbar auf die Dienstverhältnisse des Vaters anspielen und sowohl das Erleben von 

Abhängigkeit und Angewiesensein auf mächtige Übergeordnete, wie auch das Einsam-

keitserleben im Blick auf Menschen gleicher Hierarchieebene aktivieren. 

Insofern zeigt sich der Biograf in der Spannung zwischen verschiedenen Zugängen zu 

anderen Interaktanden, die er explizit ausgewogen zwischen Fachlichkeit und Beziehung 

darstellt, implizit jedoch eine eindeutige Priorisierung vollzieht. 

 

3.2.4.3. Beziehung statt Fachlichkeit 
 

Immer wieder taucht während des Interviews der Topos des vom Biografen selbst als 

minderwertig erlebten eigenen Leistungsstandes auf. Das mag in Anbetracht anderer 
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Pilotenbiografien erstaunen, bei denen Selbstbewusststein und hohe Ziele im Vordergrund 

stehen. Der Biograf Roland Garros scheint in dieser Hinsicht eine Ausnahme darzustellen, die 

unmittelbar mit seinem Erleben in Verbindung steht. 

In welcher Weise er seine Defizite erlebte und wie er damit umgeht, zeigt eine Darstellung, 

die sich auf das Auswahlverfahren beim DLR bezieht. 

 

1. Textstelle: 3 / 155-163 

den Test hab ich äh, bestanden (2) ja mit, dem einen oder anderen, äh, „na da fehlt Ihnen 
aber was“ aber konnte- das konnte ich ihnen erklären und hab auch gesagt des- deswegen 
geht man ja wohl auch dann in die Pilotenschule, um Technik zu lernen wenn man das nicht 
von zuhause mitbekommt, ich hab da dem Prüfenden erklärt, dass er mich alles über Tiere 
und den Wald fragen könne, weil ich da fit bin, das hat mir mein Vadder beigebracht aber ob 
der Otto-Motor oder Dieselmotoren wie das funktioniert das weiß ich nicht aber ne Kette 
auf’s Rad auflegen das könnte ich schon also, ‘n Fahrrad flicken auch aber, zu mehr reicht’s 
halt bei Technik nicht, na gut haben sie gesagt das- da hätte ich ja wohl irgendwo recht und 
sie würden’s mit mir probieren wollen 

 

Im beschriebenen Abschnitt erlebte sich der Biograf zunächst ganz der „hohen Autorität“ 

des Auswahlgremiums ausgeliefert, das nicht nur über seine Eignung entscheiden kann, 

sondern sich schließlich „erbarmt“, „es mit dem Biografen probieren zu wollen“. Darin klingt 

- wie ebenfalls bereits bekannt - die wahrscheinlich ambivalente Beziehung zu seinem Vater 

an, der es im Erleben des Biografen einerseits nicht geschafft hat, ihn mit ausreichenden 

Kenntnissen (über „Tiere und Wald“ hinaus) auszustatten, andererseits vom Biografen mit der 

liebevoll anmutenden Vokabel „Vadder“ bezeichnet wird. Vielleicht steckt in diesem Wort 

für den Biografen das ausreichende Maß an Selbstbewusstsein, das es ihm schließlich doch 

ermöglichte, trotz mangelnder Sachkenntnisse zur Ausbildung zugelassen zu werden. Der 

Biograf erlebte sich hauptsächlich als erfolgreich, als einen, der den gefürchteten „Test … 

bestanden“ hat261. Er führt diesen Erfolg jedoch nicht auf seine fachliche, sondern vielmehr 

auf seine kommunikative Stärke zurück. Der Biograf erlebte sich als technisch wenig 

interessiert und versiert, im Umgang mit diesem Defizit aber vor allem ehrlich, authentisch 

und schlagfertig, was schließlich zielführend für ihn ist. Wahrscheinlich bewertet der Biograf 

diese Fähigkeit als Folge und Belohnung seiner als „einsam“ erlebten Kindheit, in der er 

lernen musste, ohne fremde Hilfe sein Ziel zu erreichen, sei es auf einsamen Streifzügen 

durch das Waldrevier des Vaters, sei es in familiären oder schulischen Bezügen. Genau darin 

sieht der Biograf seine eigentliche Stärke: In der Bemühung um die Qualifikation, technische 

Schwächen durch kommunikative Stärke zu kompensieren. 

 
                                                 

261 „Die Tests gelten bundeweit als die schwierigsten Einstellungstests überhaupt.“ (Hesse & Schrader, 1999: 7) 
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2. Textstelle: 4 / 218-223 

äh und dann ging’s eigentlich nahtlos in die Ausbildung und dann, muss ich eigentlich 
sagen ja hatte ich in, in Arizona noch mal ‘n Hänger da (3) ((seufzt)) war ich so weit dass ich 
eigentlich aufgeben wollte ich, weiß auch nicht wa- was der Auslöser war, Minderleistungen 
also, ich fühlte mich nicht doll, und da hat sich einer, der Älteren (2) meiner erbarmt und mich 
mal zur Seite genommen, hat gesagt so, äh, von den Ausgewählten, fallen 5% durch’s 
Raster, du gehörst nicht dazu (2) 

 

Es bleibt zunächst beim Erleben der Ohnmacht sowohl gegenüber der Institution und ihren 

Anforderungen als auch gegenüber der eigenen Leistungsgrenzen. 

Es zeigt sich ein ambivalent geprägtes Verhältnis zwischen stolzerfüllter Weltzugewandt-

heit, die das Ausbildungsinstitut ermöglicht und als beschämend erlebtem Leistungsdefizit. 

Wahrscheinlich erlebt der Biograf die schwachen (fachlichen) Voraussetzungen seiner 

herkunftsfamilialen Sozialisation als Ursache für die Schwierigkeiten mit den hohen 

Anforderungen der Ausbildungsinstitution. Diese Kombination scheint geeignet zu sein, den 

Biografen zum Aufgeben zu bewegen. Die Rettung erlebte der Biograf durch ein starkes 

(hoch angesehenes?) Mitglied der Flugschule. Der Zuspruch des Ausbilders sorgt für die 

Reproduktion des Abhängigkeitserlebens des Biografen (diesmal in positiver Variante), für 

die Präferenz „Beziehung vor Fachlichkeit“ und schließlich für den Fortlauf der beruflichen 

Entwicklung. 

 

3. Textstelle: 4 / 236-246 

und bei dem, Abschlusstraining in, Dänemark, da nahm mich dann der Fluglehrer zur 
Seite und sagte also (1) er meint wir kommen nicht weiter und schlägt einen, äh, Instructor 
Change vor also einen Lehrerwechsel, er meinte er könnte mir- äh das wäre vielleicht besser 
für mich, und dann hab ich gesagt na wenn er meint das wär besser für mich äh dann würde 
ich das akzeptieren aber wenn er meint dass er mich, zur Reife, also auf den 
Leistungsstandard bringen, könnte, dann wär mir das sehr recht weil ich würde gerne mit 
ihm, das machen, er iss mir sympathisch und wir hatten eigentlich auch nix gegeneinander 
also, irgendwelche Animositäten es war halt dieser raue Ton, und das hab ich ihm dann auch 
gesagt und dann hat er überlegt und hat gesagt naja, nee wenn er- wenn ich also Vertrauen 
in ihn hätte, dann hätte er das auch in mich und dann wollten wir mal so weitermachen. Das 
hat auch ganz gut hingehauen 

 

Erneut kann der Biograf seinen fachlich stillstehenden Ausbildungsprozess durch eine 

Beziehungsklärung mobilisieren und nimmt dabei in kauf, dass er die sonst in Fliegerkreisen 

häufig üblichen Männlichkeitsstereotypen nicht erfüllt: „Die vorhandene Ansammlung von 

Versatzstücken männlicher Geschlechterstereotypen reichen von Abenteuerlust, Technik, [bis 

hin zu] Professionalität ….“ (Eccard, 2004: 137). Reste des Professionalitätshabitus sind in 

der Verwendung und Erklärung der Vokabel „instructor change“ erkennbar, dennoch stehen 

in der Präsentation wie auch im vermuteten Erleben das Defizit im Vordergrund. 



 206

Möglicherweise erlebt der Biograf unbewusst den Anlass seiner „Minderleistungen“ als 

subjektiv einzige Möglichkeit, gegen die „Obrigkeit“ zu rebellieren, um darin einerseits sich 

selbst zu kontrastieren und andererseits die Akzeptanz seiner Person erneut (und endgültig?) 

bestätigt zu erfahren. Eine Parallele zum väterlichen Integritätsvorbild ist leicht erkennbar 

(vgl. Kap. 3.2.3. Selbstpräsentation des Biografen). 

 

4. Textstelle: 5 / 255-262 

ja die weitere Ausbildung ging dann über 737 und da hatten wir auch noch mal so’n 
richtigen Knorzkopp als Ausbilder, der hat mich dann ziemlich an meinen Vater erinnert, er 
war gnadenlos, aber dann auch irgendwo gütig, äh ich hab ihm gesagt also ich, ich bin nicht 
besonders doll, ich- meine Leistungen sind nicht besonders gut, und ich hab das Gefühl ich 
kann nicht viel, und da hat er nur gesagt also das wär ja noch schöner wenn einer hierher 
kommt von der Flugschule und meint er kann alles, dann bräuchten se ja die Lehrer die 
Instructor nicht mehr, also, äh, dafür wären wir ja schließlich jetzt hier, in der Abteilung in der, 
in der Trainingsphase 

 

Explizit zieht der Biograf eine erlebte Parallele zwischen Vater- und Ausbilderbeziehung. 

Eine Reaktivierung des Erlebens, gleichzeitig „gnadenlos“ und „gütig“ behandelt zu werden, 

erscheint als beinahe notwendige Voraussetzung zum Abschluss der Trainingsphase seiner 

Ausbildung als Luftfahrzeugführer. Dabei scheint der Biograf auch aktuell die Instanz des 

Ausbilders als mächtig zu erleben (gekennzeichnet neben der dargestellten Ausbildungs-

situation z.B. durch die Verwendung der Anglizismen), welche durch seine damit verbundene 

Inferiorisierung in eine Gewinnersituation umgewandelt und moralisch überhöht werden 

kann. Insgesamt scheint der Biograf in seiner Pilotenidentität die Kerntätigkeit des Fliegens 

geringer zu bewerten als die Beziehungen im Dienste technischer und organisatorischen 

Aufgaben. 

 

3.2.4.4. Partnerschaft und Familie 
 

Der Biograf erlebt Arbeits- und Partnerschaftsbeziehung bisweilen in einer Konkurrenz zu-

einander, deren retrospektive Beurteilung nicht immer positiv ausfällt. 

 

1. Textstelle: 6 / 366-372 

das bekam ich nicht so auf die Reihe das war ne arge Stresszeit und äh da hat auch 
unsere Ehe schon den ersten Knacks gekricht, sag ich jetzt mal + aus meinem Empfinden 
heraus (2) weil ich ja auch dann so dienstbeflissen war, die Erziehung (1) dass bei jedem 
Pups den irgendein Kollege ge- gelassen hat, ich zum Flughafen gefahren bin und das war 
ja nur von Flörsheim, das waren ja nur zehn Minuten, + und statt das am Telefon zu machen 
oder, wie auch immer, bin ich dann halt hingefahren und hab das dann gleich geklärt 
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Auch in diesem vierten fokussierten Themenkreis fällt die berufliche (!) 

Beziehungsorientierung als Erstes ins Auge. Das mag unter dem Blickwinkel privater 

Beziehung verwundern und scheint auch den Biografen selbst vor die Frage zu stellen, warum 

er Arbeitsverpflichtungen wichtiger eingestuft hat als familiäre Beziehungen. Es scheint, als 

habe der Biograf sich unter einem „Zwang“ erlebt, dem er sich entweder nicht bewusst war 

oder dem er sich nicht entziehen konnte. Aus den bisher erarbeiteten Perspektiven ist eine 

Verbindung zu dem in seiner Herkunftsfamilie sozialisierten Respekt vor Arbeitgeber-

autoritäten denkbar, pointiert: „Beruf vor Familie“, „Chef vor Ehefrau“. Retrospektiv scheint 

der Biograf die geschilderte Priorität als unangemessen zu erleben. 

Möglicherweise steckt in dieser Gewichtung auch ein Reflex auf die herkunftsfamilialen 

Geschlechterrollenvorbilder. Die Elternbeziehung des Biografen wird von ihm als wenig 

harmonisch dargestellt, die Mutter in ihren Lebensidealen als selbstbezogen und frustriert 

erlebt. 

und sie hat ähm, meinen Vater, das iss vielleicht ‘n, Bild was mir, im Hinterkopf geblieben 
iss und mich vielleicht auch unbewusst steuert, äh sie hat meinen Vater des Öfteren, zum 
Chef gehetzt, und- damit er nach mehr Geld bettelt,  (12 / 727 - 728) 

 

Die Demütigung des Vaters scheint sich im Erleben des Sohnes und Biografen auf ihn 

übertragen zu haben. Es wirkt nachvollziehbar, wenn dieser in seiner eigenen 

Partnerschaftsbeziehung die Wiederholung eines solchen Demütigungserlebens auch zu 

einem hohem Preis vermeiden möchte und dem ansonsten überzeugenden väterlichen 

Rollenvorbild nachstrebt. Der Preis dafür wirkt um so höher, als der Biograf sich - trotz 

anfänglicher Schwierigkeiten - in der Partnerschaft angenommen fühlt. 

 

2. Textstelle: 6 / 340-353 

dann hab ich meiner Freundin auf einem Flug ‘n Heiratsantrag gemacht den hat se so 
nicht akzeptiert, hat gesagt den möchte se noch mal äh ordentlich haben ((lacht)) (2) nicht 
einfach so, + äh und das haben wir dann auch im (xxx) in Frankfurt nachgeholt noch mal, ja, 
und äh (2) über Weihnachten Sylvester weiß ich nicht mehr genau hatten wir’n Flug nach 
Mauritius ‘n Bonbonflug, den hab ich mir ((räuspert sich)) da erbeten und hab meine Holde 
mitgenommen, ja bei der Gelegenheit passierte es, ich hab sie geschwängert na ja das, 
passte dann auch irgendwie und das hat uns auch sehr gefreut und, wir haben dann auch 
ähm, im (2) im April, ähm, uns verlobt und im September iss das Kindlein geboren- nee im 
April ham- wir haben uns gleich verlobt und im, April geheiratet und im September iss der 
Bub geboren, 

 

Die Interviewpassage zeigt ein glückliches Erleben des Biografen zu Beginn seiner 

Partnerschaft mit seiner damaligen Freundin, die zum Zeitpunkt des Interviews seit über 
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zwanzig Jahren seine Ehefrau ist. Der Biograf scheint aktuell zu glauben, die Situation des 

Heiratsantrages damals falsch eingeschätzt zu haben. Dennoch steht dennoch die gelungene 

(und vom Arbeitgeber unterstützte) Partnerwerbung und Zeugung des Kindes im Erleben des 

Biografen im Vordergrund. Die Erfahrung von der eigenen Potenz, nun Ehemann und Vater 

geworden zu sein, macht ihn zum Akteur seiner eigenen Biografie und lässt ihn die 

Überwindung von Ohnmachtsgefühlen erleben. 

In der Formulierung des Biografen klingt das angesprochene Thema durch die 

Verwendung von Leichtigkeit und Verniedlichung („Liebe im Fluge“ und „Kindlein“262) aus 

der bisherigen Sprache herausgehoben Möglichereise entspricht dies unmittelbar seinem 

biografischen Erleben. 

Vielleicht erlebte er die Geburt seines Sohnes einerseits „unwirklich“, vielleicht drückt 

sich darin andererseits eine Distanz zu seinem eigenen Kind aus, die er in seiner 

Vaterbeziehung erlebt hatte. Die Schwangerschaft scheint der Biograf allerdings als nahezu 

„zufällig“ erlebt zu haben, ganz wie auch die zweite Schwangerschaft und Geburt seiner 

Tochter acht Jahre danach. 

 

3. Textstelle: 7 / 435 - 8 / 446 

durch einen, glücklichen Umstand, äh wurde meine Frau wieder schwanger, acht Jahre 
später, die Geburt des Jungen muss ich dazu sagen war sehr sehr schwer war, also für 
beide, lebensbedrohlich äh, (xxx) Hinterhauptslage hat man mir hinterher erklärt und äh, der 
Professor der, in Heidelberg in der Klinik der hat das nicht erkannt und, es hätte eigentlich 
schon längst ‘n Kaiserschnitt geben müssen und er hat dann ne Saugglocke genommen wie 
auch immer, äh (2) beide standen, zwischen Leben und Tod, und wir waren natürlich 
überglücklich dass der Jochen das, so weit gut überstanden hat (2) aber die (2) lange lange 
Wehenzeit und die, schwere Geburt und auch da- vor der Geburt, lag meine Frau, ich glaub 
vier Monate, fest danieder wegen vorzeitiger Geburtswehen, und da hatte sie überhaupt 
keinen Bock noch ‘n weiteres Kind auszutragen und und das war ihr auch zu risikoreich, 
dann Jahre später iss es halt doch passiert, und die Tochter iss heut schon sechzehn und, 
mein ganzer Stolz 

 

In Anbetracht der ausführlich dargestellten Gefährdung von Ehefrau und Sohn in den 

letzten vier Schwangerschaftsmonaten hat der Biograf auch die zweite Schwangerschaft 

seiner Frau als „glücklichen Umstand“ erlebt, im Sinne eines Geschenkes, das ihm quasi ohne 

eigenes Zutun zugefallen ist. Dem Biografen scheint dabei die erstrebte Rolle des selbst-

bestimmten Akteurs seines Lebens (vgl. Kap. 1.3.4. und 4.4.3.) verloren gegangen zu sein - 

                                                 
262 Damit wird in der christlichen Weihnachtstradition häufig verniedlichend die Geburt des Weltenerlösers Jesus Christus umschrieben, z.B.   

im Weihnachtslied nach Martin Luther (*1483,  †1546, theologischer Urheber und Lehrer der Reformation): „Vom Himmel hoch, da 
komm´ ich her“, 2. Strophe: „Euch ist ein Kindlein heut gebor´n, von einer Jungfrau auserkor´n, ein Kindelein so zart und fein, soll eure 
Freud und Wonne sein“;  

 oder nach Friedrich Spee (*1591,  †1635, Jesuit und Kritiker der Hexenprozesse): „Zu Bethlehem geboren ist uns ein Kindelein“,  
 oder nach Josef Johannes Clemens Ahrens (*1904, †1997, dt. Komponist und Organist): „Von edler Art war ein Kindlein klein“, Weih-

nachtliche Festmotette, u.v.a.m. 
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vielleicht klingt deshalb die Chefarztbehandlung an der Universitätsklinik als Statussymbol 

an. Denkbar ist darüber hinaus, dass zumindest seine Frau mit der zweiten (vom Biografen so 

positiv beurteilten) Schwangerschaft nicht einverstanden war. So avanciert die 

Beziehungsgestaltung zu seiner Frau zum Antagonisten zur beruflichen Beziehungs-

orientiertheit.  Eine Entscheidung zugunsten eines berufspolitischen Engagements jedenfalls 

versucht der Biograf mit den Prioritäten seiner Frau abzustimmen: 

 

4. Textstelle: 7 / 395-401 

„doch doch“ sagt er „das passt das passt sehr gut“, und äh, „du musst dich zur Wahl 
stellen weil du willst doch wohl nicht dass die ÖTV-Kandidaten kampflos das Feld 
bekommen wir ham nicht genug Kandidaten also du musst das machen“. Ich hab meine Frau 
gefragt was sie davon hält, die hat gesagt „das musst du wissen ich rede dir- rede dir da 
nicht rein“, hm hab ich gedacht na ja, das iss also so gut wie eine Zustimmung, mach das 
ruhig (1) hat sie aber gar nicht so gemeint, stellte sich später heraus, wie auch immer (2) 

 

Die aktive Haltung, berufliche und private Interessen miteinander in Einklang zu bringen, 

erlebt der Biograf durch die Reaktion seiner Ehefrau als gescheitert. Der Biograf hatte bisher 

seine Kommunikationsfähigkeit immer als Stärke erlebt. An dieser Stelle seiner Biografie 

wird sie im privaten Bereich - sei es durch die Mitteilung seiner Ehefrau, sei es durch ein sich 

selbst angelastetes Missverständnis - fundamental in Frage gestellt. Dabei bekommt die 

missverständliche Äußerung, die „aber gar nicht so gemeint“ war, größtes Gewicht. 

Dies zeigt sich auch in einer weiteren Sequenz mit einem Themenbeispiel von größerer 

Tragweite. 

 

5. Textstelle: 8 / 469-475 

„ich brauch dich, äh (2) wir, bauen eine, Airline in Columbien auf, kommst du mit“, „oh“ 
hab ich gesagt „Moment mal, wie lange was?“ „na ja also, du kannst eigentlich so lange 
bleiben wie du willst aber zwei Monate wären schon gut am Stück“ ((lacht)) „oh“ hab ich 
gesagt „das muss ich erstmal mit meiner Regierung absprechen“, auch hier meine Frau 
sachte „also, ich steh dir nicht im Wege du musst das entscheiden das iss dein Beruf und 
dein Leben und äh mach mal, wie du willst, wie du denkst“, hab ich gesagt „ich würde es 
gerne machen“ 

 

Die Darstellung legt den selben Konflikt und dasselbe Missverständnis nahe: Die Frau des 

Biografen gesteht ihm die Freiheit zu einer beruflichen Weiterentwicklung zu, für die er 

mehrere Monate nach Südamerika gehen muss. Ohne dass der Biograf explizit darauf eingeht, 

ist zu vermuten, dass dieses Zugeständnis nicht tragfähig war. Zumindest lässt die ironische 

Titulierung des Biografen für seine Ehefrau („meine Regierung“) diesen Schluss zu. Auch 

hier scheint dem Biografen die adäquate Einschätzung der partnerschaftlichen Beziehung 
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verloren gegangen und damit ein wesentlicher (und sicher geglaubter) Teil der Kontrolle 

entglitten zu sein. In der Tendenz scheint der Biograf ein allmähliches Scheitern seiner Ehe zu 

erleben. 

 

6. Textstelle: 7 / 410-413 

na ja also in der Zeit ging’s dann auch wieder, ja die Frau, sagt ich kümmer mich zu wenig 
um Familie und, dann waren wir ja auch hierher gezogen und das war doch (2) ja, Fahrerei 
und ich bin dann auch, in unserer Wohnung in Frankfurt geblieben da hatten wir noch ne 
kleine Mietswohnung, die Wohnung meiner Frau (2) und ich dachte ich hab das eigentlich 
soweit alles, im Griff 

 

Der Biograf scheint das Thema der Kontrolle sowohl privat wie auch im Cockpit als 

zentral zu erleben. Damit zeigt er sich ganz als „Pilot seines Lebens“ und identifiziert mit 

seiner Berufsaufgabe. Nicht mehr „alles im Griff“ zu haben, scheint für den Biografen die 

entscheidende Erkenntnis zu formulieren, dass er den einfluss seiner kommunikativen 

Fähigkeit als schwindend erlebt. Kommunikation steht für den Biografen im Dienst der 

Ohnmachtsvermeidung. Möglicherweise empfindet der Biograf dieses Erlebnis nach wie vor 

in kontroverser Auseinandersetzung mit seiner Frau. Dabei erlebt er seine Kinder als durchaus 

für ihn parteinehmend. 

 

7. Textstelle: 8  / 648-656 

nebenbei, ja, nebenbei sind zwei Kinder groß-, gezogen worden, + aber ich sach ganz 
bewusst nebenbei, ich hab meinen Sohn und auch meine Tochter mal gefracht ob sie mich 
irgendwie vermisst hätten die so „wieso nö“, ja meine Frau schimpft dann „du hast mit den 
Kindern nie ‘n Ausflug gemacht“ ich hab gesagt „ich hab die immer mitgenommen auf ne 
Reise“, „ja andere machen mit- gehen mit denen zelten mit denen- die machen ne 
Fahrradtour“, ich hab mit meinem Sohn einmal ne Fahrradtour gemacht nach Würzburg, da 
war er sehr stolz drauf dass ich das gepackt habe, über’n Berg zu fahren, aber sonst (2) 
also, meine Kinder sagen, das war so in Ordnung (2) + ich weiß nicht, meine Frau fühlt sich 
vernachlässigt 

 

Der Biograf scheint im Blick auf die konkurrenzbehaftete Entscheidung zwischen 

beruflicher Karriere und familiären Verpflichtungen auch in rückschauender Perspektive 

ambivalent zu sein: In der eigenen Schwerpunktsetzung erlebt er sich bestätigt, in der seiner 

Frau gerade nicht.  

Interessant erscheint, dass der Biograf - entgegen anderer Interviewpassagen - dieses 

Erleben nicht in den Zusammenhang seiner herkunftsfamiliären Prägung bringt oder bringen 

kann. Kindererziehung war (und ist?) für den Biografen Aufgabe des weiblichen Elternteils 

und geschieht „bewusst nebenbei“. Die damit verbundene Abwertung der Erziehungsleistung 

seiner Frau scheint dem Biografen nicht bewusst: Er weiß nicht, warum seine Frau sich 



 211

vernachlässigt fühlt. Möglicherweise erlebt er die Unzufriedenheit seiner Frau vor dem 

Hintergrund der Standesunzufriedenheit seiner Mutter. Kontrolle und Krisenmanagement  

- persönliche Ressource seiner beruflichen Tätigkeit - kommen im Lebenslauf seiner 

Wahlfamilie nicht ausreichend zum Tragen. Die hier dargestellte Frage an die Kinder 

manövriert diese eher in die Rolle des Richters über die strittige Frage bezüglich der Ehe des 

Biografen, als dass sie Zeugnis für seine Empathie gegenüber den Kindern geben könnte. 

Vielleicht wird darin die Konstellation, selbst als Kind die Eltern (vor der Kinderlosigkeit) 

gerettet zu haben reinszeniert. Der Biograf hat möglicherweise von den eigenen Kindern die 

Rettung des persönlichen Rollenbildes und Lebensentwurfes erwartet. 

 

In der Zusammenfassung lässt sich ein Erleben erkennen, das durch gestörte oder nicht 

zustande gekommene Beziehungen - sowohl im Eltern- als auch im Peergroupbereich, 

gekennzeichnet ist. Daraus bestimmen sich die großen Themenbereiche „Enkel der eigenen 

Eltern“ und „Einsamkeit“ nahezu stringent. Auch im Blick auf den beruflichen Biografieanteil 

bleibt das Thema „Zugehörigkeit/Anerkennung“ dominant, indem erkennbar wird, dass der 

Biograf Erfolge weniger aufgrund seiner Fachlichkeit als aufgrund des Gelingens der 

Arbeitsbeziehung erlebt. Insofern erscheint es kongruent, dass der Biograf seine 

wahlfamiliären Beziehungen ambivalent empfindet und zwischen Akzeptanzerleben durch die 

Kinder und Konflikterleben im Bezug zu seiner Ehepartnerin wechselt. 

 

 

3.2.5. Feinanalysen 

3.2.5.1. Feinanalyse der ersten Textstelle 
 

Die nun folgenden Feinanalysen sollen in die textliche Mikrostruktur vordringen, um die 

dort vorhandenen Strukturen herauszuarbeiten. „Mit ihrer Hilfe werden … die aufgestellten 

Hypothesen in ihrer Struktur und ihrem Inhalt überprüft und möglicherweise durch 

ergänzende Hinweise vervollständigt“ (Goblirsch, 2000: 26).  Es wird davon ausgegangen, 

dass sich die Struktur des Gesamttextes auch in kleinsten Textfragmenten wieder finden lässt. 

Grundlagen dazu wurden in der objektiven Hermeneutik erarbeitet (vgl. Fischer-Rosenthal & 

Rosenthal, 1997: 155).  

Als erste Textstelle ist die Eingangssequenz ausgewählt, die im Strukturzusammenhang 

bereits verschiedene Ergebnisse zutage gefördert hat. Die Hypothesenarbeit mit einer Gruppe, 

der die hier analysierte Biografie gänzlich unbekannt war, versprach eine gute Kontrolle und 



 212

Ergänzung der bisherigen Ergebnisse (aus der Selbstpräsentation Kap. 3.2.3. sowie der Struk-

turen des Erlebens Kap. 3.2.1.1.). 

 

 

Feinanalyse  1 / 10-19 

 

(2) gut, Roland Garros. geboren 1951 im Mai, von, Katharina, meiner Mutter, die war, 42 
Jahre alt, und mein Vater, war 48 Jahre alt,  

 

1. das heißt ich bin eigentlich ((räuspert sich)) 
2. auch dem Gefühl nach, ‘ne Zeitlang äh, mein eigenes 
3. also das Enkelkind meiner Eltern gewesen 
4. weil schon so, + im hohen Alter (1) ähm, das hat mich in meiner Jugend teilweise  
5. also als es mir dann bewusst wurde, äh, ja, nicht gerade Unbill bereitet  
6. aber ich hatte halt alte Eltern das ist mir aufgefallen, 
7. /ja mhm/ war aber, eigentlich äh rückblickend ein Vorteil denn, ältere  
 

Eltern sind doch geduldiger, + das muss ich sagen, der Nachteil war vielleicht dass sie, 
Jahrgang 1903 geboren und Jahrgang 09 die Mutter geboren, äh schon, doch, recht (1) alte, 
traditionalistische, Wertvorstellungen hatten 

 

Die Analyse der Eingangssequenz lässt zunächst das Gefühl der Unsicherheit in den 

Vordergrund treten. Möglicherweise neben der auch in anderen Interviews erkennbaren 

Verwirrung über die unspezifische Eingangsfrage können dahinter vielschichtige Irritationen 

vermutet werden: Unsicherheit über die eigene Identität, die Rolle in der Herkunftsfamilie, 

vielleicht sogar über Aufträge für das weitere Leben. Interessant wirkt die Präsentation, die 

„das Eigentliche“ noch in Aussicht stellt oder aber verspricht, es gleich zu Beginn der 

Darstellung zu benennen.263 Sie lässt eine Darstellung erwarten, die dramaturgischen Regeln 

entspricht, einen Spannungsbogen aufbaut und das Zuhören zum Vergnügen macht. In der Tat 

wird darin eine Parallele zur Gesamtbiografie erkennbar, die ebenfalls zielgerichtet aufgebaut 

wirkt und einem inneren Drehbuch (von schwieriger Startposition zu erfolgreicher Karriere) 

zu folgen erscheint.  

Das „Eigentliche“ beschreibt der Biograf als die Tatsache, das „Enkelkind“ der eigenen 

Eltern gewesen zu sein. Es muss dahingestellt bleiben, ob die Formulierung als unbedacht-

witzige Bemerkung entstanden ist, deren Tragweite und Tiefgang dem Biografen erst in der 

Interaktion bewusst wird, oder ob die Redewendung zu seinem aktiven Wortschatz gehört und 

insofern wesentlicher Bestandteil seiner Biografiekonstruktion ist. Im Moment des Interviews 

                                                 
263 In der Hypothesengruppe kam die Assoziation „Das Eigentliche ist für die Augen unsichtbar“ auf, in Anlehnung an einen der Kernsätze 

aus „Der Kleine Prinz“: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“ (Exupéry, 1956: 52). 
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scheint der Biograf diesen Umstand nicht nur als Tatsache überdurchschnittlich alter Eltern 

beschreiben, sondern auch als „besonderen“, „belastenden“ Umstand bewerten zu wollen, der 

ihn während seiner Kindheits- und Jugendjahre beeinträchtigt hat („Unbill264 bereitet“). es 

könnten dabei Generationenkonflikte im Rahmen von Überbehütung und moralischer 

Bewertung („traditionalistische Wertvorstellungen“) im Zentrum gestanden haben. Die damit 

vermutlich verbundenen Aggressionsgefühle scheint der Biograf abzuwehren, sei es durch die 

Rationalisierung265 des Altersunterschiedes („rückblickend ein Vorteil“), sei es durch die 

Präferierung der familiären Loyalität („ältere Eltern sind doch geduldiger“). In dieser 

Loyalität scheint durch die Erfüllung eines wie immer gearteten herkunftsfamilialen 

Auftrages, in dem elterliche Handlungsweise und Lebenskonzept legitimiert wird, das 

Fundament für die eigene Helferrolle gelegt zu werden. Diese Vorgehensweise wird dem 

Biografen gleichzeitig eine immanente Überlegenheitserfahrung über die Elternautoritäten 

ermöglicht haben. Deren Einflussnahme auf seine Biografie kann der Biograf in eigene 

Wirksamkeit verwandeln und die darin versteckte Instrumentalisierung in eine günstige 

Ausgangsposition für seine eigenen Lebensziele umdeuten. Der in dieser Weise gefundene 

kontrollierte Umgang mit den eigenen Gefühlen bezieht das Machtthema nicht nur 

hinsichtlich des Einflusses auf andere Personen (hier der Eltern), sondern auch im Blick auf 

die eigene Person mit ein („Selbstführung“, vgl. Foucault, 1992; 2008., zit. nach Neuberger, 

2006: 304). 

Die erste Feinanalyse bestätigt insofern die bisherigen Analyseergebnisse. Sie ergänzt die 

Wahrnehmung der inneren Verschränkung von Autorität, Unterordnung Helferauftrag und 

Machterleben. 

 

 

3.2.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle 
 

Die Auswahl der zweiten Textstelle zur Feinanalyse verfolgt die Frage nach der Bedeutung 

von Hierarchie und Machterleben unter besonderer Berücksichtigung des Umgangs mit 

Aggressionsgefühlen. 

 

 
                                                 

264 Der heute veraltet wirkende Begriff „Unbill“ gilt als etymologische Substantivierung zum (vor dem 16. Jht.) mittelhochdeutschen „unbil“ 
= „unrecht“, „unbillig“, „unangemessen“, „unpassend“ (vgl. Kluge, 1999: 847; Drosdowski & Grebe, 1983: 730). 

265 Im Rahmen der psychoanalytischen Theorie der Abwehrmechanismen gilt die Rationalisierung als Ersatz eines Triebanspruchs, der 
vernünftig klingt. Im vorliegenden Beispiel würde die Enttäuschung über eine vorenthaltene bedingungslose Annahme durch die Eltern 
abgewehrt und durch die „vernünftige“ Benennung des Altersunterschiedes ersetzt und ggf. entschuldigt (vgl. Hodapp & Rohrmann, 
2006: 350; Brenner, 1984: 81-95). 
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Feinanalyse 9 / 565-573 

 

und als er mich dann ansprach, und sagte ich möge mich bitte zusammenreißen in den 
gemeinsamen Sitzungen besonders mit dem, mit den, Stewardessen, und nicht durch meine 
Körpersprache, kund- allen (xx) zu wissen geben, was ich von seinen Worten oder seinen 
Vorschlägen oder wie auch immer, halte,  

 

1. da hab ich gedacht, ich raste aus  
2. also da bin ich vor Zorn hab ich  
3. geheult, und hab gedacht was verlangt dieser Mensch von mir,  
4. das iss so was von unmenschlich, das kann nicht sein,  
5. also hier, ich bin zwar Vasall und treu ergeben aber dass ich mich  
6. für den verbiegen soll, mein, mein, mein  
7. Ich, ich war ja damals dann auch schon 46 Jahre alt,  
 

das soll ich jetzt ablegen und nur für den Hahnebampel, soll mich da hinsetzen und, 
grimmig kucken das iss auch Körpersprache dann wissen die anderen auch also eben war er 
noch lustig jetzt sitzt er so da, da stimmt was nicht also, dieser Approach, von diesem 
Kollegen 

 

Der hier analysierte Textabschnitt befindet sich zeitlich gesehen zu Beginn des letzten 

Drittels des Interviews und bezieht sich bewusst auf vorangegangene Inhalte. Der Biograf 

führt den Themenbereich eigenen berufsverbandlichen Engagements aus, in dessen 

Zusammenhang er häufig in Verhandlungen und Meetings mit informationsvermittelndem 

Charakter anwesend war. Es werden Bereiche organisationskonformer Loyalität, Umgang mit 

eigener Emotionalität, Aggressivität sowie die Gefahr des Kontrollverlustes thematisiert. 

Gleich zu Beginn erzählt der Biograf von seiner erheblichen emotionalen Beteiligung, die 

für ihn das konflikthafte der geschilderten Situation auszumachen scheint. Er wird von einem 

vorgesetzten Kollegen zu mehr Loyalität aufgefordert, was den Biografen in einen inneren 

Konflikt zwischen hierarchischer Unterordnung und persönlicher Authentizität manövriert. 

Die Tatsache, dass es sich um eine Präsentation vor einer Runde von Flugbegleiterinnen 

handelt, könnte durch eine möglicherweise bestehende Konkurrenz der beiden referierenden 

Männer belastet sein. Der Biograf „hat gedacht“, er „raste aus“, ohne genauer zu benennen 

(oder benennen zu können?), was das konkret bedeuten würde. Die gewählte Formulierung 

kombiniert Rationalität und Emotionalität in einer Weise, wie es für den Biografen typisch zu 

sein scheint: Es versucht seine Angst vor Kontrollverlust durch Rationalisierung 

einzugrenzen. Wahrscheinlich ist der Biograf nicht tatsächlich „ausgerastet“. Vielleicht, weil 

ihm die Konsequenzen einer solchen Entgleisung bewusst waren (und er diese vermeiden 

wollte), vielleicht auch, weil er erlebt, dass persönliche Reaktionsmuster aktiviert wurden und 

sich davor schützen wollte. Die Nutzung kommunikativer Ressourcen, insbesondere in 
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Krisensituationen, übernimmt für den Biografen die Funktion, das Mandat für die Copiloten-

kollegen (Helferauftrag) umzusetzen. Dabei kann er gleichzeitig die Zugehörigkeit zur 

beruflichen Community erreichen, die er in Absetzung zu seiner familiären Prägung und 

subjektiv erlebter Einsamkeit während seiner Kinder- und Jugendzeit hoch einstuft.  

Nicht dazuzugehören würde demnach für den Biografen eine so hohe Gefahr bedeuten, 

dass er seine Kontrolle auch zum Preis moralischer Desintegrität zu behalten sucht. 

Es scheint jedoch keine eindeutige „Entscheidung“ des Biografen für seine Zurückhaltung 

gegeben zu haben. Er schildert jedenfalls, dass das in ihm aufsteigende Gefühl des Zorns sich 

gegen seinen Wunsch der Selbstkontrolle weiterhin auflehnt. Eine Abfuhr der angestauten 

Emotionen scheint lediglich autoaggressiv möglich zu sein. Eine für den Biografen sicherlich 

in hohem Maße schambesetzte Reaktion, verstärkt durch die Möglichkeit eines 

Gefühlsausbruches im bereits benannten Setting. Wahrscheinlich hatte der Biograf innerlich 

lediglich die Wahl zwischen Kontrollverlust und Beschämung. 

Interessant wirkt weiterhin, dass der Biograf das Thema auf eine gewissermaßen höhere 

Ebene zu heben scheint: Die Formulierung „was verlangt dieser Mensch von mir“ scheint 

einen weiteren Horizont zu eröffnen, in dem der Zweierkontakt zum Vorgesetzten und damit 

das Thema „Akzeptanz von Autoritäten“ ebenso angesprochen ist wie das Thema „Leistungs-

anforderung“. Die darauf folgende Formulierung der „Unmenschlichkeit“ bestätigt die Lesart 

eines größeren, ethisch überhöhten Horizontes und verstärkt sie weiter. Es scheint dem 

Biografen um fundamentale Werte zu gehen (persönliche Anerkennung), die er einerseits 

subjektiv erlebt und gleichzeitig hochmoralisch bewertet (objektiv naturrechtsethisch, 

Menschenrechte). Es erscheint nachvollziehbar, dass die Rationalisierung dem  Biografen 

einerseits hilft, die eigene emotionale Unberechenbarkeit abzuwehren, sie ihn andererseits 

verunsichert, indem er deren Überhöhung wahrnimmt („das kann nicht sein“). Für den 

Biografen ist das, was ihm widerfährt, kognitiv nicht fass- und bewältigbar. 

Er realisiert selbst, dass sich in dieser Situation sein alter Emanzipationskonflikt 

aktualisiert, in dem er mit der Verwendung des Wortes „Vasall“266 eine sprachliche 

Querverbindung zum „Kratzfuß“267  elterlich-antiquiert erlebter Erziehungsmethoden 

herstellt. Wahrscheinlich in dieser Kombination spitzt sich die Präsentation erneut zu einem 

„Nahezu-Kontrollverlust“ zu („mein, mein, mein“), in dem das Gegenüber ebenso abgewertet 

                                                 
266 Der Begriff „Vasall“ aus gallo-romanisch „vassus“ = „Mann im Dienstgefolge“ wird vor dem 12.Jht. altfranzösisch und später 

mittelhochdeutsch „vassal“ = „Gefolgsmann“. Entgegen bisher versuchter etymologischer Analysen bringt die hiesige keinen weitere 
Erkenntnisgewinn im Blick auf die Entwicklung einer Strukturhypothese zum Biografen. 

267 Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 1 / 24. 
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würde, wie sich der Biograf selbst abgewertet fühlt.268 Diese Abwertung erscheint freilich 

doch noch, wenn auch erst im Nachsatz zum Textabschnitt der hier präsentierten Feinanalyse 

und auch da mit der Formulierung „Hahnebampel“ in vermutlich harmloser und immer noch 

partiell kontrollierter Version. 

Dem Rekurs auf sein Alter wohnt dabei erneut eine moralische Konnotation inne, bei dem 

der Wert „Achtung vor dem Alter“ nicht nur als generelle Haltung sondern auch als 

biografiespezifischer Sozialisationsinhalt eine hervorgehobene Bedeutung bekommt. Wie in 

den vorangegangenen Textsequenzen ist eine enge sprachliche Verknüpfung mit 

rationalisierenden Abwehrversuchen („schon 46 Jahre alt“) erkennbar. 

Bilanzierend kann auch in der zweiten Feinanalyse eine Bestätigung wesentlicher 

Biografiethemen konstatiert werden: Sowohl der Themenkreis um die Positionierung zu den 

vom Biografen als antiquiert erlebten Erziehungsinhalten seiner Eltern als auch die Frage um 

die Gewichtung von Autorität und Hierarchie vs. Selbstachtung und Autonomie haben eine 

prominente Bedeutung. 

 

 

3.2.6. Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen 
 

1. Im Blickpunkt stehen zuerst Textsortenwahl und Beziehungsorientierung. Das Interview 

stellt im Blick auf die vom Biografen verwendeten Textsorten im Vergleich zu den weiteren 

in dieser Arbeit dargestellten Interviews eine Besonderheit dar. Weit über 50% sind als 

Narration präsentiert, viele Teile daraus in wörtlicher direkter Rede. Daher liegt die Hypo-

these nahe, dass sich der Biograf damit kommunikationsstark, authentisch und zur vom 

Interviewer angefragten Kooperation bereit zeigen will.269 Vor dem Hintergrund des Themas 

„Respekt und Autorität“ kann darin der Versuch gesehen werden, der „wissenschaftlichen 

Autorität“ des Interviewers in möglichst vollem Umfange gerecht zu werden. Da von einer 

eher unbewussten Textsortenwahl ausgegangen werden muss, kann diese als Beleg für eine 

konsistente emotionale Verbindung zwischen Biograf und dargebotenen Themen gewertet 

werden. Der Biograf zeigt sich beziehungsorientiert und bekenntnisbereit. 

 

2. Im zweiten Themenbereich kontrastieren Werteorientierung und Helferauftrag. Die 

durch das Elternhaus geprägte Werteorientierung hat den Biografen einerseits mit einem 

                                                 
268 Im Rahmen der psychoanalytischen Theorie entspräche dies einem Übertragungsgeschehen: „Übertragung ist eine Wiederholung einer 

alten Objektbeziehung. Sie ist ein... Irrtum in der Zeit. Gefühle,... , die sich auf eine Person in der Vergangenheit beziehen, sind auf eine 
Person in der Gegenwart verschoben“ (vgl. Greenson, 2007: 78, vgl. auch Strauß, 2006: 643; Mertens, 1993: 165-198). 

269 Vgl. die Formulierung der Eingangsfrage: „Erzählen Sie mir Ihre Familien- und Lebensgeschichte!“. 
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sicheren Weltbild für sein weiteres Leben ausgestattet, sie steht ihm andererseits bei der 

(selbst auferlegten) Aufgabe, sich gegen Arbeitgeberanforderungen entschiedener abzu-

grenzen, im Weg. Es scheint, dass die in familiärer Sozialisation erworbene Werthaltung 

traditioneller Ideale vom Biografen so sehr internalisiert erlebt wird, dass er sie nicht nach 

freier Entscheidung ablegen oder verändern kann. Dies ist mit der herkunftsfamilialen 

Situation in enger Verschränkung zu sehen: Der Biograf erlebte sich als (spätes) Einzelkind 

seiner Eltern in verschiedensten Verpflichtungen270, aus denen sich eine Grundorientierung 

auf die Bedürfnisbefriedigung anderer entwickelt haben könnte. Bedürfnisse eines mächtigen 

Gegenübers tragen demzufolge für den Biografen einen doppelten Appellcharakter, unter-

mauert von internalisierten traditionalistischen Tugend- und Helferidealen. 

 

3. Hierarchie und Authentizität markieren eine weitere Polarität: Der Biograf präsentiert 

sich als jemand, der individuelle Authentizität und Glaubwürdigkeit über Autoritätshörigkeit 

stellen will.271 Allerdings kann er sich gegen möglicherweise überzogene Anforderungen von 

Arbeitgeber und Kollegenkreis nicht ausreichend abgrenzen. Im Laufe seiner Berufsbiografie 

hat es immer wieder Protekteure gegeben, die den Biografen gestützt und gefördert haben. 

Diese Tatsache erlebte der Biograf einerseits abwertend272, andererseits präsentiert er 

mehrfach auftretende mächtige Förderer als Aufwertung seiner Person. In engem 

Zusammenhang dazu scheint der Kontrast zwischen hohem Selbstbewusstsein und 

gleichzeitig häufigen Selbstzweifeln zu stehen. Dies kann sowohl in der Erfüllung des 

elterlichen Auftrages zur möglichst frühen Selbstversorgung wie auch im Blick auf die 

Selbstbewertung seiner eigenen fliegerischen Leistungen gesehen werden. Auch in der 

Interviewsituation präsentiert sich der Biograf einerseits bescheiden und gibt gleichzeitig eine 

beeindruckende Berufsbiografie zur Kenntnis. 

 

4. Im Konkurrenz von Familie versus Beruf erlebte der Biograf seinen Vater als wenig 

durchsetzungsfähig. Beispiele dafür sind die Bildungs- und Berufsziele seines Sohnes (also 

die des Biografen), wie auch die Lebensstandardansprüche seiner Frau (also der Mutter des 

Biografen). In Abgrenzung dazu stellt er sich selbst als Person dar, die sowohl ihre eigenen 

Bedürfnisse (z.B. konsequente Verfolgung von Berufsziel und -ausbildung) als auch in der 

eigenen Vaterrolle die seiner Kinder wahrnimmt (vgl. explizite Bestätigung durch die 

                                                 
270 Dies gilt im Blick sowohl auf die Beziehungstriade zu seinen Eltern als auch auf die schnellstmöglichen finanziellen Unabhängigkeit, wie 

auch im Blick auf das Verhältnis zu einem einsamen Spielkameraden. 
271 Damit sind vor allem Erlebnisse aus der Kindheit des Biografen sowie seine Bewertung des väterlichen Verhaltens gemeint. 
272 Dieses Erleben kommt durch die Präsentation zustande, in der der Biograf die von ihm selbst erbrachte Leistung als kaum ausreichend 

qualifiziert. 
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Kinder273). Gegen dieses Bild steht, dass der Biograf in der Konkurrenz zwischen Familien- 

und Berufsbiografie karriereorientierten Schritten häufig den Vorzug einzuräumen scheint. 

 

5. Der Biograf hat die Ehe seiner Eltern als wenig harmonisch und durch Auseinander-

setzungen um finanzielle Prioritäten und Lebensstil geprägt erlebt. Die Präsentation lässt 

vermuten, dass er für seine eigene Partnerschaft das Ziel größerer Ausgewogenheit und Ab-

stimmung verfolgt.274 Der Biograf stellt jedoch die Ergebnisse dieser Bemühungen als wenig 

gelungen dar.275 

 

6. Der Biograf präsentiert sich als jemand, der im Laufe seiner Berufslaufbahn wiederholt 

eigene Defizite aufgezeigt bekam, deswegen aber nie resignierte, sondern zielstrebig immer 

wieder einen Ansporn zur eigenen Leistungssteigerung ableitete.276 Es entsteht eine Dar-

stellung, in der er aus nur mäßiger fachlicher Leistung eine respektable Karriere bis hin zum 

„Traumflugzeugmuster“ und zum Checkkapitän entwickelt. Die objektiven Biografiedaten 

wollen insofern nicht recht zur eigenen Leistungsbewertung passen. Entweder aus Beschei-

denheit (Tugend!) oder aus dramaturgischem Empfinden (Selbstbewusstsein!) kontrastiert der 

Biograf Einstieg und momentanen Stand der Berufskarriere stark. Im Hinblick auf Beziehung 

zu seiner Frau präsentiert der Biograf eine nahezu reziproke Zielerreichung: Je erfolgreicher 

er sich beruflich darstellt, desto weniger glücklich erlebt er seine eheliche Lebens-

gemeinschaft. 

 

7. Der Biograf erlebt sich selbst als einsam. Narrativ zeigt sich dies sowohl im Blick auf 

seine Kinderzeit als auch hinsichtlich der Beziehung zu den Eltern wie auch auf seine (im 

eigenen Erleben) wenigen Freunde. Das Thema Beziehungslosigkeit scheint auch im Rekurs 

auf die Beziehung zu seiner Ehefrau auf, die er bereits lange als „angeknackst“277 erlebt und 

aktuell kritisch bewertet.278 Dem gegenüber steht die vom Biografen präsentierte Kontakt-

freudigkeit. Er berichtet sowohl von „drei besten Freunden“279 als auch von sehr vielen Kon-

takten zu Kollegen, sei es auf gleicher Hierarchieebene im Bereich des berufsverbandlichen 

Engagements280 sei es zu Vorgesetzten bis in die Unternehmensspitze281. 

 
                                                 

273 Vgl. Textstelle 11 / 648 - 654. 
274 Vgl. Textstellen 7 / 410-413; 8  / 469-475. 
275 Vgl. Textstellen 6 / 366-372; 7 / 398 - 400 etc.. 
276 Vgl. Textstellen 3 / 155-163; 4 / 236-246; 5 / 255-262 etc.. 
277 Dabei handelt es sich um eine Formulierung des Biografen, vgl. Textstelle 6 / 368. 
278 Vgl. Textstelle 8 / 648-656. 
279 Vgl. Textstelle 1 / 49. 
280 Vgl. Textstelle 7 / 392-397. 
281 Vgl. Textstelle 7 / 414-420. 
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3.2.7. Typenbildung: „Prometheus, Helfer der Menschen“ 
 

In der bereits zur Typenbildung verwendeten Bildersprache aus der griechischen Mytholo-

gie verkörpert der Biograf Roland Garros den Typus des „Prometheus“. 

In diesem Mythos hilft ein aus fremdem Geschlecht geborener Befreier den Menschen aus 

dunklen Zeiten zunächst ohne dabei Rücksicht auf eigenes Interessen zu nehmen. Der Biograf 

schildert sich selbst als einzigen Sohn, der in der „Kronprinzenrolle“282 als lang ersehnter 

Stammhalter den Eltern aus dunklen Zeiten der Kinderlosigkeit heraushilft, ja „erlöst“. Sogar 

die Bildparallele, einer kommenden Erlösung aus dem Himmel283, kann auf den Biografen 

und seine berufliche Tätigkeit des Piloten übertragen werden.  

So wie der Biograf sich selbst in der Helferrolle präsentiert, so scheint er gleichzeitig 

immer wieder selbst eines Helfers zu bedürfen: in Gestalt des protegierenden Lehrers, eines 

Ausbildungsinstruktors oder anderer Personen, die seine Bitten erhören.284 

„Als Zeus einmal bereit war, das Menschheitsgeschlecht auszurotten - er war auf die 

wachsende Macht und die Fähigkeiten der Sterblichen eifersüchtig geworden - schonte er sie 

nur auf flehende Bitte des Prometheus hin“ (Ranke-Graves, 1997: 128). Verschonung vom 

„Zorn“285 der Mächtigen gibt es für den Biografen nur in der Variante, diese „gnädig zu 

stimmen“, sich einer tragfähigen Beziehung zu ihnen zu versichern.286 Im Gesamtgefüge der 

Institution lernt er, sich taktisch geschickt zu verhalten und sich an Mehrheits- und Macht-

verhältnissen zu orientieren287, ganz so wie „Prometheus … klüger [war] als Atlas und … den 

Ausgang der Erhebung des Zeus gegen Chronos voraus [sah]. Er zog es daher vor, an der 

Seite des Zeus zu kämpfen …“ (Ranke-Graves, 1997: 127).   

Vielleicht erschien diese Vorgehensweise dem Biografen bisweilen unheimlich, sei es, 

weil er befürchtete, dadurch aus dem Kreis der Hierarchiegleichen ausgeschlossen zu 

werden288, sei es, weil er empfand, damit gegen die väterlichen Ideale von Aufrichtigkeit und 

Authentizität zu verstoßen289. „Dabei verführte ihn seine Liebe zu Listen, er versuchte, die 

Unsterblichen zu betrügen“  (Schwab, 1968: 22). Eine Skepsis gegenüber den „Unsterb-

lichen“ (im Transfer z.B. die Vorgesetzten) verbleibt trotz taktischer Einsicht und 

                                                 
282 Der Titel ist entlehnt aus „Die Prinzenrolle“ (Schnack & Neutzling, 1993), thematischer Bezug: 29-61. 
283 Hierbei handelt es sich um einen häufigen Topos mythischer Erzählungen wie moderner Adaptionen gleichermaßen. Die Liste möglicher 

Verbindungen ist lang. Hingewiesen sei auf z.B. die jüdische Konnotationen eines „aufstrahlenden Lichtes aus der Höhe“; Jes 59,20, z.B. 
die christliche Erlösungshoffnung auf Jesus Lk 24,21, einschließlich der frömmigkeitsgeschichtlichen Ausfaltungen „Vom Himmel hoch, 
da komm ich her“ (u.U. im Zusammenhang mit der Formulierung für sein eigenes Kind („Kindlein in der Krippe“, 6 / 351), z.B. die 
moderne Adaption durch Leni Riefenstahl in ihrer Verfilmung der Ankunft Adolf Hitlers zum Reichsparteitag im September 1935 in 
Nürnberg (Riefenstahl, 1935) u.v.a.m.. 

284 Vgl. z.B. Textstelle 4 / 238. 
285 Diese könnte hier z.B. in Form vorenthaltener Anerkennung durch die Eltern oder überzogener Anforderungen des Arbeitgebers 

verstanden werden. 
286 Vgl. Textstelle 4 / 236-245. 
287 Vgl. Textstelle 7 / 418-420. 
288 Vgl. Textstelle 7 / 418f. 
289 Vgl. Textstelle 1 / 34-41. 
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wohlargumentierter Begründung.  

„Prometheus wandte sich an Athene und bat sie um Einlass zum Olymp durch die 

rückwärtige Türe. Sie erfüllte seinen Wunsch. Am feurigen Wagen der Sonne entzündete er 

eine Fackel, brach ein Stück glühender Holzkohle ab und warf es in die Markhöhle des 

Stängels eines Riesenfenchels, löschte seine Fackel und stahl sich unentdeckt fort. So wurde 

der Menschheit das Feuer geschenkt“ (Ranke-Graves, 1997 : 128). 

Als wesentlichstes Typenmerkmal erscheint der Wunsch des Biografen, sein Leben und 

seine berufliche Schaffenskraft in den Dienst einer höheren Sache zu stellen. Dies ist dann 

erkennbar, wenn der Biograf eigene, private Interessen zurückstellt, um Schwierigkeiten 

(anderer) im Arbeitsumfeld zu bewältigen290 - vielleicht nicht zuletzt, um selbst das 

Erfolgserlebnis zu ernten, anderen Menschen aus schwieriger Situation heraus geholfen zu 

haben. Dass dem Helferimpuls ein Machtanteil innewohnt, ist seit Schmidtbauer 

Allgemeingut (vgl. Schmidbauer, 2005: hier 90ff), aber bereits durch Heidegger 1927 

formuliert.291 Befriedigung mag der Biograf nicht nur aus dem erreichten Hilfsziel, sondern 

auch aus der erlebten Einflusserweiterung und Wirksamkeit ziehen. 

Die Prometheus zugeschriebene Rolle als „Zivilisationsstifter der Menschen“ mittels der 

Überbringung des Feuers oder der Erfindung der Schrift (vgl. Aeschylus, Seidensticker, et. 

al., 2007: 442ff) könnte im Transfer dabei für die hohen Ideale des Biografen stehen, die für 

ihn selbst deutlich altruistische Züge tragen, von außen jedoch auch als Machtzuwachs 

verstanden werden können. Diese Züge werden um so gewichtiger, je mehr dabei ins 

Blickfeld gerät, dass der Biograf sehr wohl bereit ist, für das Eintreten für seine Ideale 

Nachteile in Kauf zu nehmen. Dabei kann sowohl an Demütigungen gedacht werden, die er 

im Laufe seine berufsverbandlichen Engagements hinnehmen musste292, wie auch an 

Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten, die sich in der Partnerschaft mit seiner 

Ehefrau nieder geschlagen haben293.  

„ …Wütender denn je, kettete Zeus Prometheus nackt an eine Säule in den kaukasischen 

Bergen. Jeden Tag, jahrein, jahraus, fraß ein gieriger Geier von seiner Leber. Der Schmerz 

war grenzenlos, denn jede Nacht, wenn Prometheus grausamer Kälte ausgesetzt war, wuchs 

seine Leber wieder ganz“ (Ranke-Graves, 1997: 128). In der hier konstruierten Parallele 

                                                 
290 Vgl. Textstellen 6 / 366-372; 7 / 395-401 etc. 
291 Heidegger differenziert in eine „einspringende“ (i.e. bevormundende) und eine „vorausspringende“  (i.e. Freiheit belassende) Fürsorge: 

„Diese Fürsorge [die „einspringende“] übernimmt das, was zu besorgen ist, für den Anderen. Dieser wird dabei aus seiner Stellung 
geworfen, er tritt zurück, um nachträglich das Besorgte als fertig Verfügbares zu übernehmen, bzw. sich ganz davon zu entlasten. In 
solcher Fürsorge kann der Andere zum Abhängigen und Beherrschten werden, mag diese Herrschaft auch eine stillschweigende sein und 
dem Beherrschten (vielleicht auch dem Beherrscher, der Verf.) verborgen bleiben ... Ihr gegenüber steht die Fürsorge, die ... 
vorausspringt, nicht um ihm die Sorge abzunehmen, sondern erst eigentlich als solche zurückzugeben. Diese Fürsorge, die wesentlich die 
eigentliche Sorge, d.h. die Existenz des Anderen betrifft, und nicht ein Was, das er besorgt, verhilft dem Anderen dazu, in seiner Sorge 
durchsichtig und für sie frei zu werden“ (Heidegger, 2001: 122). 

292 Vgl. Textstelle 9 / 565 - 10 / 575, vgl. auch Feinanalyse zur zweiten Textstelle Kap.: 3.2.6. 
293 Vgl. Textstelle 7 / 410-413, auch 8 / 656. 
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liegen Größe und Tragik sowohl des Prometheus als auch des Biografen in der inneren 

Gebundenheit an ein ursprüngliches Tugend- oder Helferziel, das für den Biografen zugleich 

Qualen wie auch Lebenssinn bedeutet. 

 

Soll im Blick auf den hier angewandten Analysefokus „Macht“ für den Interviewpartner 

Roland Garros ein Typus kondensiert werden, bietet sich nach dem MacClelland-Schema der 

„Typus IV“ an.294 Wie in der ersten Falldarstellung ist beim Biografen die Machtquelle 

außerhalb des Selbst angesiedelt, hier jedoch nicht in Form eines beziehungsgebenden 

Personenrahmens, sondern in Form allgemeiner Werte und Prinzipien. Der Biograf rekurriert 

explizit an verschiedenen Stellen auf seine Werteprägung durch sein Elternhaus295 und lässt 

im Rahmen des von ihm geschilderten Konfliktes zwischen beruflichen und wahlfamiliären 

Interessen seine Werteorientierung im Sinne einer altruistischen Einstellung, die das 

Gemeinwohl über das eigene Wohl stellt, erkennen.296 Die aus dem psychoanalytischen 

Modell nahe liegende Zuordnung zur „genitalen Phase“297 verdeutlicht jedoch die 

Problematik dieser Zuweisung, die eine „selbstlose Machtorientierung“ zugrunde legen würde 

und damit zunächst einen Widerspruch in sich selbst aufbaut. Erst der empirisch belegbare 

Gewinn an Einfluss und sozialer Potenz lässt erkennen, dass dem Biografen seine selbstlose 

Einstellung einen realen Machtgewinn einbringt. 

In Anbetracht der sich heraus kristallisierenden Typen soll jedoch zunächst der vertiefende 

Schritt in die empirische Datenanalyse in einem weiteren Fall gegangen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
294 Vgl. Kap. 1.3.8. „Typologisierende Perspektiven“. 
295 Vgl. Textstellen 1 / 20-22, 36; 3 / 182f 
296 Vgl. Textstellen 7 / 395-400; 8 / 471-474, insbesondere 10 / 583-587 
297 In dieser Modellzuordnung wird davon ausgegangen, dass der „Kampf … durch die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen 

Elternteil aufgelöst“ wird (König, 2007: 129). 
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3.3. Rekonstruktion biografischer Strukturen von „Anna Löwenstein“ 
 

 

 

 

 

 

Man muss den Blick zu den Sternen erheben,  

um die Orientierung nicht zu verlieren. 

 

Unbekannt 

 

 

 

 

 

Auch in der dritten Präsentation der Forschungsergebnisse zu einer Biografie ist die 

Orientierung am Ablauf der im Kapitel 2.3. dargestellten Vorgehensweise zugrunde gelegt.   

Zunächst dient ein Genogramm der Übersicht, bevor die zur Verfügung stehenden Daten 

zusammen getragen werden. Als Grundlage dafür dient zunächst der transkribierte 

Interviewtext, das von der Biografin handschriftlich erstellte Genogramm sowie allgemein 

zugängliche zeitgeschichtliche Informationen. Soweit relevant, fließen darüber hinaus auch 

Informationen aus den Interviewmemos in die Darstellung mit ein. In einem weiteren Schritt 

wurde die Eingangserzählung sequenziert und analysiert. Die Darstellung präsentiert die 

daraus entstandenen Ergebnisse. Ein vierter Schritt versucht der Frage nachzugehen, wie die 

Biografin ihr Leben früher  selbst erlebt hat, bzw. wie sie es heute erlebt. Themen werden 

dabei aus den bis dahin vorliegenden Analyseergebnisse entwickelt und in offenen Kategorien 

zu Linien zusammen geführt. Zwei Feinanalysen sollen den „Forschungsprozess … 

kontrollieren und mögliche Fehlannahmen aufdecken“ (Goblirsch, 2000: 26). Ein weiterer 

Schritt will in der Kontrastierung von erzähltem und erlebtem Leben Übereinstimmungen 

feststellen und aus Differenzen weiterführende Ergebnisse herausarbeiten. Eine Typenbildung 

gibt der Falldarstellung einen pointierten Abschluss und leitet zur Kombination der 

Forschungsergebnisse mit anderen Falldarstellungen an. 
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3.3.1. Übersichtsgenogramm 
 
Abbildung 4: Genogramm der Herkunftsfamilie von „Anna Löwenstein“ 
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3.3.2. Analyse der biografischen Daten (gelebtes Leben) 

3.3.2.1. Familiengeschichte 
 
 
Erneut wird in der Analyse der Herausarbeitung lebensgeschichtlicher Strukturen zunächst 

den relevanten Details die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei soll in der 

Rekonstruktion der Mikrostrukturen weniger die einfache Präsentation der Hypothesen 

geboten als eine Verknüpfung der Zusammenhänge geleistet werden. Die Analysen finden in 

einem Überblick ihre zusammenfassende Strukturhypothese. 

 

Großeltern väterlicherseits 

Der Großvater väterlicherseits war evangelischer Pfarrer und lebte mit seiner Frau und drei 

Kindern im norddeutschen Raum. Ein Zusammenspiel von kirchlicher Mission und 

gemeinderätlicher Entscheidung wird als Ursache für die Wahl des Heimatortes als 

wahrscheinlich angenommen werden können. Der Pfarrersfamilie stellte die Gemeinde 

üblicherweise ein Pfarrhaus zur Verfügung, dessen Nutzung jedoch nicht ausschließlich für 

die privaten Interessen der Familie, sondern auch für gemeindliche Veranstaltungen bestimmt 

war. Familiäres Leben spielte sich zu großen Anteilen im öffentlichen Raum ab. Zum einen 

wird die Familie vom sozialen Ansehen des väterlichen Berufes profitiert haben: Auch im 

städtischen Umfeld waren kirchliche Sozialisation und -Bindung in der ersten Hälfte des 

vergangenen Jahrhunderts in großen Teilen der Bevölkerung selbstverständlich und von weit 

reichender Bedeutung. Zum anderen kann erwartet werden, dass ein öffentlich geprägtes 

Leben für die Familie auch eine Belastung darstellte. Als Beispiel dafür könnte eine bis in die 

heutige Zeit gängige Erwartung von Kirchenleitung und Gemeinden an die Ehefrau des 

Pastors angeführt werden, die häufig katechumenale und organisatorischen Verpflichtungen 

beinhaltet. Das väterlich-großelterliche Haus der Biografin bezog seine soziale Position 

aufgrund der gesellschaftlichen Bedeutung der „archetypischen“ Berufsrollen „Bürgermeister, 

Lehrer, Pfarrer“. Nicht zuletzt waren Macht und Einfluss dieser Berufsrollen auf den Zugang 

zu Bildung und Informationen gegründet. Dies hat sich auch in einer Fortführung familiärer 

Bildungstradition in den akademischen Berufen der Kinder nieder geschlagen. 

Das gesellschaftlich prägende Bild der Pfarrersfamilie legt eine patriarchale Ausprägung 

des familialen Umgangsstiles nahe, zumal die Berufsrolle des Pastors und die Stellung als 

paterfamilias einander ergänzt haben dürften. Im Blick auf die Stellung der Frau in 

Gesellschaft und Familie bedeutet dies für die Biografin, dass von einer langen familiären 

Tradition dienender und zuarbeitender Geschlechterrollenzuschreibung auszugehen ist. 
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Die Tatsache, dass beide Söhne einem möglichen väterlichen Auftrag folgen, indem sie 

Studien mit hohem ethischen Anspruch absolvieren, könnte diese These stützen.  

Sowohl der Jurist als auch der Theologe besetzen soziale Positionen innerhalb moralischer 

Instanzen, denen die Unterscheidung von Recht und Unrecht, Gut und Böse zugeschrieben 

wird. Dass der zweite Sohn in die direkte Nachfolge der väterlichen Berufsrolle tritt, wird 

nicht nur berufsstandesgemäße Korrelationen sondern auch beziehungsdynamische Konse-

quenzen implizieren. Ein gewisser Stolz des Großvaters auf die beruflichen Karrieren „seiner“ 

Söhne könnte auch aus dem Umstand abgeleitet werden, dass der Beruf der einzigen Tochter 

sich im Bewusstsein der Familie nicht tradiert hat und der Biografin nicht erinnerbar ist. 

Nicht ohne Bedeutung scheint der Beruf des Großvaters auch in der Hinsicht, dass er durch 

einen Bezug zum Transzendenten gekennzeichnet ist. Möglicherweise bestehen Korrelationen 

zu einer Biografie, die durch zwei Weltkriege allen damit möglicherweise verbundenen 

existenziellen Erfahrungen samt ihren spirituellen Interpretationen. Vielleicht war das Leben 

des Großvaters in entscheidenden Lebensphasen durch Kriegserlebnisse geprägt: Im Alter von 

15 Jahren erlebte er den Ausbruch des ersten Weltkrieges und damit die Gefährdung der 

sozialen Sicherheit, im letzten Kriegsjahr steigt für ihn die Wahrscheinlichkeit einer 

Einberufung zur Wehrmacht in die Schlachten an Ost- und Westfront erheblich und damit die 

Gefährdung von Gesundheit und Leben. Am ende des Ersten Weltkrieges 

im Alter von Jahren bleiben dem Großvater der Biografin zwanzig Jahre, um die 

entscheidenden Weichen für sein Leben zu stellen, bevor ihm im Alter von 40 Jahren als 

„wehrfähigem Mann“ erneut die Gefahren eines Krieges drohen. Es erscheint nicht 

unwahrscheinlich, dass die Eindrücke des Krieges - sei es aus selbst betroffenem oder 

entferntem Blickwinkel - die Berufsentscheidung zum Pfarramt beeinflusst haben könnte. Ein 

Imperativ des „nie wieder Krieg“ könnte sich über die Generationen hinweg in der Familie 

der Biografin erhalten haben.  

1930, im 31. Lebensjahr des Großvaters väterlicherseits, wird das erste Kind des 

Pfarrerehepaares geboren, ein Sohn, auf dessen Schultern nicht nur die Familienerwartungen 

sondern auch die Hoffnung auf eine Zukunftsperspektive in der allgemeinen Depression der 

ausgehenden zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts gelegen haben dürften. Dieser Sohn ist der 

spätere Vater der Biografin; die Frage nach einem Familienauftrag und einer möglicherweise 

damit verknüpften Geschlechterrollengebundenheit für die Biografin wird sich später noch 

stellen. 

Außerdem könnte die durch die Großeltern eingenommene Haltung gegenüber dem NS-

Regime als prägender Faktor der Familiengeschichte angenommen werden. In jedem Fall 
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wird von der Notwendigkeit auszugehen sein, dass der Großvater sich auch öffentlich 

positionieren musste. Denkbar ist dabei sowohl eine Befürwortung wie auch eine 

Gegnerschaft zum Nationalsozialismus. Welche Bedeutung diese auch immer für die 

Familientradition gehabt haben mag, die Situation verschärft aus heutiger Perspektive den 

öffentlichen Druck, dem der Pfarrerhaushalt ausgesetzt gewesen sein dürfte. Im Blick auf die 

zu vermutende Wertschätzung ethischer Maßstäbe auch in der innerfamiliären Tradition, wird 

die Familie besondere Anforderungen an die moralische Integrität eines Großvaters und 

Pfarrers gehabt haben. Eine Indifferente Haltung den Nationalsozialisten gegenüber gerät 

retrospektiv leicht in die Bewertung einer Mitläufer- oder gar Mittäterschaft. 

Der Großvater wird also in seinem einunddreißigsten Lebensjahr zum ersten Mal Vater: 

Ein Sohn wird geboren, der spätere Vater der Biografin. Seine Frau, die Großmutter der 

Biografin, ist neun Jahre jünger als ihr Mann. Gemessen am Bevölkerungsdurchschnitt 

erscheinen diese Daten etwas außerhalb der statistischen Norm, was jedoch in Anbetracht der 

Zeitläufte in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine untergeordnete Rolle gespielt 

haben dürfte. 

Auch dem Sohn, Vater der Biografin, bleibt eine Prägung seiner Kindheit und Jugend 

durch den Krieg nicht erspart: Der Zweite Weltkrieg spielt sich zwischen seinem 9. und 15. 

Lebensjahr ab und könnte die bereits beschriebenen Prägungen des Großvaters der Biografin 

in ähnlicher Weise wiederholt haben. Insbesondere im Blick auf den Anspruch an ein integres 

Leben und dem wahrscheinlich im Pfarrhaus praktizierten „gelebten Vorbild für Andere“298 

könnten innere Bilder entstanden sein, die den Sohn und Vater der Biografin in seiner 

Berufsentscheidung im Sinne einer Nachfolge vorgeprägt haben. 

Denkbar ist aber auch ein zum Elternhaus konfrontativerer Verlauf der Entscheidung zum 

Jurastudium. Vielleicht wirkte das Einschlagen der Juristenlaufbahn vor dem Hintergrund des 

bundesdeutschen Wirtschaftswunders auf den Großvater auch als Abkehr von einer 

altruistischen Motivation (gegen „ein Leben für Andere“) und als egoistisch geprägte 

Entscheidung zugunsten eines höheren Einkommens. Würde diese Hypothese zutreffen, 

erschiene die Berufswahl des jüngeren Sohnes (und Onkels der Biografin) in einem neuen 

Licht. Es würde die These des väterlichen Nachfolgeauftrages aus familiendynamischer Sicht 

stützen. Vielleicht muss von einer familieninternen Delegation von Rollenaufteilung und 

Lebensentwürfen der beiden Söhne ausgegangen werden.  

Über das dritte Kind der Großelternfamilie, das in der Geburtsreihenfolge eigentlich das 

zweite ist (!), sind neben der Kenntnis bloßer Existenz keine weiteren Informationen 

                                                 
298 Im Blick sind dabei vor allem die Kirchengemeindeglieder. 
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vorhanden. Dies sorgt einerseits für eine geringere Wahrnehmung und Bewertung, 

andererseits wird durch diese „Abwesenheit“299 Spielraum für stark divergierende 

Hypothesen eröffnet. 

Zunächst taucht die bereits formulierte Vermutung auf, dass weibliche Personen im 

Familiengefüge eine untergeordnete und dienende Rolle gespielt haben oder spielen mussten. 

Das würde bedeuten, dass es für die Tochter, Tante der Biografin, kaum möglich gewesen 

wäre, eine den Brüdern vergleichbare Berufsausbildung machen zu dürfen. Es könnte 

angenommen werden, dass das Bild der im patriarchal geprägten Haushalt vernachlässigten 

oder übersehenen Tochter über deren ältesten Bruder auch auf die Entwicklung der Biografin 

gewirkt hat: In Opposition zum väterlichen Frauenbild, das durch Marginalisierung geprägt 

war, würde die Biografin sich selbst mit ihrer Berufsbiografie von dieser Rolle absetzen und 

in diesem Sinne emanzipieren. Dies legt sich insbesondere dadurch nahe, dass die Biografin 

ausschließlich Schwestern und keine Brüder kennt, was die Besetzung einer männlich 

vorgeprägten karriereorientierten Rolle erleichtert haben könnte. 

Im Gegensatz dazu könnte von einer besonderen Beziehung zwischen dem Großvater und 

seiner einzigen Tochter ausgegangen werden (vgl. Smith, Nolen-Hoeksema, et al, 2007: 118f, 

124f; Lackner, 1988: 35). Die Hypothese einer durch Bevorzugung und Wohlwollen 

geprägten Beziehung wäre die Folge, verbunden mit einem ebenso herausgehobenen Status 

innerhalb der Familie. Die fehlende Information einer (angesehenen) Berufsausbildung der 

Tante der Biografin, von der man erwarten dürfte, dass sie im Familiengedächtnis eine 

ausreichend gewichtige Rolle gespielt hätte, um von der Biografin erwähnt zu werden, stellt 

allerdings eine Information dar, die die vorangehende Hypothese irritiert. 

 

Großeltern mütterlicherseits 

Großmutter und Großvater mütterlicherseits wurden um die Jahrhundertwende jeweils im 

Jahr 1899 geboren. So wuchsen beide in eine Zeit wachsender gesellschaftliche Umbrüche 

hinein, die u.a. durch ambivalente nationale Gefühle sowie durch die Bilder des Ersten 

Weltkrieges während ihrer Jugendzeit geprägt worden sein dürfte. 

Der Großvater betrieb ab Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts einen 

Tabakladen mit Lottoannahmestelle. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Tabak, der als Konsumgut durch alle 

gesellschaftlichen Schichten eine breite Akzeptanz genoss, als männliches Attribut gewertet 

wurde und nicht dem „Imageproblem“ moderner Gesundheitsanforderungen unterworfen war. 

                                                 
299 Vgl. Kap. 1.2.4. und der dort beschriebene Topos der Abwesenheit in der Familientherapie (Schlippe, 1995; Minuchin & Fishman, 1987). 



 228

In den „goldenen 1920er Jahren“ werden mehr und mehr Frauen zum Kundenkreis des 

Tabakladens gehört haben. Wie auch der Tabak kaum neutral als Konsumgut sondern 

vielleicht eher als „Genussmittel“ gewertet worden sein wird, so erscheint die 

Lottoannahmestelle als passende Ergänzung. Man wird davon ausgehen können, dass mit dem 

Verkauf des Lottoscheins weniger die Chance auf den eigentlichen Gewinn als die je 

individuellen, mit dem potentiellen Gewinn verbundenen Lebensträume transportiert worden 

sind. Eine Bewertung, die sich in den vergangenen einhundert Jahren kaum verschoben haben 

dürfte. Über Tabak und Lottoscheine hinaus wird man von Zeitungen (und aufkommenden 

„Illustrierten“300) im Warensortiment ausgehen können, was dem zunächst so 

genussorientierten Laden des Großvaters einen nahezu politischen Einschlag geben könnte: 

Menschen treffen sich beim Einkauf, sprechen über die aktuellen Themen, seien sie privater 

oder gesellschaftlicher Natur und werden sich nicht selten durch tagespolitische Ereignisse 

und die Zeitungsschlagzeilen inspiriert haben lassen. 

So gesehen lassen sich Parallelen der großelterlichen Häuser ziehen: Beide waren in 

gewisser Hinsicht Kommunikationsknotenpunkte und insofern sozial gesehen eher 

kleinbürgerlich, wenn auch der Laden weniger formal als das Pfarrhaus. An beiden Orten 

ging es um Wünsche und Träume der Menschen, seien sie gesellschaftlich, persönlich-

biografisch oder spirituell zu verstehen. Vielleicht verbindet die beiden Orte ja sogar die 

Konnotation, dort mit Utopien in Kontakt zu kommen, deren Erfüllung als eher 

unwahrscheinlich gilt. Für die Biografin zwei Generationen später ist eine familiäre Tradition 

zu konstatieren, die mit Wunschbildern und Zukunftshoffnungen einen selbstverständlichen 

Umgang pflegte, und die im aktuellen eigenen Karriereziel ihre Entsprechungen finden 

könnten. 

Zu den Umständen der Heirat zwischen Großvater und -mutter ist nichts Näheres bekannt. 

Beide haben danach den Tabakladen gemeinsam betrieben. Die Großeltern sind bereits seit 

einigen Jahren Inhaber des beschriebenen Geschäfts, als sie zum ersten Mal Eltern werden: 

Ihre Tochter, die Mutter der Biografin, wird im jeweils 37. Lebensjahr von Großvater und -

mutter geboren. Die tendenziell eher späte Elternschaft birgt Anlass zu mancherlei 

Hypothesen insbesondere vor dem Hintergrund, dass man von nicht akademisch 

vorgebildeten Berufsbiografien der Großeltern ausgehen muss. 

Einer ersten Lesart zufolge könnte das relativ „fortgeschrittene Elternalter“ mit der 

                                                 
300 Wie z.B. die „Berliner Illustrierte“: Die Berliner Illustrierte Zeitung wurde als bebilderte Wochenzeitschrift 1891 gegründet. Die 

Erstausgabe war am 04.01.1892 und stellte später erste deutsche Massenzeitung dar. Als weiteres Beispiel kann „Die Woche“ gelten: 
Eine der ersten illustrierten Zeitungen in Deutschland. Herausgeber war der Berliner August-Scherl-Verlag, dessen Zeitschriftenkonzept 
vor allem auf die Berichterstattung mit möglichst aktuellen Bildern setzte. Hintergrund war der „Zeitungskrieg“ der 1890er Jahre mit dem 
Konkurrenzkampf der Berliner Verleger Leopold Ullstein, Rudolf Mosse und August Scherl um die Vorherrschaft auf dem 
Zeitungsmarkt. Vgl. “Der Guckkasten“ (Schreiber, 1920). 
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Beziehungsbiografie in Zusammenhang gebracht werden: Beide Elternteile wären demzufolge 

lange ohne Partner geblieben und hätten sich erst spät gefunden oder spät geheiratet. Möglich 

wäre auch, dass sich beide Großelternteile aus einem Gefühl der „letzten Chance“ füreinander 

entschieden haben. Beide Hypothesen ließen die Geburt möglicher Kinder in einem eher 

funktionalen Licht erscheinen: Sie hätten den Auftrag, den Lebensidealen der Eltern Gestalt 

zu geben. Zur Lebensgestaltung der Biografin wäre unter dem Aspekt der Zielstrebigkeit 

leicht eine Verbindung herzustellen. 

In eine ähnliche Richtung würde sich eine zweiten Lesart bewegen: Beide Großeltern 

hätten vor ihrer Heirat bereits in anderen Beziehungen gelebt. Ein Wechsel des Partners, 

eventuell die Lösung einer Verlobung, wird zu den Zeiten erstarkender moralischer 

Bewertungen im ideologischen Sinne des aufkommenden Nationalsozialismus nicht ohne 

Verwerfung für die beteiligten Personen einher gegangen sein. Für die Mutter der Biografin 

würde dies bedeuten, dass sie als erstes Kind dieser Beziehung die konflikthafte soziale 

Position in besonderer Weise repräsentiert hat. Von besonderer Bedeutung erscheint eine 

dritte Lesart, die Einflüsse des Krieges in den Blick nimmt. Dabei muss nicht einmal konkret 

in Betracht gezogen werden, dass die Großmutter gegen Ende des ersten Weltkrieges jung 

verheiratet und schon bald eine ebenso junge Witwe gewesen sein könnte. Es würde den 

Einfluss der Kriegsereignisse bereits in relevantem Umfang einbezogen, wenn davon 

ausgegangen würde, dass „Kriegsgeschichten“ während der Pubertätszeit ihren Einfluss auf 

die Gestaltung partnerschaftlicher Beziehung ausgeübt haben dürften. Die Erstgeburt einer 

Tochter in Zeiten eines „erstarkenden Deutschen Reiches“ kann als Ergebnis eines auch im 

familiären Rahmen erstarkenden Lebensgefühls gewertet werden; wie auch als 

Gegenbewegung zu einer Zeit, die erneut auf einen Krieg zusteuert. Die Geburt eines 

zweitgeborenen Sohnes (dem späteren Onkel der Biografin mütterlicherseits) nahe am Datum 

des Kriegsausbruches 1939 könnte zur Stützung dieser Hypothese herangezogen werden. 

Auf auffällig hohem Niveau erscheint die Ausbildung der Tochter, der Mutter der 

Biografin, selbst wenn man die wirtschaftliche Blütezeit der 1950er Jahre in Rechnung stellt. 

Ausgehend sowohl vom sozialen Status als auch vom den zu erwartenden finanziellen 

Ressourcen des Großelternpaares wirkt das Jurastudium der Tochter überraschend. Hier sind 

vielfältige Motivationslagen denkbar, die von „die Kinder sollen es einmal besser haben“, 

über einen bereits lange bestehenden „Traum vom sozialen Aufstieg“ bis hin zur 

„Geschlechterrollenfrage“ oder „familiendynamischen Aspekten“ reichen könnten.  

Dass, insbesondere nach den Erfahrungen des Dritten Reiches und den Entbehrungen des 

Zweiten Weltkrieges, Eltern viel in einen guten Berufsstart der eigenen Kinder investieren, 
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erscheint leicht nachvollziehbar. Ergänzend dazu wird eine eigene, besondere Motivation der 

Tochter (Mutter der Biografin) angenommen werden müssen. Möglicherweise kann diese 

über den Inhalt des Studienfaches Jura gefunden werden: Im Einsatz für Recht und 

Gerechtigkeit könnten sowohl persönliche als auch Ungerechtigkeitserfahrungen aus Kriegs-

zeiten eine maßgebliche Rolle gespielt haben. 

 

Auch wenn der Wohnort der großelterlichen Familie mütterlicherseits unbekannt ist, so 

spricht ein Tabakwarenladen für einen Ort in einer größeren Stadt. Hier kann von einer 

größeren Nähe zu einer universitären Ausbildungsstätte ausgegangen werden, was die 

Entscheidung zu einem Studium erleichtert haben dürfte. 

Denkbar ist allerdings auch eine Entscheidung gegen den Willen der Großeltern, unter 

Umständen fern der eigenen Heimatstadt. Eine Hypothese, die die berufliche Ausbildung der 

Tochter im Lichte persönlicher und emanzipatorischer Entwicklung erscheinen lässt. Eine 

Weichenstellung, die auch die Biografin selbst in entscheidender Weise geprägt haben 

könnte. Im Blick auf die Geschlechterrolle ist es möglich, dass allein dem (zweitgeborenen) 

Sohn und Onkel der Biografin die Übernahme des elterlichen Tabakwarengeschäftes erlaubt 

war und von daher der Tochter, Mutter der Biografin, keine andere Wahl blieb, als sich 

beruflich in Absetzung zur Tradition des Elternhauses zu orientieren. In diesem Falle wird 

von einem deutlich konfliktträchtigeren Verlauf der Adoleszenzzeit der Mutter der Biografin 

auszugehen sein. 

Im Vergleich zum großelterlichen Haus väterlicherseits, aus dessen Konstellation eine 

Marginalisierung der weiblichen Familienmitglieder allein aus der Tatsache fehlender 

Biografieinformationen geschlossen wurde, relativiert der Datenstand zur Großelternfamilie 

mütterlicherseits diese These: Es finden sich auch männliche Geschwister der Eltern, zu 

denen der Biografin keine Lebensdaten mehr erinnerlich sind. 
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3.3.2.2. Lebensgeschichte 
 
Eltern 

Die Mutter der Biografin studiert zum Zeitpunkt der Geburt ihrer ersten Tochter Sabine 

wahrscheinlich noch Jura. Man wird davon ausgehen müssen, dass sie selbst bei sehr 

zielstrebigem Voranschreiten im Alter von 24 Jahren den Studienabschluss kaum erreicht 

haben konnte. Wie es bereits in der Großelternfamilie mütterlicherseits die Hypothese einer 

ungeplanten Schwangerschaft gab, so könnte es diese auch hier geben. Für die Mutter der 

Biografin könnte dies einen Distanzierungsschritt von der Herkunftsfamilie, für die Biografin 

selbst einen Appell an die kontrollierte Planung ihres Lebenslaufes bedeutet haben. 

Für das Jahr 1960 ist zu erwarten, das hormonelle Kontrazeptiva noch nicht allgemein 

zugänglich waren. Für die Zeit der folgenden Schwangerschaften ist dies anders anzunehmen. 

Das junge Elternpaar (der Biografin) hat sich wahrscheinlich im Umfeld der Hochschule 

kennen gelernt. Das gemeinsame Studienfach legt diese Vermutung nahe. Allerdings wird 

man im Blick auf das unterschiedliche Lebensalter nicht von der Konstellation Kommilitonin 

- Kommilitone sprechen können, da im Zeitmaß der Studienentwicklung sechs Jahre 

Altersunterschied als erhebliche Differenz gelten müssen. Insofern wird eher von einem 

Verhältnis zwischen jüngerer Studentin und fortgeschrittenerem Studenten, der vielleicht 

bereits eine Assessorenstellung  bekleidet, auszugehen sein. Eine Beziehung von zunächst 

ungleichem Gewicht könnte die Folge daraus sein, in der die junge Frau (und spätere Mutter 

der Biografin) zu ihrem Partner (und späteren Vater der Biografin) wegen seines Vorsprunges 

in  beruflicher wie auch finanziellen Hinsicht aufgeschaut haben mag. Eine Sozialisation der 

Biografin in dem Bewusstsein einer Ungleichgewichtung der Geschlechterrollen könnte 

daraus resultieren. 

Auch wenn hier zunächst davon ausgegangen wurde, dass die erste Schwangerschaft des 

Elternpaares ungeplant war, so scheint sich daraus dennoch die bewusste Entscheidung 

entwickelt zu haben, die Zukunft gemeinsam als Paar zu planen und Verantwortung für das 

neue Leben zu übernehmen. Vielleicht wird man die gesellschaftlichen Konventionen zu 

Beginn der 1960er Jahre in diese Entscheidung ebenso mit einbeziehen müssen, wie die zu 

erwartenden moralischen Anforderungen des kirchlich geprägten Elternhauses 

väterlicherseits. In Zeiten weltweit gesellschaftlicher Umbrüche, beginnender 

Studentenunruhen, Hippiezeit und Blockbildung in der Polarisierung des Kalten Krieges 

könnte man die Entscheidung des jungen Paares als tendenziell wertekonservativ verstehen. 

Hierin das das Bild einer starken Frau, die ihren Gatten in seiner Karriere unterstützt, 

durchaus zu passen. Für eine solche Hypothese spricht auch die weitere Gestaltung der 
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Familienplanung, die Töchter im nahezu regelmäßigen Abstand hervor bringt. Wie bereits 

erwähnt, erscheint eine Gemengelage von Werthaltung, Verfügbarkeit hormoneller 

Kontrazeptiva sowie persönlicher Disposition die erkennbare Entwicklung zu begünstigen. 

 

Biografin 

1972 wird die Biografin in Friedrichshafen geboren. Die vierte Tochter erblickt somit im 

36. Lebensjahr der Mutter und im 42. des Vaters das Licht der Welt. Mit vier Kindern und 

Eltern in klassischer Geschlechterrollenverteilung (Vater berufstätig, Mutter Hausfrau) mutet 

die Herkunftsfamilie der Biografin wie eine durchschnittlich bildungsbürgerlich Familie 

an.301  

Vielleicht spielte die Hoffnung auf einen männlichen, häufig als „Stammhalter“ 

apostrophierten, Nachkommen eine Rolle in der Familienplanung. Mit dem Geburtsjahr der 

Biografin ist der auffallende Dreijahresrhythmus überschritten: Zwischen dem Geburtsjahr 

der Biografin 1972 und dem ihrer nächstälteren Schwester Tina liegen sechs statt drei Jahre. 

Möglicherweise muss aus diesem Umstand eine Änderung der Familienplanung, vielleicht 

sogar eine Fehl- oder Totgeburt im (in den Dreijahresrhythmus passenden) Jahr 1969 

geschlossen werden. Der Blick auf die Lebenssituation der Mutter bietet eine erste Lesart, die 

von einer (erneuten?) ungewollten Schwangerschaft ausgehen würde und mögliche berufliche 

Wiedereinstiegspläne vereitelt haben könnte, wie auch eine zweite Lesart, die in der 

Entscheidung zu einem vierten Kind endgültig auch eine Entscheidung für den Hausfrauen- 

und gegen den Anwaltsberuf implizieren würde. Die Position der jüngsten in einer Reihe von 

Töchtern und der mögliche Wunsch ihrer Eltern nach einem männlichen Nachkommen macht 

einen Familienauftrag in Richtung einer maskulinen Identifikation zumindest bedenkenswert. 

Ein Umzug in eine Stadt im Norden der Republik im Jahre 1977 dürfte entweder 

familiären Verpflichtungen oder aber einer Karrierechance des Vaters geschuldet sein. Für die 

knapp fünfjährige Biografin könnte diese Veränderung eine nachhaltige Bedeutung 

bekommen: Sie wird gelernt haben, dass gegenüber beruflichem Fortkommen persönlich-

familiäre Werte hintanstehen müssen, in der gerade beginnenden Entwicklung des jungen 

Kindergartenkindes, das die ersten außerfamiliären Kontakte knüpft, wahrscheinlich eine eher 

                                                 
301 Der Begriff „Bildungsbürgertum“ bezeichnet zunächst eine seit der Mitte des 18. Jahrhunderts in Europa neu entstandene einflussreiche 

Gesellschaftsschicht, die sich durch humanistische Bildung, Literatur, Wissenschaft und Engagement im Staat auszeichnete. Besonders 
stark vertreten waren darin akademische und freie Berufe: Professoren, Lehrer, Apotheker, Ärzte, Rechtsanwälte, Richter, Kaufleute, 
usw. Ihr gemeinsames Charakteristikum bestand darin, ihre beruflichen und damit auch gesellschaftlichen Positionen nicht wegen eines 
geburtsständischen Anrechts, sondern aufgrund eigener Leistung zu erlangen. 

 In der Unterhaltungs- und Trivialkultur ist mittlerweile ein pauschalisierter Begriff von „Bildungsbürgertum“ und „bildungsbürgerlich“ 
gebräuchlich, der sich abwertend gegen übertrieben kulturell interessierte und gebildete Menschen richtet. Auch im Sprachgebrauch 
mancher fachwissenschaftlicher Literatur hat der Begriff inzwischen einen spöttischen, abwertenden Beiklang, indem er für Halbwissen 
und philologischen Dilettantismus steht. Beiden Abwertungstendenzen möchte sich pauschal die hier vorliegende Arbeit ausdrücklich 
nicht anschließen, vgl. Hartmann, 2002; Bollenbeck, 1996. 
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schmerzliche Erfahrung. 

Von weiteren, für die Biografin möglicherweise schwierigen Sozialisationserfahrungen, 

die mit Umzug und bald folgender Einschulung verbunden sind, wird man ähnlich Prägendes 

vermuten können. Die Biografin selbst berichtet von einem ausgedehnten Engagement in der 

Schule, das sich über musikalische, sportliche, künstlerisch-darstellende, schülerpolitische 

sowie kirchliche Themen- und Sozialbereiche erstreckt. Außerunterrichtliches Engagement 

stellt an sich nichts Außergewöhnliches für gymnasiale Schülerinnen dar, das hier erkennbare 

Ausmaß fällt sowohl durch die Themenbandbreite als auch durch den Umfang auf. Zunächst 

könnte das Engagement besonderer Leistungsmotivation entspringen, wie sie zur 

Ausstrahlung des „guten Hauses“ der Herkunftsfamilie ebenso passen würde wie kirchen-

gemeindliches Engagement zur Tradition der evangelischen Pfarrer in der väterlichen Linie. 

Darüber hinaus könnte es für ein vielfaches Talent der Biografin sprechen, dessen Umsetzung 

und Erprobung ihr nicht nur viele Erfolgserlebnisse, sondern auch viele Sympathien 

eingebracht haben dürfte. Ebenso denkbare, negative Szenarien einer Kompensationstat 

anstelle mangelhafter Schulleistungen oder fehlender sozialer Kontakte erscheinen dagegen 

weniger wahrscheinlich. 

Die sich also nach dem ersten Umzug hervorragend entwickelnde Biografin erfährt in 

ihrem 11. Lebensjahr einen weiteren Rückschlag durch einen zweiten Familienumzug in die 

Eifel. Dadurch wird die Biografin in ihrer Entwicklung gebremst worden sein, mit Folgen für 

schulische Leistungen, sozialen Kontakten sowie, insbesondere im Blick auf die einsetzende 

Pubertät, das Selbstbild. Eine in Geschwindigkeit oder Intensität verstärkte Pubertät könnte 

ebenso erwartet werden wie sich ausbildende Verarbeitungsstrategien im Blick auf 

Beziehungs- und Verabschiedungsgestaltung, die durch die Härte des Gegensatzes zwischen 

hochurbanem und ländlichem Raum und dem divergierenden Lokalkolorit tendenziell 

verstärkt worden sein dürften. 

 

Im gleichen Jahr schließt ihre älteste Schwester das veterinärmedizinische Studium ab, 

sodass sie den Familienumzug in die Eifel nicht mehr mitvollzieht. Die Tatsache, dass die 

Biografin dem Interviewpartner diese Information als bedeutsam vermittelt, unterstützt die 

Hypothese, dass das eigentlich der Schwester zuzuordnende biografische Datum auch für die 

Biografin selbst einen hohen Rang eingenommen hat. Es ist denkbar, dass die älteste 

Schwester für die Biografin zum Vorbild in vielerlei Hinsicht wurde, zunächst im Wunsch, 

sich vom Elternhaus abzunabeln, dann in der Erkenntnis, dass eine erbrachte Ausbildungs-

leistung diesem Ziel näher bringt, ebenso wie die damit in Aussicht stehende Möglichkeit auf 
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Verdienst und soziale Anerkennung, nicht zuletzt von den Eltern. Der Berufsabschluss der 

drittältesten Schwester Tina zur Kauffrau drei Jahre später dürfte eine vergleichbare Wirkung 

auf die Biografin gehabt haben, unterstützt durch deren Wechsel in den Beruf der 

Tiertrainerin. Fragen von Unterhaltserwerb konkurrierend zu beruflicher Erfüllung werden die 

damals vierzehnjährige Biografin ebenso beschäftigt haben wie solche nach der Bedeutung 

elterlicher Empfehlungen und den eigenen Neigungen. Beinahe folgerichtig beginnt sie im 

gleichen Jahr mit einem Ferienjob, dessen zusätzliche Leistungsanforderungen die Eltern der 

Biografin sicherlich eher gutgeheißen, als dass sie darin eine Gefährdung für schulische 

Leistung oder sozialen Status gesehen haben werden. 

 

Auffallend ist, dass im Jahr 1987 zwei der drei Töchter ihren Wohnort ins 

außereuropäische Ausland verlegen: Die zweitälteste Schwester der Biografin eröffnet eine 

Travel-Agency in Neuseelsand, die Biografin selbst wird Teilnehmerin eines Rotary-

Exchange-Student-Austauschprogramms und zieht für ein Jahr nach Kanada. Nun werden 

beide Projekte nicht zufällig entstanden, sondern das Ergebnis zielgerichteter Vorbereitungen 

gewesen sein. Die Eltern der Biografin haben den Auslandaufenthalt der jüngsten Tochter mit 

ambivalenten Gefühlen begleitet. Einerseits entsprach dies sozialem Status von Wohlstand, 

hochbürgerlichem Milieu und eigener Sozialisation (Rotary), andererseits war damit der 

Verlust direkter Kontaktmöglichkeit verbunden. Mit dem Kanadaaufenthalt könnte die 

Absicht verbunden gewesen sein, einen weiteren Baustein für einen gelungenen Karrierestart 

der Biografin zu legen. Im Blick auf das im Jahr 1987 erreichte 57. Lebensjahr des Vaters der 

Biografin wäre es darüber hinaus denkbar, dass ein „erster nachhaltiger Test“ im Bezug auf 

die Selbständigkeit der Tochter stattgefunden hat. 

Die Biografin war zielstrebig genug, das Auslandsjahr, mit einem High-School-Degree 

abzuschließen, und dann in der alten Heimat am Wohnort der Eltern zwei Jahre später die 

Schullaufbahn mit dem Abitur zu beenden. Etwas erstaunlich wirkt bei all der erwiesenen 

leistungsbereitschaft, dass die Biografin die Führerscheinprüfung erst im zweiten Anlauf 

schafft. Vielleicht verstärkt der Blick auf die möglicherweise bereits zu diesem Zeitpunkt 

bestehenden Berufspilotinnenpläne, bei denen es in gesteigerter Form um die Beherrschung 

eines technischen Gerätes geht, eine damit verbundene Kränkung. Dennoch erscheint die 

Episode vor dem Hintergrund der gesamten Biografie marginal. 

 

Noch im selben Jahr beginnt die Biografin ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik an 
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der RWTH302 Aachen, mit dem sie sowohl ihren Berufswunsch untermauert als auch ihre 

Ambitionen ausbaut. Die Hochschule gilt als führend im Fachgebiet. Als Frau dürfte sie in 

dem von Männern dominierten Studiengang eine Sonderrolle eingenommen haben. 

Partnerschaftsorientierte Biografiedaten sind bis zu diesem Lebensabschnitt nicht erkennbar. 

Eine ausschließliche Orientierung auf schulische Leistung mag dabei ebenso eine Rolle 

spielen wie eine entsprechende Einflussnahme des Elternhauses. 

 

Mit dem Beginn der Ausbildung zur Luftfahrzeugführerin an der Verkehrsfliegerschule in 

Bremen im Jahr 1993 zeigt sich ein weiteres Mal, dass die Biografin sich in einem von 

männlichen Kollegen dominierten Feld bewegen kann. Vielleicht ist hier eine 

herkunftsfamiliale Prägung zu erkennen, die auf einen Auftrag, als Tochter ein „besserer 

Sohn“ zu werden, schließen lassen könnte. Diese Hypothese gründet in mehreren Umständen: 

dem Ausbleiben eines Sohnes, der Schwestern-Rollenvorbilder in der Herkunftsfamilie sowie 

einer ausgeprägten Leistungs- und Karrieremotivation. In der Entscheidung der Biografin, 

von Aachen nach Bremen zu wechseln, kann eine Kontinuität in dem Wunsch erkannt 

werden, beruflich fliegen zu wollen. Um dieses Ziel zu erreichen, bricht die Biografin sogar 

das begonnene Studium ab, was ihr vor dem Hintergrund bisheriger Ausbildungserfahrungen 

eher schwer gefallen sein dürfte. Immerhin war sie zu dieser Zeit bereits drei Jahre 

immatrikuliert und hatte sechs der zwölf Semester Regelstudienzeit hinter sich.  

Ob damit erneut eine Kränkung verbunden war, wird vom Studienverlauf abhängen. 

Vermutlich hielt sie sich wegen des freiwilligen Entschlusses auf grund der Aussicht in 

Grenzen, in absehbarer Zeit „ins Cockpit zu kommen“. Weitere denkbare Motive, wie ein in 

Bremen wohnender Lebensgefährte oder der Wunsch, in die alte norddeutsche Heimat 

rückkehren zu wollen, werden nicht benannt und können daher als weniger relevant eingestuft 

werden. 

Erneut kann die berufsbiografische Entscheidung der Interviewpartnerin vor dem 

Hintergrund des Lebensalters ihres Vaters gesehen werden, der zum Zeitpunkt ihres Wechsels 

nach Bremen im pensionsnahen Alter von 63 Jahren war. Einen veritablen 

Ausbildungsabschluss binnen drei Jahren zu erreichen, könnte eine starke Motivation der 

Biografin dargestellt haben. Zudem kann eine deutliche Unterstützung dieses Motivs vom 

Vater angenommen werden. Auch wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Biografin 

den Studienabschluss im Fach Luft- und Raumfahrttechnik leicht erreicht hätte, erscheint eine 

                                                 
302 Das Akronym „RWTH“ steht für „Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule“ Aachen. Sie gehört mit ca. 30.000 Studierenden zu 

den drei größten Universitäten für technische Studiengänge in Deutschland, http://www.rwth-aachen.de/go/id/hi/, Recherche vom 
12.02.2009. 
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sichere Positionierung auf dem Arbeitsmarkt als diplomierte Technikerin weniger wahr-

scheinlich. 

 

Allerdings geht die Kalkulation zunächst nicht auf. Nach Abschluss der Ausbildung als 

Verkehrsluftfahrzeugführerin im Jahr 1996 kann die Biografin aufgrund der Krise im 

Wirtschaftssektor Luftfahrt keine Anstellung finden. Auch wenn sie dieses Scheitern nicht 

ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zugeschrieben haben wird, so ist dennoch damit zu 

rechnen, dass die Irritation der Biografin erheblich gewesen sein wird.303 Ihr zielstrebiges 

Arbeiten an einer Karriere im Luftfahrtbereich ist an eine Grenze gekommen. Es wird zu 

vermuten sein, dass die Biografin hier grundsätzliche Fragen an ihr Berufsziel gestellt und  

vielleicht bereut hat, das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik aufgegeben zu haben.  

 

Damit könnten auch Fragen an die eigene Person einhergehen, die gemeint sein, die eigene 

Leistungsfähigkeit und deren Anschlussfähigkeit an gesellschaftliche Entwicklungen 

betreffen. Das Lebensalter von 24 Jahren kann Fragen zum Sinn der eigenen 

Lebensausrichtung ebenso eröffnen wie die Chance zu einer Neuorientierung. Die 

Biografin aber ist sich in ihrer Entscheidung, Pilotin zu werden, sicher und eine berufliche 

Richtungsänderung erscheint aus persönlichen Gründen nicht notwendig, obwohl wahrschein-

lich von Warnungen der Herkunftsfamilie auszugehen ist: Die Eltern könnten die Befürchtung 

hegen, ihre Tochter weiter versorgen zu müssen, die beruflich erfolgreichen Schwestern 

könnten auf „das Nesthäkchen“ herab sehen, der Beruf „Pilotin“ könnte als gefährlich 

eingestuft werden. 

 

Die Krise des Wirtschaftszweiges ist derart einschneidend, dass die Biografin auch in sich 

zeitweise bietenden Nischen, z.B. als Freelancerin304, oder im Auftrag einer Cargofirma keine 

Anstellungschancen hat. Stattdessen ist sie dazu bereit, Gelegenheitsjobs in anderen 

Bereichen anzunehmen, die ihr vermutlich hochambivalente Erfahrungen eingebracht haben 

werden. Dazu zählen Tätigkeiten im Telefonmarketing, Messebau und Hotelgewerbe.305 Der 

Erhalt der finanziellen Unabhängigkeit vom Elternhaus, gänzlich neue Einblicke in bisher 

fremde Lebensbereiche sowie die Chance, neue Menschen kennen zu lernen, werden auf der 

positiven Seite zu vermuten sein. Dagegen könnten Unterforderungsgefühle, Selbstzweifel 

                                                 
303 Vgl. das Kapitel „Berufswahl auf Umwegen. Etappen zwischen Schule und Pilotenausbildung; bei Eccard, 2004: 104-117. 
304 Der Begriff „Freelancer“ wird verwendet für Piloten in zeitlich begrenzten Flugaufträgen, vgl. Glossar. 
305 Möglicherweise findet hier der von Eccard beschriebene „kulturelle Automatismus der Geschlechterdichotomie“ eine Bestätigung, nach 

der „dem weiblichen Geschlecht“ ein hoher „Anteil an reproduktiven Tätigkeiten wie Kundenkontakt und -betreuung, Sorge, Bedienen 
und Versorgen …“ zugesprochen wird (Eccard, 2004: 119). 
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und die Gefahr des sozialen Abstiegs als dominante Gefühlslagen gestanden haben. 

Interessant erscheint, dass zunächst eher die Schwierigkeiten zu überwiegen scheinen. 

Dennoch werden sie von der Biografin nahezu selbstverständlich gemeistert, ja ins Gegenteil 

verkehrt: Nächstes bekanntes Biografiedatum ist die Hochzeit mit einem im 

Projektmanagement tätigen Mann, den sie in der Zeit ihrer Gelegenheitsjobtätigkeiten kennen 

gelernt hat. 

Neben den bisher dominanten Informationen, die auf einen karriereorientierten Lebenslauf 

und Zielstrebigkeit hinweisen, wirkt das Biografiedatum von der Hochzeit nahezu 

kontrapunktisch und ist geeignet, Phantasien von einem Spontanentschluss zur Heirat, von 

romantischer und nicht zuletzt standesgemäßer Hochzeitsfeier samt Flitterwochen in Gang zu 

setzen. Die Information lässt sich jedoch auch durch die Brille der bereits bekannten 

Zielstrebigkeit der Biografin lesen. Verständlich wäre der Wunsch, mit der Heirat quasi 

nebenbei „einen Hafen der Sicherheit“ in sonst persönlich unruhigen und unsicheren Zeiten 

zu erreichen. Die Biografin sichert sich zusätzlich zur finanziellen Unabhängigkeit vom 

Elternhaus weitere: Zu ihrem eigenen (wenn auch gefährdeten) Einkommen kommt eine 

zusätzliche Versorgungssicherheit durch den Verdienst des Ehemannes.  

Offen bleibt die Frage, ob die Biografin Kinder plant. Der extrem ortsinstabile 

Lebenswandel beider Ehepartner spricht tendenziell dagegen. Im Blick auf das mütterliche 

Rollenvorbild erscheint eine Wiederholungskonstellation durchaus bedenkenswert, denn auch 

die Mutter der Biografin hat den von ihr erworbenen, gehobenen Berufsabschluss ab der 

Familienphase nicht mehr erwerbsberuflich genutzt. Möglicherweise gab es in der hier 

fokussierten Lebensphase der Biografin tatsächlich eine Episode, in der sie sich dem 

Rollenvorbild der Mutter angenähert und erwogen hat, nicht als Luftfahrzeugführerin zu 

arbeiten. 

Ihre Entscheidung, im Jahr 1997 eine Ausbildung zur Flugbegleiterin zu absolvieren und 

anschließend an einer Bodenstation in Neuseeland zu arbeiten, lässt dagegen eine andere 

Richtungsvorgabe erkennen. Zunächst erscheint dies als erneuter Versuch, zum Bereich der 

Luftfahrt Kontakt zu halten. Wiederum entsteht der Eindruck, die Biografin nehme manche 

strukturelle Demütigung in Kauf, um ihr Berufsziel weiter verfolgen zu können. Sie befindet 

sich dabei in der Gesellschaft von 26% ihrer weiblichen Pilotenkolleginnen, die vor oder 

während der Flugausbildung als Stewardess gearbeitet haben (vgl. Eccard, 2004: 117; 

Bentner, 1993: 106). Darüber hinaus werden Abenteuerlust306 und die Gelegenheit, zur 

zweitältesten Schwester Kontakt halten zu können, eine Rolle gespielt haben. Vielleicht war 

                                                 
306 Vgl. auch Bentner, A., Stewardessen - Die weibliche Sehnsucht nach Abenteuer als Berufswahlmotiv von Frauen (Bentner, 1993: 105-

114). 
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die mit dieser Entscheidung verbundene räumlichen Trennung von ihrem Ehemann in 

Anbetracht des Lebenswandels und Lebensalters unproblematisch. 

Nach einem weiteren Jahr erhält die Biografin eine erste Anstellung als Pilotin in der 

Position des FO307 bei einer Cargofirma, was für sie in gewisser Weise wie eine „Erlösung“ 

gewirkt haben dürfte. Dies gilt, obwohl es im fliegerischen Umfeld die Konnotation gibt, 

„nur“ Cargo zu fliegen, d.h. einer nicht ganz so angesehenen Tätigkeit nachzugehen. Diese 

Bewertung scheint die Biografin wenig gestört zu haben, bringt sie doch der Antritt dieser 

Stelle in die lang ersehnte Berufsrolle, lässt sie „die Welt“ kennen lernen und wird sie mit 

Stolz erfüllt haben. Erwartbar wäre, dass die Biografin im Folgenden ihre Position ausbaut, 

dabei könnte sowohl an eine familiäre Weiterentwicklung wie auch an den Wechsel in die 

Personenluftfahrt gedacht werden. 

Um so überraschender wirkt die Entscheidung der Biografin, erneut ein Studium der 

Physik zu beginnen, das sie berufsbegleitend anlegt. Damit dürfte implizit eine Entscheidung 

gegen Kinder in eigener Familie verbunden sein. Die Vielfachbelastung von unregelmäßigen 

Arbeitszeiten und variierenden Aufenthaltsorten in Kombination mit den Anforderungen 

eines Physikstudiums werden, insbesondere im Blick auf das zeitintensive berufliche 

Engagement ihres Mannes, wenig Zeit für partnerschaftliche Gemeinsamkeiten gelassen 

haben. Positiv formuliert behält die Biografin ihre Weiterentwicklungsambitionen im Auge 

und findet erneut eine Möglichkeit für deren Realisierung. Möglicherweise verfolgt die 

Biografin das Ziel, Wissenschaftlerin zu werden. Vielleicht ist mit dem Studienentschluss der 

Wunsch verbunden, dem elterlichen Anspruch zu genügen, einen akademischen Ausbildungs-

abschluss zu erreichen. Die vielleicht zu erwartenden Erleichterung der Eltern der Biografin, 

ihre Tochter erwerbstätig zu wissen, könnte durch den Beginn des Physikstudiums durchaus 

gestört werden. 

Es wundert angesichts der hohen beruflichen Belastung zunächst nicht, dass die Biografin 

bereits im kommenden Jahr das begonnene Fernstudium wieder abbricht, auch wenn nicht 

übersehen werden darf, dass damit für die Biografin selbst höchst unangenehme Gefühle des 

Ungenügens, der Enttäuschung, vielleicht der Wut auf sich selbst verbunden gewesen sein 

könnten. Möglicherweise hat es Ratgeber gegeben, die die Biografin vor Selbstüberforderung 

schützen wollten und ihr zum Studienabbruch geraten haben. Vielleicht ist ihr die 

Studienunterbrechung durch die Option einer Wiederaufnahme leichter gefallen. 

Eine vorläufige Entscheidung bringt eine Sportverletzung, die die Biografin zu einem 

Klinikaufenthalt zwingt, während dessen sie ihren späteren zweiten Mann kennen lernt. Diese 

                                                 
307 „FO“ steht als Akronym für „First Officer“, hier in der Rolle des Copiloten,  vgl. Glossar. 



 239

Tatsache lässt die Hypothese der Selbstüberforderung wahrscheinlicher erscheinen: Im 

übervoll anmutenden Alltagsablauf der Biografin war kaum noch Zeit für sportliches 

Engagement. Eine daraus resultierende Verletzung wäre aus der Kombination von  (auch 

sportlichen) Ehrgeiz und einem aus Zeitmangel nicht daran angepassten Trainingsstand 

erklärbar. Eine Beziehung zu ihrem ersten (Noch-)Ehemann, die sich im wahrsten Sinne des 

Wortes (territorial) auseinander gelebt hat, wird durch die neue Liebe in Frage gestellt. 

Vielleicht bangte die Biografin um die für ihre berufliche Grundlage nötige Gesundheit zur 

Fluglizenzerhaltung. Interessant wirkt die Parallele zur Kennenlern-Situation mit ihrem ersten 

Mann, in den sie sich ebenfalls in einer Lebensphase innerer Verunsicherung verliebte.  

Nahezu folgerichtig erfolgt die Trennung von ihrem ersten Mann im Jahr darauf. Diese 

könnte für die Biografin sowohl ein Befreiungsgefühl aus auch eine Erfahrung des Scheiterns 

bedeutet haben. Möglicherweise machte sie sich Sorgen um die Zukunft der neuen Bezie-

hung. 

In jedem Falle darf davon ausgegangen werden, dass eine für die Biografin glückliche Zeit 

anbricht. Ein Jahr später heiratet sie ihren neuen Partner. Dessen berufliche Tätigkeit wird mit 

„Beamter“ umschrieben, was Konnotationen nahe legt, die dem erlebnisorientierten Lebens-

wandel der Biografin zunächst entgegen zu stehen scheinen. Vielleicht ist mit der 

Entscheidung zu dieser Partnerschaft eine Form von Richtungswechsel in ihrem Leben 

angedeutet, vielleicht soll damit ein verlässliches Element unterstützt und „ein Anker 

geworfen“ werden. 

Denkbar sind aber auch weitere Varianten: a) Absetzung der eigenen strahlenden Karriere 

gegen eine unspektakulär wirkende Beamtenlaufbahn, vielleicht sogar mit der Möglichkeit, 

für die eigene Weiterentwicklung keine innerfamiliären Konkurrenzen erwarten zu müssen, b) 

Anlehnung an gesellschaftliche Konvention und Entsprechung elterlicher Erwartungen, oder -

ganz anders- c) Orientierung an einem Partner, dessen Beamtenkarriere ihren eigenen 

Lebenszielen durchaus adäquat sein kann z.B. in Form eines höheren Managementjobs in 

staatlicher Trägerschaft oder einer Aufgabe bei der Polizei. Die Tatsache, dass der 

Lebensmittelpunkt nun in die Großfamilie im ländlichen Umfeld verlagert wird, scheint 

jedoch eher eine der ersten beiden Varianten zu stützen. Die Biografin könnte eine 

Familiengründung erwägen und sorgt damit für ein angemessenes Setting, das eine 

ambitionierte Kombination von Elternschaft, Berufstätigkeit und Karriereförderung 

ermöglicht.  
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Dass die Biografin ab 2003 im Bereich CRM308 freiberuflich tätig ist, unterstützt die 

vorangegangene Überlegung und provoziert eher Rückschlüsse auf die Beziehungsgestaltung 

zum neuen Ehepartner als auf ihre berufliche Entwicklung: Eine freiberufliche Tätigkeit wird 

das bereits angespannte Zeitbudget weiter belasten und kann nur auf Kosten fliegerischer 

Tätigkeit oder der Beziehungszeit gedacht werden. Eine Reduktion der Arbeitsbelastung und 

der Leistung scheint für die Biografin nicht in Betracht zu kommen. Es scheint offensichtlich, 

dass der Biografin berufliche und partnerschaftliche Erfüllung nicht ausreichen und sie nach 

„mehr“ sucht, sei es in Konkurrenz oder Ergänzung zum Beruf des Mannes, sei es im 

Nachfolgen ehrgeiziger elterlicher Rollenvorbilder. 

Im Jahr 2003 startet die Biografin erneut ein Studium an einer Fernuniversität, diesmal in 

England. Damit werden ihre Ambitionen beruflicher Weiterentwicklung erneut unterstrichen, 

zugleich sind alltagspraktische Konsequenzen wie häufiges Unterwegsseins sowie Notwen-

digkeiten zur genauen Abstimmung privater und beruflicher Prioritäten anzunehmen. Auch 

wenn wenig Zweifel an den sprachlichen und intellektuellen Fähigkeiten der Biografin im 

Blick aus die Studienanforderungen bestehen können, so werden doch Erinnerungen an die 

Gestaltung des ersten Jahres ihrer ersten Ehe wach, das durch extreme berufliche Mobilität 

und Instabilität gekennzeichnet war. Welche Folgen die neuerliche Entscheidung zum 

Studium für die Beziehung hat, bleibt zunächst unsichtbar. 

 „Erkennbar“ wird jedoch, dass die Biografin 2004 ihre erste Tochter Rebecca zur Welt 

bringt. Das mag einerseits im Blick auf die damit verbundene weitere Erhöhung des 

Zeitdruckes beunruhigen, zumal eine ungewollte Schwangerschaft sowohl im Blick auf 

Karriereplanung als auch im Blick auf die Erstgeburt in ihrer Herkunftsfamilie nicht 

unwahrscheinlich wirkt. Die Geburt der Tochter erscheint andererseits im Hinblick auf das 

Arrangement des neuen Lebensumfeldes als passend und stringent. Vor allem familiär sind 

Reflexe zu erwarten, sowohl von den Eltern der Biografin, die sich über ihre Großelternschaft 

freuen dürften, wie auch aus ihrer eigenen Partnerschaft, die sich damit zu Familie weiter 

entwickelt. Im Blick auf die herkunftsfamiliale Situation steht die Parallele zur Mutter der 

Biografin im Vordergrund, die ebenfalls gleichzeitig beruflich erfolgreich und in der 

Mutterrolle war. Dem Vorbild der eigenen Mutter zu folgen, würde in diesem Zusammenhang 

bedeuten, sich gegen die Weiterführung der Erwerbstätigkeit zu entscheiden. Angesichts des 

bisherigen Lebensverlaufes und des (neuerlichen) Studienbeginns ist damit jedoch nicht zu 

rechnen. Eher dürfte das Frauenbild der Biografin-Mutter dazu verhelfen, nun in der 

Großelternrolle für die jüngste Generation zu sorgen, um den erwachsenen Kindern die volle 

                                                 
308 „CRM“ steht als Akronym für „Crew Ressource Management“. Damit ist ein Komplex von Theorien gemeint, der Verhaltensstrategien 

zur Bewältigung der Probleme des „Faktors Mensch“ im Luftfahrtbereich beschreibt, vgl. Glossar. 
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Erwerbstätigkeit zu ermöglichen.  

Im Blick auf die Geschlechterrollenverteilung in der Herkunftsfamilie der Biografin liegt 

die Vermutung nahe, dass die Geburt der Tochter die Frage nach der Wertigkeit der 

weiblichen Geschlechterrolle erneut und vielleicht verschärft stellt. In Fortführung eines 

hypothetischen herkunftsfamilialen Auftrages müsste die kleine Rebecca in ihrem Leben 

ähnliches leisten (ebenfalls ein „besserer Sohn“ werden?), um die Anerkennung der Familie 

zu erreichen. In der biografischen Datenleiste wirkt die Geburt der Tochter als Familiendatum  

wie eine Ausnahme. Gleich die nächste Biografieinformation lenkt die Aufmerksamkeit 

wieder auf die berufsbezogene Linien: 

Ein Jahr später wechselt die Biografin den Arbeitgeber um die Teilnahme an einem 

Kapitänslehrgang zu ermöglichen. Sieht man von Managementaufgaben innerhalb der Airline 

ab, erscheint damit ein Endpunkt der fliegerischen Karrieremöglichkeiten erreicht. Sicherlich 

verschafft dies der Biografin das Gefühl, ein wichtiges Karriereziel erreicht zu haben. Dies 

wird einerseits für ihre Herkunftsfamilie gelten, denn das Ansehen als verantwortliche 

Luftfahrzeugführerin und die damit endgültig erreichte finanzielle Unabhängigkeit dürfte 

ihren Status gegenüber Elternhaus und Geschwisterriege deutlich anheben. Andererseits 

dürfte es auch im Blick auf ihren eigenen gesellschaftlichen Status gelten, den sie für die 

Akquisition freiberuflicher Aufträge ebenso nutzbar machen könnte wie für die Zugehörigkeit 

zu höheren sozialen Schichten. Familiär ist zu erwarten, dass (unterstützt durch die 

Großeltern?) der Ehemann maßgeblich verantwortlich für Versorgung und Erziehung der 

Tochter ist. Unter dem steigenden Leistungsdruck des Kapitänslehrgangs könnte die 

Biografin erwägen, das Physikstudium erneut abzubrechen, um allen anderen Verpflichtungen 

adäquat nachkommen zu können. 

Diese Frage stellt sich verschärft, nachdem die Biografin 2006 ihre zweite Tochter Renate 

zur Welt bringt. Die Rollenzuweisungen der Wahlfamilie scheinen sich damit zu festigen: Ein 

Aufrechterhalten der multiplen Verpflichtungen gegenüber Kindern, Ehemann, Arbeitgeber, 

Auftraggeber und Hochschule scheint nicht anders denkbar. Neben dem Erreichen eines 

(gemessen an den Selbstansprüchen der Biografin) akzeptablen beruflichen Niveaus, ist nun 

auch im familiären Sektor ein Niveau erreicht, das ihren Ansprüchen genügen könnte. 

Allerdings fällt es schwer, mit diesem letztbekannten Biografiedatum, die bisher erkennbare 

Zielgerichtetheit und Leistungsorientierung in ein Ende einmünden zu lassen, das durch 

Stagnation gekennzeichnet ist. Möglicherweise entwickelt die Biografin im nachfolgenden 

Biografieverlauf weitere beruflich (z.B. andere Flugzeugmuster) oder familiär (z.B. Erreichen 

der Kinderzahl ihrer Mutter) orientierte Ziele. 
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3.3.2.3. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Im Überblick über die gesamte Biografie fällt in besonderer Weise Zielgerichtetheit und 

Leistungsmotivation der Biografin ins Auge. Durch manche biografische Irritation behält sie 

die Kontrolle und ihr Ziel, beruflich zu fliegen im Blick. Die Schwierigkeiten, einen 

Ausbildungsplatz  an der Verkehrsfliegerschule zu bekommen, ebenso wie die Probleme, die 

später abgeschlossene Ausbildung auch in eine Erwerbstätigkeit umzusetzen, betreffen 

Lebensabschnitte, in denen die Biografin andere Optionen hätte ergreifen können. Ein 

ausgesprochen nachhaltiges Bemühen für das Berufsziel „Pilotin“ wird durch die Bereitschaft 

der Biografin, auch berufliche Tätigkeiten anzunehmen, die einen soziale Herabstufung mit 

sich bringen, unterstrichen. Vor dem Hintergrund ihrer ausgeprägt bürgerlich-familiären 

Sozialisation erscheint das besonders bemerkenswert und muss als eine aus dem 

Biografieprozess hervorgegangenen Leistung verstanden werden. Vielleicht hat gerade diese 

Sozialisation zu dem demonstrierten Maß an Resistenz (und „Resilienz“309?) gegenüber  

Irritationen geführt. Es scheint wahrscheinlich, dass die biografischen Brüche die Biografin 

emotional mehrfach an den Rand ihrer Belastbarkeit geführt haben, dieses jedoch keinen 

erkennbaren Umbruch ihrer biografischen Ausrichtung zur Folge hatte. 

Der gezeigte Nachdruck in der eigenen Biografiegestaltung lässt ein hohes Maß an 

Selbstkontrolle und Selbstführung erkennen (vgl. Foucault, 2008; 1992). Möglicherweise ist 

dies durch eine Form von „Lebenshunger“ motiviert, der seine Erklärung als „Ausbruchs-

versuch“ aus festgefahrenen Familienvorbildern finden könnte. Eine Sehnsucht nach 

„Anderssein“, nach Absetzung von der heimischen Familienidylle könnte dabei ebenso 

vermutet werden wie der Versuch, diese in ihrer eigenen Weise zu reproduzieren und damit 

bedingungslos(?) Liebe und Anerkennung durch erbrachte Leistung zu erfahren. Vor dem 

Hintergrund des Theoriefokus „Macht“ wäre damit eine aktive Bewältigungsstrategie der 

Biografin angesprochen, die den Ohnmachtsgefühlen eigenen Ausgeliefertseins mit der 

Expansion des eigenen Einflussbereichs begegnen würde. Nicht zuletzt würden diese Motive 

durch Vorbild und Konkurrenz zu den älteren Schwestern und deren biografischer 

Entwicklung einen zusätzlichen Antrieb erfahren. 

 

                                                 
309 Der Begriff wurde durch J. Block in den 1950er Jahren in die Psychologie eingeführt und durch die Studien von Emmy Werner einer 

breiten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Wortsinn bedeutet etwa: „Widerstandsfähigkeit“, Fähigkeit, auf Anforderungen 
wechselnder Situationen flexibel zu reagieren; stressreiche, frustrierende oder allgemein schwierige Lebenssituationen zu meistern, (aus 
lat. „resilire“ =„zurückspringen“, „abprallen“). Inzwischen ist ein Begriffswandel von speziell „Personen (besonders Kinder), die ihre 
psychische Gesundheit unter Bedingungen erhielten, unter denen die meisten Menschen zerbrochen wären“ hin zu allgemeiner 
„psychischer Widerstandsfähigkeit“ (nicht nur in Extremsituationen) zu beobachten. So wird der Begriff z.B. auch für Menschen 
verwendet, die mit Belastungen der Arbeitswelt in angemessener Weise umgehen und so ihre psychische Gesundheit erhalten (vgl. 
Werner & Smith, 1998; Bengel, Strittmatter, et. al., 2001; Hildenbrand, 2006). 
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Familiendynamische Kontexte lenken den Blick auf herkunftsfamiliale Aufträge und den 

damit verbundenen Rollenbildern. Die Frage nach Fertilität und Kindererziehung müssten 

darin ebenso einbezogen werden wie der Auftrag, als (Ehe-)Frau mit hochqualifizierter 

Ausbildung den anvisierten Erwerbsberuf nicht auszuüben, sondern stattdessen die Mutter- 

und Hausfrauenrolle einzunehmen, möglicherweise mit dem Zusatzauftrag, den Ehemann in 

seiner sozialen Stellung zu unterstützen. Das Einflussthema würde dadurch ambivalent 

konnotiert: einerseits als direkter Machtverlust durch den Verzicht auf Einkommen und  

beruflicher Weiterentwicklung, andererseits als mittelbarer Einflussgewinn durch die 

Bündelung des Engagements zur Weiterentwicklung des Status des Ehemannes und (damit ?) 

der gesamten Familie. 

Interessant wird in diesem Zusammenhang sein, in den Strukturen des Erlebens heraus-

zuarbeiten, welche emotionalen Qualitäten die Biografin mit dem Ausfüllen dieses 

Rollenauftrages verbindet. Eine Beschränkung individueller Entfaltungsmöglichkeiten ist 

ebenso denkbar wie eine Befreiung von inneren Ambivalenzen: Probleme einerseits als 

Herausforderung zu begreifen und diese zu bewältigen wie auch andererseits von Angst vor 

Einsamkeit und sozialem Abstieg als primärer Leistungsmotivation angetrieben zu werden. Es 

erscheint aus den biografischen Daten durchaus herleitbar, dass die auffallende Stringenz und 

das außergewöhnliche Tempo der Karriereplanung und -umsetzung ihren Ursprung in einer 

(unbewussten?) Angst vor den Konsequenzen eines sozialen Abstiegs und den Sanktionen der 

Herkunftsfamilie haben. 

 

Ausgehend vom fortgeschrittenen Alter der Eltern der Biografin erscheint es wichtig, deren 

mögliche Versorgungswünsche und -notwendigkeiten in den Blick zu nehmen. Die relativ 

späte Geburt der Biografin könnte eine schnelle berufliche Entwicklung und eigenes 

Geldverdienen notwendig gemacht haben - oder zumindest für sie selbst notwendig 

erschienen sein. Die Gegenüberstellung der Lebensalter des Vaters (68 Jahre, Pensionsalter) 

und der Tochter und Biografin, 20 Jahre, in Berufsausbildung, verdeutlicht diese Perspektive. 

Auch hier lässt sich eine mögliche Motivation für das außergewöhnliche Maß an 

Zielorientierung und Selbstkontrolle finden, das bereits Erwähnung gefunden hat. Der 

Motivationsdruck erscheint so hoch, dass in der Hypothesenarbeit auch autoaggressive 

Ausprägungen („burnout“, „Unfall“ o.ä.) in Betracht gezogen wurden. 

Assoziationen in Richtung einer „männlichen“ Berufssozialisation provozieren 

Hypothesen, die die Biografin im Lichte einer besonderen Beziehung zum Vater erscheinen 

lassen und offenbaren, dass die Anerkennung durch ihn für die Biografin eine überaus 
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bedeutende Rolle gespielt haben könnte. Ihr bisher beschrittener beruflicher Weg würde ihr 

diese Anerkennung sicherlich bieten. Im Blick auf drei zur Biografin vorangeborene Töchter 

könnte die „Besonderheit“ der Vater-Tochter-Beziehung durch den Wunsch des Vaters nach 

einem Sohn gekennzeichnet sein. In diesem Falle könnte die schulische wie berufliche 

Entwicklung der Biografin stark als Versuch gedeutet werden, dem väterlichen Wunsch 

gewissermaßen kompensatorisch zu entsprechen, vielleicht sogar, diesen zu übertreffen und 

insofern ein „besserer Sohn“ zu werden. Die Weiterentwicklung der Übertragungshypothese 

zur Vaterbeziehung ist auch im Blick auf einen möglichen Lebenspartner denkbar. Ausgehend 

von der Prämisse, dass Partnerschaft ergänzende und gleichwertige Aspekte zum 

wesentlichen Merkmal haben (vgl. Gramer, 1996: 129-163, insbesondere 147), fällt es 

schwer, einen zur Biografin adäquaten Partner und dessen Eigenschaften zu denken. 

Wahrscheinlicher wirkt eine Partnerschaftskonstruktion, in der die Biografin aufgrund ihrer 

vielfachen Fähigkeiten und persönlichen Durchsetzungskraft eine dominierende Rolle 

einnimmt und damit das Thema von Macht und Kontrolle auch im familiären Setting deutlich 

besetzt. 

Gerade das Risiko einer durch Konkurrenz geprägten Partnerbeziehung könnte dabei durch 

die beruflich bedingte häufige Abwesenheit relativiert oder gar gelöst werden: Der (Ehe-) 

Mann kann gleichzeitig beruflichen wie familiären Verpflichtungen nachkommen, während 

die Biografin quasi „über den Wolken“ die nötige Distanz zu partnerschaftlichen Differenzen 

und persönlichen Ängsten erreichen kann.  

 

 

3.3.3. Selbstpräsentation der Biografin  (erzähltes Leben) 
 

Im nun folgenden zweiten Arbeitsschritt rückt die Eingangserzählung der Biografin ins 

Zentrum des Interesses. Das von ihr gebotene Interview fand in einem Seminarraum an einem 

Flughafen statt und war zeitlich zwischen Dienstschluss und Heimfahrt in den Familienkreis 

platziert. In den vorangegangenen Stunden hatte die Biografin eine Seminarveranstaltung 

durchgeführt, die Lerninhalte waren noch auf den bearbeiteten Flipcharts zu lesen. Die 

Biografin behielt an ihrem Referententisch Platz, der Interviewer positionierte sich versetzt 

am gleichen Tisch. Kleine Störungen, verursacht durch die Versuche der 

Hausreinigungskräfte, den Raum für den kommenden Seminartag vorzubereiten, sind im 

Interviewtranskript nicht mehr erkennbar, sie spielten im Verlauf der Präsentation keine 

Rolle. Die Biografin hatte dem Interview eine Stunde Zeit eingeräumt, die sie auf die Minute 

genau einhielt. Ihr punktgenaues Timing im Setting des erfolgreich abgeschlossenen 
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Referentinnentages ist mit der Gesamtpräsentation des Interviews gut in Einklang zu bringen. 

Der Analysefokus des folgenden Kapitels konzentriert sich auf das Präsentationsinteresse 

der Biografin unter der Leitfrage: Wie will sie im jeweiligen Biografieabschnitt gesehen 

werden? Was bringt sie wie zur Darstellung, um aus einem bestimmten Blickwinkel 

wahrgenommen zu werden? Dazu wird die Verwendung von Textsorten ebenso 

berücksichtigt wie der Abgleich von Folgehypothesen zum tatsächlichen weiteren 

Gesprächsverlauf, um übergreifende Themen zu identifizieren. 

 

Analog zum Gesamtsetting des Interviews zeigt sich die Biografin in der Eingangssequenz 

auffallend zielorientiert, der berufliche Werdegang spielt die zentrale Rolle. Alle folgenden 

biografischen Informationen bezüglich ihres schulischen Engagements wirken wie Begleit-

erscheinungen. Die gesamte Darstellung ihres Lebenslaufes wird unter die Erreichung ihres 

Berufzieles gestellt, das dadurch das Gewicht eines „Lebensziels“ erlangt: Sie möchte seit 

Kleinkindertagen Astronautin werden. Die anfängliche Zurückhaltung dieser Information 

wirkt dabei gleichermaßen aufmerksamkeitssteigernd wie kontrolliert. In Anbetracht des 

Verdachtes auf eine „kindliche Größenphantasie“310 bedient sich die Biografin einer 

realistisch anmutenden und einer Nachprüfung durchaus standhaltenden Präsentation im 

Rahmen einer chronologisch aufgebauten Erzählung, um dem Zuhörer die Ernsthaftigkeit 

ihrer Absicht zu verdeutlichen.  

Sollte die Biografin ihr ehrgeiziges Ziel nicht erreichen, so stellt sie sich auch mit dem 

tiefer angesetzten „Zwischenziel“ der Luftfahrzeugführerin als berufszufrieden dar.  Bereits in 

ihrer ersten Äußerung verknüpft sie ihre Biografie mit der Fliegerei: Die Stadt „Friedrichs-

hafen“ steht in enger Verbindung mit der Tradition Ferdinand Graf Zeppelins und seiner 

Starrluftschiffe sowie dem Flugzeugskonstrukteur Claudius Dornier und dessen Werft für 

Ganzmetallflugzeuge jeweils zum Ende des 19. Jahrhunderts. Dadurch wurde die Verwen-

dung des anthropologischen Mythos „Astronaut“311 in Ergänzung durch den historischen 

Mythos der Anfänge der Fliegerei gesteigert. Im übertragenen Sinne präsentiert sich die 

Biografin als eine Person, die mit modernen Mitteln der Erde entfliehen, die Grenze 

                                                 
310 Vgl. dazu das Kapitel „Grandiosität“ bei Miller (Miller, 1983: 68-82); Beschreibung und DSM-IV-Klassifizierung in „Atkinsons … 

Einführung in die Psychologie“ (Smith, Nolen-Hoeksema, et al, 2007: 732f) sowie aus therapeutischer Sicht bei Rosenfeld (Rosenfeld, 
1997: 83-209). 

311 Astronauten fliegen in den Himmel. Der Begriff „Himmel“ vermengt meteorologische, astronomisch-astrologische und theologische 
Bedeutungen. Dem Himmel wurde religiöse Beachtung geschenkt, weil von oben Licht und Leben (in Form des Regens) kommen. 

 In den meisten Religionen und Mythen ist der Himmel der Sitz der Götter. Himmelsgottheiten nahmen in altorientalischen und 
altamerikanischen Religionen den wichtigsten Platz ein. In den monotheistischen Religionen ist der Himmel Ort beziehungsweise 
Zustand des Transzendenten schlechthin („Jenseits“), Ort der Seligkeit nach dem Tod („Paradies“) und damit Gegensatz zum Ort der 
Verdammnis („Hölle“). In  der biblischen Tradition des Alten und Neuen Testamentes ist der Himmel Wohnort und Machtbereich Gottes 
und in mehrere Sphären gegliedert. Die symbolische Bedeutung des Astronauten vereint somit den Sinnhorizont des Religiös-
Transzendenten mit dem des Technisch-Immanenten (vgl. Biedermann, 1994: 109-193). Viele der in der semantischen Auslotung 
erkennbaren Bedeutungen lassen sich vom Fliegen auf die Raumfahrt übertragen und sogar steigern. 
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überschreiten und Orte jenseits des hiesigen Daseins erreichen will. Möglicherweise meint sie 

damit nicht nur anthropologische Grundgegebenheiten, sondern auch ihre genz persönliche 

Lebenssituation. Die recht freie Konstruktion eines Zusammenhangs zwischen der Zeppelin-

tradition und ihrem Geburtsort könnte entweder als „identitätsstiftende Verknüpfung“ eine 

größere Rolle spielen, als sich die Biografin selbst bewusst ist oder aber von ihr absichtlich 

eingesetzt sein, um sich selbst und andere in der Gewissheit der Zielerreichung zu bestärken. 

In jedem Fall stellt sich die Biografin in eine  große fliegerische Tradition, deren Anspruch sie 

zu erfüllen gewillt ist. 

Trotz der hochemotionalen Konnotationen präsentiert sich die Biografin als rational und 

reflektiert: Eine Person, die weiß, was sie will und bei der kein Zweifel besteht, dass sie 

diesen Willen auch in die Tat umsetzen wird. Die Biografin will deutlich machen, dass sie 

sich selbst in ihrer schulischen und berufsbiografischen Entwicklung keine Pause gegönnt und 

beides in maximalem Tempo absolviert hat: Auch ein Auslandsaufenthalt als Stipendiatin 

bringt sie nicht davon ab, das deutsche Schulsystem in der Regelzeit zu absolvieren, ohne 

dabei die Chance des High-School-Degrees ungenutzt verstreichen zu lassen. 

Wie ihren Berufswunsch Astronaut hält die Biografin auch ihr „gutes“ bildungsbürgerlich 

orientiertes Elternhaus und dessen Bedeutung betont im Hintergrund. Möglicherweise möchte 

sie in standesgemäßem Understatement einen reflektierten Blick auf ihre herkunftsfamiliale 

Situation gewähren, in der sie sich selbst fragt, woher ihre Motivation zum stringenten 

Ausbildungsabschluss kommt.312 Dabei konkurrieren die Thesen, dass sie sich einerseits 

bewusst überlegen und mit emotionalem Abstand präsentieren will, sich andererseits 

überrascht zeigt und in der Rückschau ob so viel eigener Stringenz über sich selbst 

erschrocken ist. Möglicherweise zeigt die Biografin an dieser Stelle, dass sie ihr Selbstbild für 

einen kurzen Augenblick verlässt und eigene Hypothesen aufstellt, die sie im Verlauf des 

Interviews zum ersten Mal entwickelt. Das Bild der kontrollierten Biografin, die ihre 

emotionalen Anteile bewusst und dosiert preisgibt, würde an dieser Stelle in Frage gestellt. Es 

bleibt jedoch der reflektierte Blick auf sich selbst als Frau unter dem doppelten Anspruch von 

sowohl einer hochqualifizierten Ausbildung und entsprechender Berufskarriere als auch 

gleichzeitig Ehefrau und Mutter. Als übergreifendes Themenfeld stellt sich erneut der 

Anspruch aus großer Tradition dar, diesmal in familiärer Hinsicht, , dem die Biografin 

genügen will. Ein möglicherweise existierender erheblicher Druck aus ihrem Elternhaus 

(sowohl seitens der Eltern als auch der Geschwister) scheint der Biografin wenig im Blick zu 

sein. Sie benennt eine wahrscheinlich sich wechselseitig verstärkende Leistungsmotivation, 

                                                 
312 Vgl. Textstelle 1 / 57 - 2 / 65, vgl. auch die Feinanalyse zur gleichen Textstelle: Feinanalyse zur zweiten Textstelle Kap. 3.3.5.2. 
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intrinsisch aus der herkunftsfamilialen Sozialisation, extrinsisch aus der Pilotinnenidentität, 

nicht explizit, wahrscheinlich existiert dieser Zusammenhang für sie selbst erst vorbewusst. 

Dies ist in Anbetracht eines von Piloten geforderten erhöhten Maßes an „self awareness“313 

ein interessanter Befund. Die Biografin präsentiert sich an dieser Stelle durch das 

Aufscheinen kleiner Momente persönlicher Verunsicherung im Kontrast zu der sonst stringent 

aufgebauten Biografiedarstellung. Möglicherweise ist sie der Meinung, das „verzeihliche 

Fehler“ die eigene Biografie menschlicher und die eigene Person sympathischer wirken 

lassen. In diesen Zusammenhang könnte die Präsentation ihres „Kulturschocks“ nach dem 

Umzug314 in andere deutsche Landstriche ebenso gerechnet werden wie eine hypothetisierte 

Geschwisterungerechtigkeit315, die sie beide als Irritationen zwar benennt,  deren mögliche 

Bedeutung für ihr Leben sie aber gleich wieder durch Leistungssteigerung und Erweiterung 

des sozialen Umfeldes relativiert.  

Interessant wirkt der explizite Rekurs auf ihre Motivation, möglichst schnell Geld zu 

verdienen. Die Biografin unterstellt sich dabei einem verbreiteten Anspruch, die Eltern mit 

einer nur möglichst kurzen Zeit der Unterhaltszahlungen für die eigene (Hochschul-)Ausbil-

dung zu belasten. Sie zeigt sich darüber hinaus motiviert, mit den Berufsbiografien ihrer 

Schwestern zu konkurrieren. Ein übergreifendes Themenfeld von eigener Stärke und Bereit-

schaft zur Auseinandersetzung tritt an dieser Stelle besonders deutlich zutage. Es kann mit 

einiger Berechtigung vermutet werden, dass die Biografin sich in der Übertragung des Berufs- 

auf das Selbstbild als aktive und kontrollierte Luftfahrzeugführerin zeigen möchte, die nicht 

nur ihr Flugzeug sondern auch ihr Leben jederzeit sicher und situationsbewusst pilotiert. Eine 

mögliche Vermeidung des mütterlichen Rollenvorbildes der „hochqualifizierten Hausfrau“ 

mit den damit verbundenen Unterforderungen und der Einbußen an sozialem Status erscheint 

zwar durchaus wahrscheinlich, wird aber aus Loyalitätsgründen kaum in der 

Selbstpräsentationsabsicht der Biografin gelegen haben.  

In diesen Zusammenhang passt die häufige Verwendung der Textsorte „Beschreibung“, 

mit der die Biografin einen Mittelweg zwischen Erzählung persönlich erlebter Ereignisse und 

Argumentation zur Plausibilisierung des eigenen Standpunktes beschreitet. Durch die 

beschreibende Haltung der Biografin gegenüber ihrer eigenen Biografie nimmt sie zunächst 

eine Außenposition ein: Sie kann - ähnlich einer Flugbewegung - „darüber schauen“. 

Weiterhin aber birgt diese Haltung Anklänge von Legitimierung: „Ich habe es so gemacht, 

weil.. “, „Es ging nicht noch schneller, denn… “, „Manchen Zeitläuften ist man ohnmächtig 

                                                 
313 Das Kriterium der „self awareness“ / Selbstwahrnehmung spielt in der Pilotenauswahl nach dem Katalog von Fleishman und Reilly eine 

bedeutende Rolle (vgl. Fleishman & Reilly, 1992), s.a. Kap. 1.3.2.3. 
314 Vgl. Textstellen 1 /  20-23, 34-42. 
315 Vgl. Textstelle 1 / 42-60. 
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ausgeliefert, ich habe das beste daraus entwickelt, insofern ich… “. Im Blick auf die aktuelle 

Gesprächssituation und der Relation zum Interviewer würde damit eine Beziehungshierarchie 

eröffnet: Der Zuhörer würde in eine „Elternposition“ manövriert der gegenüber die Biografin 

um Akzeptanz und Anerkennung ringt. Der auf den ersten Blick so mustergültig und 

widerstandslos verlaufende Lebenslauf der Biografin birgt dennoch seine Schwierigkeiten.316 

Die beeindruckende berufsbiografische Leistung der Biografin scheint für sie selbst als (noch) 

nicht ausreichend dargestellt und verbunden zu sein mit dem Wunsch, weitere Anerkennung 

dafür zu erlangen. Vielleicht soll das maximale Karriereziel der Astronautin oder bereits seine 

Verbalisierung diese Anerkennung bringen. Möglicherweise ist die Präsentation und ihre 

Beziehungsgestaltung zum Interviewer maßgeblich durch den Wunsch nach Anerkennung 

geprägt. Der Hinweis, im Vergleich zu Klassen- und Kurskollegen immer die jüngste 

gewesen zu sein, kann in die gleiche Richtung gedeutet werden. Die Biografin beschreibt sich 

nicht nur als die jüngste Schwester317, sie berichtet auch von früher Einschulung318 und früh 

entwickeltem sozialem Engagement319.  Sie beschreibt damit Fähigkeiten, die Andere erst viel 

später entfalten und macht deutlich, was sie in kurzer Zeit alles erarbeitet hat. Die Bedeutung 

des Faktors Zeit könnte im Zusammenhang mit dem Präsentationsinteresse der rationalen 

Lebensbewältigung gesehen werden. Als naturwissenschaftlich ausgebildete Pilotin und 

Physikstudentin „repräsentiert“ sie gewissermaßen einen physikalischen Grundsatz, 

demzufolge Leistung Arbeit pro Zeit ist und weist damit ihrer eigenen biografischen Leistung 

eine objektive Bedeutung zu.  

Im Blick auf ihren Lebenslauf als Frau in einem männerdominierten Beruf fällt auf, dass 

die Biografin sich häufig in konkurrenzhaften Beziehungen zu männlichen Kollegen 

darstellt.320 „Im Pilotenberuf steht der technik-rationale … Habitus im Zusammenhang mit … 

den Bildern … des Piloten als Abenteurer, Held … [und] des professionellen Mannes“ 

(Eccard, 2004: 139f). Die Biografin vermeidet eine emotionale Konnotation dieses Themas 

über den gesamten Interviewverlauf. Stattdessen präsentiert sie sich im Rahmen eines 

weiteren übergreifenden Themenfeldes als „Herr der Lage“, als weitgereist und welterfahren. 

Die Darstellung kann insofern vor dem Hintergrund einer polarisierten Position gegenüber 

Männern gelesen werden. Sie stellt sich selbst als eine Frau dar, die sich starken Männern 

gegenüber behaupten kann, indem sie selbst extrem stark ist und mittels ihres ambitionierten 

Karriereziels vielleicht das männliche Vorbild zu übertreffen sucht. 

                                                 
316 Vgl. z.B. mehrfache Umzüge mit der Notwendigkeit zum Aufbau neuer sozialer Netze, möglicherweise einseitig restriktiv-leistungs-

orientiertes Elternhaus, Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. 
317 Vgl. Textstelle 1 / 20. 
318 Vgl. Textstelle 1 / 21. 
319 Vgl. Textstelle 1 / 24. 
320 Vgl. z.B. Textstellen 4 / 216-224; 7 / 440; 8 / 457-459. 
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3.3.3.1. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Im Überblick über die Gesamtdarstellung zeigt sich eine Biografin, die sich ganz mit ihrer 

beruflichen Aufgabe und ihrem Lebensziel identifiziert: Sie definiert sich nicht nur als die 

Pilotin der von ihr geführten Flugzeuge, sondern auch und vor allem als die „Pilotin ihres 

Lebens“. In dieses Bild passen sowohl das Tempo der Flugbewegung als auch das der 

Karriereentwicklung wie auch das angestrebte Kontrollniveau. Außerplanmäßige 

Karriereknicke zeigen sich als Gelegenheit für die Biografin, Leistungswillen und 

Opferbereitschaft zugunsten ihrer Destination zu demonstrieren. 

Die Biografin legt den Bildertransfer zwischen Fliegen und Lebensgeschichte noch in 

weiterer Hinsicht nahe und verknüpft dadurch ihr Leben mit ihrer Berufsbiografie und dem 

Geschäftsfeld der Fliegerei aufs Engste. Indem sie sich in die Nähe der Geschichte einer 

großen Luftfahrttradition positioniert, sorgt die Biografin für eine enge Verwobenheit mit der 

eigenen ambitionierten Familientradition.  

Die eigene Herkunftsfamilie wird durch die Biografin ambivalent präsentiert. Behütende 

und fördernde Aspekte stehen neben dem erlebten Druck zum baldigen Ausbildungsabschluss 

und zur schnellen wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Die Position als jüngste Tochter trägt ihr 

sowohl wohlwollende Konkurrenz und Vorbilder der beruflich erfolgreichen Schwestern ein 

als auch den möglichen Auftrag, einen von den Eltern erwünschten Sohn zu ersetzen.  

Die erkennbare Priorisierung der beruflichen gegenüber familiären oder freizeit-

gestaltenden Aspekten der Biografie lassen von einer unbewussten Bewältigung  

herkunftsfamilialer Aufträge und Geschlechterrollenzuweisungen ausgehen. 

 

 

3.3.4. Strukturen des Erlebens (erlebtes Leben) 
 

Erneut wird in einem dritten Arbeitsschritt der Fokus auf das erlebte Leben gelegt. Dabei 

soll das eigene Erleben in subjektiver Sicht und dessen innere Logik Rückschlüsse auf 

möglicherweise vorhandene Strukturen ermöglichen. Die Themenauswahl für die hier 

durchgeführte Analyse folgt den erkennbaren Schwerpunkten, die die Biografin selbst im 

Interview gesetzt hat. Ihrer Erzählchronologie folgend, wird mit dem Thema „Herkunft und 

Familie“ begonnen. 
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3.3.4.1. Herkunftsfamilie 
 

1. Textstelle: 1 / 42-49 

und ähm, bin dann dort, ins Gymnasium gekommen war natürlich auch vom Schule- 
Schulischen ein großer Wandel, bin, äh erstmal abgesackt weil das Schulsystem doch ein 
bisschen anspruchsvoller war, hatte aber eigentlich schon, von Kleinkindalter den Traum, 
Astronaut zu werden, und äh so war mir das also in die Wiege gelegt auch in den Jahren und 
so war für mich Schule auch nie ein Thema das war für mich immer klar dass ich die Schule 
natürlich bis zum Gymnasium durchzieh, bis zum Abitur weil ähm, das war einfach klar ich 
werd, Astronaut und wenn nicht Astronaut dann erstmal Pilot, um dann Astronaut zu werden 
und, mal sehen 

 
Im Erleben der Biografin hat ihr „Traum vom Fliegen“ immer bestanden, sie empfand ihn 

als „ihr in die Wiege gelegt“. Interessant erscheint dabei die Überhöhung in den Weltraum, 

der „Griff zu den Sternen“ und die fraglose Akzeptanz der Erbringung dazu nötiger 

(schulischer) Leistungen, deren einzige Beeinträchtigung durch Umzugsumstände 

gerechtfertigt wird. Es ist zu vermuten, dass elterliche Ansprüche hier einen erheblichen 

Anteil haben, vielleicht sogar in wörtlichem Verständnis des lateinischen „per aspera ad 

astra“321 . Bisweilen erscheint das Erleben der Biografin so, als verstehe sie ihr Berufsziel im 

Sinne einer Prädestination, eines höheren Auftrages, vom „Schicksal“ oder einer „höheren 

Macht“ vorgegeben. Weit gefasst kann der Wunsch, Astronautin zu werden, vielleicht als eine 

innerpsychische Antwort auf allerhöchste, externe wie interne, Ansprüche verstanden werden. 

Die Biografin erlebt ihren kindlichen Berufswunsch als leitend auch für ihr 

Erwachsenenleben. Dies eröffnet die Frage nach der Bedeutung von Berufswünschen im 

Kindheitsalter generell. Diese werden häufig als Reflexe auf die momentane kindliche 

Situation in Familie oder Peergruppe sowie im Hinblick auf den aktuellen psychosexuellen 

Entwicklungsstand gedeutet.322 Viele Kinder und Heranwachsende hegen den Wunsch, 

Astronaut zu werden, vielleicht als Chiffre, ihren momentanen Horizont, ihre Welt zu 

übersteigen.  

 

Die Biografin überwindet den kindlichen Berufswunsch jedoch nicht, woraus entweder ein 

Erleben einer frühen Bestimmung für das von ihr benannte Berufsziel oder ein nicht 

abgeschlossener Erwachsenwerdungsprozess geschlossen werden könnte.  

Die Biografin selbst wird ihre frühe Berufsausrichtung in keiner Weise defizitär erlebt 

haben. Im Gegenteil scheint diese für sie als Voraussetzung für Zielstrebigkeit und 

                                                 
321 Lateinisches Sprichwort, das in weiten Kreisen Eingang in den deutschen Sprachgebrauch gefunden hat. Wörtlich: „Durch das Raue zu 

den Sternen“, freier übersetzt: „Erst die Arbeit, dann das Spiel!“, „Durch Nacht zum Licht.“, „Vor den Erfolg haben die Götter den 
Schweiß gesetzt.“, „Ohne Fleiß kein Preis.“ Die Redewendung findet sich ursprünglich bei Seneca in der Tragödie „Hercules Furens“. 

322 Zum Konzept der psychosexuellen Entwicklung nach Sigmund Freud vgl. Mertens, 1993: 23-31; Brenner, 1984: 26-40, im Original: 
Freud, 2005. 
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Motivationsmarathon durch die Schulzeit zu gelten. In Form einer Verpflichtung zu einem 

orientierenden Lebensziel erreicht die Biografin eine Verknüpfung zwischen Kindheitstraum 

und Wirklichkeit, für das sie auch im weiteren Biografieverlauf keine Mühe scheut: 

 

2. Textstelle: 2 / 80-92 

wenigstens ne Abschlussprüfung machst, /mhm/ hatte ne kurze Vorlaufzeit und hab 
gesagt „okay dann mach ich das“ ich weiß noch mein Lateinlehrer der dann meinte „ja wenn 
sie das nich schafft dann hat sie weder großes noch kleines Latinum und wenn sie’s schafft 
dann kriegt sie das Große“, ich sag „gut meinetwegen auch unter den Bedingungen aber ich 
möchte das gern weil ich weitermachen möchte“ und dann äh hab ich diese ganzen 
Prüfungen gemacht und auch bestanden, wobei ich jetzt äh nicht der Musterschüler bin der 
Sachen liest und dann gleich im Kopf hat sondern ich gehöre schon zu denen die auch lesen 
müssen bin aber von Grund auf eher, na ja eher träge ich lerne das was ich lernen muss und 
bevorzugt in letzter Minute das ist so mein Stil, der mich immer wieder einholt wo ich dann 
sage Mensch, und beim nächsten Mal machst es anders, aber, es klappt aber es wäre schön 
wenn ich äh, früher beginnen würde so war es dann da auch aber ich hab äh die Prüfungen 
bestanden und konnte da in die zwölfte Klasse, und äh in der dreizehnten dann Abitur 
machen, 

 
 
Trotz aller Widrigkeiten erreicht die Biografin alle gestreckten Ziele durch Bestehen der 

Prüfungen, deren Regelungen durch die Rückkehr aus einem Auslandsschuljahr in Kanada 

zunächst unklar waren und infolge dessen erhöht wurden. Durch das Ziel, in der heimischen 

Schulzeitrechung keine Einbuße zu erleiden, erhöht die Biografin diesen Anspruch zusätzlich. 

Sie scheint die Forderung des Schulsystems als unnötige Erschwernis zu erleben, indem es ihr 

ein höheres Prüfungsrisiko aufbürdet, lässt jedoch in diesem Zusammenhang keinen Vorwurf 

erkennen, sondern deutet die erhöhte Anforderung in den Ansporn um, einen erhöhten Lohn 

(Großes statt Kleinem Latinum) zu erlangen. Dabei empfindet die Biografin sich als 

außergewöhnlich bemüht, das Zwischenziel der schulischen Prüfung zu erreichen. 

Möglicherweise erlebt sie dafür in Relation zur eigenen Anstrengung zu wenig Anerkennung. 

Zu dieser Hypothese findet sich in der Interviewsequenz kein expliziter Beleg, dennoch 

könnte die dem Zuhörer abgenötigte Bewunderung über ihre Leistungsbereitschaft als 

Schülerin nachträglich einen Anerkennungswunsch befriedigen. 

Im Erleben der Biografin scheint das Erbringen der schulischen Leistung nicht nur eine 

bewusste Entscheidung zu sein, sondern gewissermaßen einem externen Auftrag zu 

entsprechen. Dabei mag sie selbst an eine familiäre Anforderung oder eine charakterliche 

Prägung denken.  

Interessant erscheint der Hinweis auf die nicht termingerecht beginnenden 

Prüfungsvorbereitungen. Damit verbindet die Biografin möglicherweise tatsächlich ein 

Defiziterleben verbindet. Vielleicht ist dieser Hinweis einem Präsentationsinteresse im Sinne 
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eines Understatements geschuldet. Die berufsbiografische Leistung würde in der Annahme 

einer harten Fleißarbeit um so bewundernswerter wirken. Ein Zusammenhang zeigt sich im 

vermuteten Erleben der Biografin, trotz höchsten Tempos in der Schullaufbahn immer noch 

nicht schnell genug gewesen zu sein. Möglicherweise ist genau diese Diskrepanz von den 

Eltern der Biografin angestrebt worden und hat sich inzwischen zum integralen Bestandteil 

ihrer Person entwickelt. Dennoch erlebt die Biografin diese Sicherheit als nicht 

selbstverständlich und mit Enttäuschung sowie Zurückweisung erkauft: 
 
 
3. Textstelle: 11 / 648-655 

was in Erinnerung bleibt iss äh aus der Zeit als ich eben zwischen drei und elf, weiß nich 
wie alt ich war ob es fünf oder sechs war oder so, wo ich dann, mal mit meinen 
Nachbarskindern Streit hatte und dann äh zur Tür rannte und klingelte und meine Mutter und 
meine älteste Schwester mir aufmachten und ich so „Mama Mama und die hat irgendwas 
getan“ und dann also nach, Hilfe rang und sagte „helft mir“ und dann sagten se „das müsst 
ihr unter euch ausmachen“ und knallten mir die Tür vor der Nase zu, /mhm/ (1) und ich dann 
äh wohl in mir einen Ruck spürte und sagte „so, okay dann muss das wohl so sein“ ne, so, 

 

Die geschilderte Situation zeigt eine Biografin, die in einem für sie ausweglosen 

Zusammenhang nach Hilfe sucht. Sie erlebt sich zunächst als zu schwach, um sich in dem 

geschilderten Konflikt durchzusetzen. Ihre ersten Ansprechpartnerinnen verweigern nicht nur 

die Hilfe, sondern weisen sie in grober Weise zurück. In Anbetracht der von der Biografin 

geschilderten Dringlichkeit „… ich also, nach Hilfe rang …“, wurde diese Zurückweisung 

besonders drastisch erlebt („knallten mir die Tür vor der Nase zu“). Für sie bleiben nun zwei 

Möglichkeiten: Rückzug aus dem Konflikt (allgemeiner: in die Depressivität), oder umge-

kehrt der Schritt heraus auf die Kontrahentin zu (allgemeiner: in die Aggressivität). Es scheint 

für die Biografin weniger eine bewusste Entscheidung als eine „innere Stimme“ („… wohl 

einen Ruck verspürte …“) zu sein, der ihr eine eindeutige Richtung weist. Dabei wird die 

Erwartung in die Mutter als die zuständige Hilfsperson drastisch enttäuscht. 

Vielleicht stecken hier implizit auch Aussagen über das Verhältnis zum Vater, der in der 

Szene keine ausdrückliche Erwähnung findet. Möglicherweise hätte die Biografin lieber den 

Vater gefragt in der Hoffnung, von ihm die erwartete Unterstützung zu erhalten. Vielleicht ist 

an dieser Stelle ein impliziter Vorwurf erkennbar, dass sie den Vater in entscheidenden 

Situationen ihres Lebens nicht anwesend erlebt habe.323 

 Wie auch immer man dies beurteilen wird, die Sequenz beschreibt für die Biografin 

symbolhaft ihre gesamte Ausbildungsbiografie: Aus Schwierigkeiten kreative Energie zu 

                                                 
323 Hier gilt erneut der Verweis auf die Bedeutung abwesender Personen in der Gruppen- und Familiendynamik (vgl. Schlippe, 1995; 

Minuchin & Fishman, 1987), vgl. Kap. 1.2.4. 
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entwickeln, um die eigene Zukunft im positiven Sinne aggressiv324 zu gestalten, um in 

Kompensation oder Vermeidung von Zurückweisung die eigenen Ressourcen zu mobilisieren. 

So eröffnet sich ein zweiter Themenkreis, der an mehreren Passagen des Interviews 

aufscheint und mit den bisherigen Ergebnissen in engem Zusammenhang zu stehen scheint: 

 

3.3.4.2. Irritationen in Sport und Karriereplanung 
 
1. Textstelle: 3 / 146-159 

ich hatte die Ausbildung dann beendet äh das war, ähm, Mitte Ende 96 (2) und da hatte 
die, Lufthansa keine Stellung für uns, und äh es war grad mal wieder Krise, /mhm/ und äh wir 
(2) wurden auf die Straße gesetzt ohne jetzt da irgendein Datum zu erfahren wann es denn 
weitergehen könnte (2) viele unserer Kollegen wir überlegten dann was können wir tun die 
einen äh haben überlegt na ja dann mach ich jetzt halt mein Studium oder wieder andere 
sagten na ja dann jobb ich woanders, viele von uns haben auch versucht äh zu fliegen, ähm, 
beruflich zu fliegen aber da kam man sehr schlecht unter weil man kein Rating hatte und 
bekam einfach keinen Job bei ´ner anderen Airline. Ich hatte mich ja auch also, überall 
beworben und äh war damals äh ein großer Englandfan und, hatte bei Aberdeen Airways 
und so weiter überall meine Bewerbungen gesch- äh –schrieben weil das so gerade die 
Öffnung der EU war, ähm, grad auch was das Arbeitsrecht anging aber, es gab da keine 
Möglichkeit, so fing ich also an auch wieder zu jobben, als Messehostess und äh dann äh 
Telefonmarketing gemacht Weihnachtsmarkt im Sheraton also querbeet, ähm Petersberg 
gekellnert im, wo ich was finden konnte also da war mir eigentlich keine Arbeit äh zu schlecht 

 

In Anbetracht der aussichtslosen Arbeitsmarktsituation ist die Biografin enttäuscht, fühlt 

sich vielleicht sogar gedemütigt. Dieses Gefühl, das sie zunächst mit vielen anderen 

Arbeitslosen teilt, hat bei ihr jedoch keine deprimierende Wirkung, es führt nicht zu 

Resignation und fundamentaler Verunsicherung, sondern zu einer aktiven Haltung. Sie 

überlegt z.B. im Bewusstsein der Ressource des Kollegenkreises, was zu tun ist. Emotionale 

Anteile werden hier nur zwischen den Zeilen erkennbar. Auch wenn die Biografin eine 

schwierige Zeit der Arbeitslosigkeit hier nahezu „cool gemanagt“ darstellt, ist dennoch davon 

auszugehen, dass sie die Situation als bedrückend erlebt hat. Im Rückgriff auf ihre 

persönliche Leistungsfähigkeit wird die Biografin kaum Existenzängste gehabt haben, 

dennoch kann der Konflikt zwischen ihrem persönlichen Lebensentwurf und der 

Arbeitsmarktsituation als gewichtig und prägend gewertet werden. 

 Ihr überdurchschnittliches Engagement scheint sich für sie nicht auszuzahlen, 

wahrscheinlich erlebte sie viele ihrer Bemühungen als vergeblich. Interessant wirkt, dass die 

Biografin, bevor sie von der Mobilisierung ihrer Kräfte berichtet, ein Solidarisierungsgefühl 

in der Misere vieler Arbeitskollegen beschreibt. Auch diese zeigen sich aktiv in der Krise, 

                                                 
324 Aggression wird hier verstanden als „Herangehen“ oder „Bewegung auf jemand/etwas zu“, auch im positiven Sinne als „Angriff“. Der 

Begriff leitet sich aus dem lateinischen „aggredi“ = „herangehen“, „angreifen“ her. 
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vielleicht hilft ihr die „Leidensgemeinschaft“, selbst mittels Aktivität einen Weg aus der Krise 

zu finden, indem sie vielfältige Bewerbungen auch ins außereuropäischen Ausland versendet. 

Die Biografin überschreitet jedoch auch die luftfahrtimmanente Ebene, indem sie sich auch 

fachfremd bewirbt und Zeitarbeitsangebote annimmt. Das Bild „von der Luftfahrzeugführerin 

zur Kellnerin“ verdeutlicht die erhebliche Einbuße an sozialem Status und Gehaltsniveau. 

Dennoch lehnt sie keine Arbeit, die sie als „schlecht“ erlebt, ab. Im Gegenteil ergreift sie jede 

sich bietende Gelegenheit zum Geldverdienen. Dafür scheint es im Erleben der Biografin eine 

starke Motivationsquelle zu geben, die entweder im Bereich der Familiendynamik (nicht mehr 

finanziell von den Eltern abhängig sein zu wollen oder zu dürfen) oder aber in der 

hartnäckigen Verfolgung des „Traums vom Fliegen“ entgegen aller Arbeitsmarktrealitäten zu 

suchen ist. Es wiederholt sich die Struktur, aus einer schwierigen Situation Ressourcen für 

einen aggressiven Umgang mit der Umwelt zu mobilisieren. Auch in sportlicher Hinsicht 

zeigt sich diese Parallele: 

 

2. Textstelle: 5 / 292-297 

durch äh meinen vielen Sport hatte ich natürlich auch einige Verletzungen, 2002 dann das 
zweite Mal einen Kreuzbandriss (2) den ich dann äh letztendlich diesmal richtig in ‘ner 
Spezialklinik hab äh machen lassen (3) da wurde ich hingeschickt von einem meiner 
Squashkollegen der Arzt iss, der sachte „da iss der Oberspezialist Dr. Soundso da lässt du 
das machen“ (2) ich in einer Ehe die äh ja so hindümpelte, äh (2) ging dahin ohne mir groß 
Gedanken zu machen 

 

In dem Rekurs auf einen Rückschlag in sportlicher Hinsicht erlebt die Biografin sich selbst 

als deutlich weniger ausgeliefert. Dies mag damit zusammenhängen, dass sie sportliche 

Aktivitäten als fakultativ betrachtet oder auch damit, dass sie es sich als eigene Schuld 

anlastet, eine vorausgegangene Verletzung nicht ausreichend auskuriert zu haben. Vielleicht 

erkennt die Biografin darin, dass sie auf sich selbst (zu?) wenig Rücksicht nimmt. Unter 

Umständen gilt dies im Zusammenhang eines vorgegebenen Zieles oder des Selbstbildes (der 

Unverwundbarkeit?) in besonderer Weise. Interessant erscheint, dass die Biografin auch hier 

wie in der Sequenz der zurückweisenden Mutter325 einen Impuls von außen erlebte, um die 

vorhandenen Ressourcen zu mobilisieren: „ …da wurde ich hingeschickt von einem meiner 

Squashkollegen …“. Dies ist freilich mit dem höchsten Anspruch verbunden, nicht irgendein 

Facharzt, ein „Oberspezialist“ sollte es sein. Neben diesen beiden Rahmenbedingungen 

(Anstoß von externer Person und gehobenes Niveau) erlebt die Biografin bewusst einen 

dritten situationsbestimmenden Faktor, indem sie von ihrer „dahindümpelnden“ Ehe spricht. 

Nebenbei bahnt sie einer weiteren Entwicklung den Weg, die zunächst nur durch eine 
                                                 

325 Vgl. Thema 1, Herkunft und Familie, 3.Texstelle 11 / 648-655. 
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Andeutung auf ihre bestehende und wenig befriedigende Ehe zu erahnen ist.  

Im weiteren Verlauf beschreibt die Biografin davon unabhängig das Erleben einer 

Ausbildungsenttäuschung, die - gemessen an ihrem Schweregrad - wenig in die lebensent-

scheidenden Themen von Beziehungsglück und Berufserfolg zu passen scheint: 

 

3. Textstelle: 11 / 672-678 

Das war so ähm, in dem Eignungstest von der Lufthansa war das natürlich auf diesem, 
äh, Wischzettel mit den ganzen Fragen auch eine der Fragen ne so was war das schlimmste 
Erlebnis oder so oder die größte Enttäuschung in ihrem Leben, /mhm/ und äh damals war’s 
das dass ich durch die Führerscheinprüfung durchgefallen bin. Ja und, ich seh mich da heute 
noch äh heulend auf dem Bett ja hin- und hergeworfen und äh, völlig danieder wie mir so 
was passieren konnte /mhm/ ((lacht)) so, eine Sache die mir in Erinnerung blieb, aber 
ansonsten iss es natürlich ähm (2) ganz klar, jetzt wie das Leben (x) eins der schönsten iss 
äh der Verlust durch Tod, wobei ich in Anführungszeichen äh da, das Glück habe 

 

Angesichts der bisher dargestellten Vorkommnisse aus dem Leben der Biografin erscheint 

das von ihr als schwere Erschütterung erlebte Durchfallen durch die Führerscheinprüfung 

zunächst als ein eigentlich nichtiger Anlass. Die Reaktionen, die sie schildert, lassen auf eine 

entsprechend deutliche Kränkung schließen. Sie durchlebte nicht nur damals „körperliche 

Symptome“ („ … äh heulend auf dem Bett ja hin- und hergeworfen …“), die emotionale 

Beteiligung wird auch aktuell im Interview durch die Veränderung der Stimmlage und der 

Gestik spürbar.  

Die Textstelle zeigt eine erste Reaktion auf eine Frage im Nachfrageteil des hier 

analysierten Interviews. Darin distanziert sich die Biografin in leicht abwertender Form von 

der Frage, indem sie sich über eine ähnliche Frage aus dem Zusammenhang des DLR-

Auswahltestes abfällig äußert („auf diesem, äh, Wischzettel …“). Damit stützt sie die 

Hypothese, diese Kränkung gerne verdrängen zu wollen. Ob die Selbstanfrage („Wie mir so 

was passieren konnte“) eine im Nachhinein relativierende oder aktuell beschwichtigende 

Funktion erfüllt, bleibt offen. Die in gewisser Weise kokettierende Wirkung, der Biografin sei 

im Leben nichts Schlimmeres zugestoßen als die Führerscheinprüfung nicht zu bestehen, 

könnte ebenfalls die Verdrängungshypothese stützen. Die Äußerung erinnert an die gängige 

Antwort von Prominenten auf die Frage nach den persönlichen Schwächen, die ausweichend 

mit „Unordentlichkeit“ oder „Ungeduld“ beantwortet wird und aus der Schwäche eine Stärke 

zu machen versucht.  

Im Blick auf die Entwicklung der emotionalen Qualität wirkt die Gewichtung des 

Rückschlages (aus der zunächst nicht bestandenen Führerscheinprüfung) zum Zeitpunkt des 

Interviews deutlich geringer, als sie es zum Zeitpunkt des Ersterlebens gewesen sein dürfte. 
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Nach einer nahezu anrührenden Episode in wenigen Worten, die Dankbarkeit über ihren 

momentanen Lebenszusammenhang andeutet ( „… natürlich ähm (2) ganz klar, jetzt wie das 

Leben (x) eins der schönsten iss …“), kommt eine Assoziation zu „Verlust durch Tod“ 

zustande, die nicht selbstverständlich erscheint. Eine Annäherung an das Thema fällt ihr 

schwer, sei es aus Mangel an eigener Erfahrung, sei es weil das Thema für sie tatsächlich eine 

überdurchschnittliche Schwere repräsentiert und Erlebensebenen anspricht, die mit der ihr zur 

Verfügung stehenden rationalen Copingstrategie nicht bewältigbar erscheint. Vielleicht 

entspringt die Distanziertheit auch der logischen Extrapolation eines möglicherweise damit 

verbundenen Angstszenarios: Wenn die Biografin bereits beim Nichtbestehen der 

Führerscheinprüfung so heftig reagiert, wie wird das erst bei einem Trauerfall sein? 

Möglicherweise klingt für sie dabei ein Unsicherheitsgefühl an, da ein „Verlust durch Tod“ 

nicht zu ihrem Erfahrungsschatz gehört. 

Es zeigt sich, dass die Interviewpartnerin das Erleben biografischer Krisen durch aktive 

Gegenmaßnahmen beantwortet. Der geplante Weg in den Weltraum kann insofern auch als 

Bewältigungsstrategie von Defizit- und Verlusterleben verstanden werden. 

 

3.3.4.3. Zu den Sternen - Zur Wahlfamilie 
 
 
1. Textstelle: 6 / 328-338 

und äh dort äh meinen Lebensmittelpunkt habe, jetzt iss es eine schöne 
Sandsteinscheune im, Hessischen ((lacht bisschen)) was aber durchaus in Ordnung iss, der 
Seeblick fehlt halt von der Dachterrasse aus aber sonst äh, kann ich da nichts hinzufügen 
also iss wirklich sehr sehr schön (2) ja und äh, dieser Mann äh gab mir die Schulter vielleicht 
an die ich mich anlehnen konnte und äh mit dem ich mir das auch sofort vorstellen konnte, 
obwohl äh wenn ich daran denke wie mal ein Freund von mir sagte na ja mit 30 äh kriegen 
alle Frauen diese Hormone dass sie plötzlich Kinder haben wollen, vielleicht war’s auch bei 
mir so, bei mir hat’s halt ‘n bisschen später eingesetzt ich wollte dann Kinder haben, /mhm/ 
und äh so ging das dann auch alles recht schnell im äh Januar bekamen wir unsere erste 
Tochter (2) die Rebekka, und (1) letztes Jahr im Mai bekamen wir unsere zweite Tochter die 
Renate, die jetzt 9 Monate alt iss 

 

In der Erwartung des „hochfliegenden“ Karriereziels, Astronautin zu werden, überrascht es 

besonders, dass die Biografin von gänzlich anderen Lebenszielen spricht. Diese wirken wie 

eine neue Richtungsansage und scheinen nicht zu der bisherigen Ausrichtung zu passen. Die 

Biografin bringt diese Themenwende ausdrücklich mit ihrem Lebensalter in Verbindung. Die  

Konnotationen von „Midlife-Überlegungen“ zu Bilanzgedanken und Balance zwischen 

Karrierestreben und Familienentwicklung wirkt dabei allerdings für ihr Lebensalter (32 - 34 

Jahre) etwas früh. 
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Die Biografin beschreibt im vorangehenden Textabschnitt das Erleben zweier 

konkurrenzhafter Themenbereiche, die seit vielen Jahren für Frauen im Widerspruch 

zueinander liegen: Karriere und/oder Familie. Auffällig erscheint, dass dabei von eher 

genießenden und gewährenden Erfahrungen Rede ist, die im bisherigen Bezugsrahmen von 

Leistung und Berufserfolg in keiner Weise thematisiert wurden.  

Die Biografin erlebt sich als eine Frau, die Wertschätzung geben und sich einem Partner 

zur Seite stellen kann, die sich darüber hinaus ihrer Schutzbedürftigkeit bewusst ist und sich 

dem Schicksal anvertrauen kann: „Das war mein Wunsch: Obhut zu geben und in Obhut 

genommen zu werden.“326 So muss sie selbst ein bisschen lachen, während sie den 

Themenwechsel von Karriere zu familiärer Arriviertheit vollzieht. Dabei hinterlässt die 

Biografin den Eindruck, als wäre sie über ihre eigene Wende überrascht, ja fühlte sich ihr 

ausgeliefert („ … na ja mit 30, äh, kriegen alle Frauen diese Hormone, dass sie plötzlich 

Kinder haben wollen, vielleicht war’s auch bei mir so …“). Vielleicht möchte sie diesen 

„Kontrollverlust“ durch das erreichte und gesellschaftlich hochakzeptierte Ziel der 

Familiengründung (Ehegatten gefunden, Kinder bekommen, idyllisches Haus gebaut etc.) 

argumentativ absichern.  

Ungeachtet dieser auch auf privatem Bereich erbrachten Leistungen scheint das bisherige 

Berufsziel nicht aufgegeben, eher aufgeschoben zu sein. Die erlebte Entschleunigung der 

Biografie kann nur vor dem Hintergrund des gesamten bisherigen Interviews gelesen werden. 

Vor diesem Hintergrund muss das Familienthema einen Anklang von berufsbiografischem 

Defizit bekommen, das die Biografin so bald als möglich auszugleichen bemüht sein wird. 

Insofern könnte das heimische Arrangement der emotionalen sowie organisatorischen 

Unterstützung durch den Ehemann vordringlich dazu dienen, möglichst bald die berufliche 

Fortentwicklung wieder aufnehmen zu können. Als Motivation ist ihr Erleben zu vermuten, 

einerseits den herkunftsfamiliären Auftrag der souveränen Doppelbelastung (Familie und 

Karriere parallel) mit Bravour zu erfüllen, andererseits dem mütterlichen Vorbild der 

überqualifizierten Hausfrau zu entfliehen. Für diese Erlebensqualität spricht, dass die 

Biografin in diesem Zusammenhang die Erfahrung emotionaler Stütze des inzwischen 

                                                 
326 Zitat aus dem Roman Halbschatten von Uwe Timm, das er der historischen Vorbildfigur und Protaginistin Marga von Etzdorf in den 

Mund legt (Timm, 2008: 151);  
 Margarete (Marga) Wolff genannt von Etzdorf * 01.08.1907, † 28.05.1933 war eine deutsche Fliegerin. Nach dem frühen Unfalltod ihrer 

Eltern 1911 in Ragusa wuchs sie mit ihrer Schwester bei ihrem Großvater, dem 1910 geadelten königlich-preußischen General der 
Infanterie Ulrich von Etzdorf auf dessen Gut bei Gehren in der Niederlausitz auf. Im Alter von 19 Jahren entschloss sie sich zu einer 
Ausbildung als Pilotin. Im Dezember 1927 bestand sie nach viermonatiger Schulung bei der Flugschule Bornemann in Berlin-Staaken die 
Prüfung. Sie war somit nach Thea Rasche die zweite Frau, die nach dem Ersten Weltkrieg die Fluglizenz A2 erhielt. Ihre Ausbildung 
schloss sie mit dem Kunstflugschein ab. Es gelang ihr anschließend, als erste Frau eine Stelle als Copilotin bei der Deutschen Lufthansa 
zu bekommen. Sie wurde berühmt durch Langstreckenflüge nach Rabat (Marokko) und Tokio (Japan) mit einer Junkers A 50 ce „Junior“, 
der sie den Namen „Kiek in die Welt“ verlieh. Bei einem geplanten Australienflug beschädigte sie ihre Klemm Kl 32 bei einer 
Bruchlandung auf dem Flugplatz Mouslimieh bei Aleppo (Syrien) so schwer, dass die die Reise abbrechen musste. Sie nahm sich 
daraufhin noch am selben Tag das Leben. Nach feierlichen Aufbahrungen in Deutschland wurde sie auf dem Berliner Invalidenfriedhof 
zur letzten Ruhe gebettet. Ihr Grabstein trägt die von ihr selbst gewählte Aufschrift: „Der Flug ist das Leben wert.“ 
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gefundenen zweiten Ehemannes („… starke Schulter …“) explizit benennt. 

2. Textstelle: 6 / 377f - 7 / 382-399 

Und jetzt hatte er [der Großvater der Kinder, Schwiegervater der Biografin] sie plötzlich, er 
sah dass er helfen konnte und er hilft uns sehr, er iss- fast jede Woche reist er mit dem Zug 
zu uns an und äh, kümmert sich mit um die Kinder … und äh iss mir da eine sehr große Hilfe 
so verlagert es sich alles vielleicht, weil er eben auch stolz drauf iss was ich äh mir hier 
aufbau´, was ich entwickel´, und äh das hab ich auch sehr zu schätzen gelernt. Ich hab äh 
über PR-Arbeit, die ich bei der Airline gemacht hab, viele Möglichkeiten gehabt, über diesen 
Beruf nachzudenken, zu reflektieren wenn ich Werbung für ihn gemacht habe wenn ich auf 
der ILA327 war, äh mit so einem Cockpitsimulator bin ich viel rumgereist, und hab äh den 
Leuten #gezeigt wie man fliegt und-# äh und hab äh, einfach diesen Beruf äh interessant 
gestaltet und hab aber auch erklärt was machen die Piloten da vorne, hab natürlich aber 
auch auf äh Veranstaltungen wie der ILA die Möglichkeit gehabt, äh Astronauten zu treffen 
und in der Sparte mich weiter zu interessieren. /mhm/ So hatte ich auch den 
Verantwortlichen bei ESA mal kennen gelernt äh mit dem ich äh regen Kontakt habe weil 
eben dieser Gedanke immer nich- immer noch nich aus’m Kopf raus iss, /mhm/ dieser 
Kindheitstraum und ich kenne die anderen Anforderungen. Ich hab während meiner Aus- äh 
während meiner Zeit bei der Airline, habe ich’s nich aus den Augen verloren 

 

Folgerichtig erlebt die Biografin die Ambivalenz zwischen ihrem aktuellem Leben und 

ihrem noch offenen Berufswunsch Astronautin. Das von ihr gezeichnete Gesamtbild ihres 

bisherigen Lebens zeigt, dass sie sich als entscheidungsfähige, konsequente und sozial 

kompetente Person erlebt, die die sachlichen Anforderungen einer ernsthaft angestrebten 

Astronautinnenlaufbahn mit der bereits in Kindertagen grundgelegten Motivation in Einklang 

zu bringen versteht. Auch das dargestellte Unterstützungssystem von familiären Beziehungen 

und Aufgabenverteilungen wird ganz unter diesem Fokus eingeführt. Vielleicht ist hinter der 

Darstellung ihrer Doppelbelastung ein Gefühl von Überforderung zu vermuten. Die 

notwendige Hilfestellung durch den Schwiegervater würde dann nicht nur als Entlastung 

sondern auch als Symbol der eigenen Überlastung zu verstehen sein, was vor dem 

Hintergrund der bisher alleine erarbeiteten Position als eigenes Defiziterleben oder weiteren 

Kontrollverlust zu werten wäre. 

Im Blick auf ihre bisher erkennbaren, rational geprägten  Bewältigungsmuster müsste sich 

die Biografin eine Darstellung derartiger Gefühle versagen. Möglicherweise würde das 

momentan erlebte Glücks- und Zufriedenheitsgefühl den notwendigen persönlichen Vortrieb 

für das ambitionierte Karriereziel gefährden. Es darf als wahrscheinlich gelten, dass die frühe 

familiäre Sozialisation hier einen entscheidenden Anteil zur Motivation wie auch zum 

Ambivalenzerleben entwickelt, den die Biografin nicht unbedingt bewusst erlebt. Denkbar ist 

darüber hinaus, dass die die aktuelle Wahlfamilie das Karrierestreben der Biografin durch 

mittelbar erlebten Stolz unterstützt. 

                                                 
327 „ILA“ steht als Akronym für „Internationale Luft- und Raumfahrt-Ausstellung“, Berlin, vgl. Glossar. 
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3. Textstelle: 9 / 513 - 521 

also ich machte mein Kapitänstraining, und war dann fertig anberaumt war auch eine 
Hochzeit im September, wie gesacht. Das Training begann im Februar, im Juni oder Juli war 
ich dann fertig, für September Anfang September war die Hochzeit anberaumt und die Taufe 
unserer Tochter. Ich konnte immerhin zehn Tage, frei rausschlagen obwohl man ja erstmal 
keinen Urlaub bekommen sollte, bin also dann einen Monat als Kapitän geflogen, wir sind 
dann- ähm haben geheiratet sind in Urlaub gefahren, und ich kam wieder und war 
schwanger, so dass mein Urlaub dann verlängert wurde und äh ich ihnen dann sagen 
musste „ja ihr dürft mir dann noch mal gratulieren“, sie begriffen gleich wovon ich spreche 
und äh ((lacht)) 

 

Die Biografin schildert erneut ein doppeltes und ineinander verwobenes Erleben der 

konkurrierenden Lebensentwürfe: einerseits gefragte Mutter und andererseits erfolgreiche 

Karrierefrau. Sie erlebt sich zwischen beiden Polen hin- und hergerissen. 

Dagegen erlebt sie sich als routiniert im Umgang mit allen gesellschaftlichen Konven-

tionen und präsentiert sich in einer ausgewogenen Balance zwischen Beruf und Familie. Dazu 

kann das „Anberaumen“ des Hochzeitstermins ebenso gerechnet werden wie die 

selbstverständliche Abfolge von Hochzeit, Taufe und Flitterwochen. Auch die Darstellung der 

Informationsweitergabe an den Arbeitgeber bezüglich ihrer Schwangerschaft sowie ihr 

Vorgehen, um dort die optimalen Bedingungen herauszuandeln, kann vor diesem Hintergrund 

verstanden werden. Die Biografin erlebt sich als „gut funktionierend“, sowohl im Hinblick 

auf die Erwartungen an sie als Arbeitnehmerin wie auch als Ehefrau und Mutter. 

 

Im resümierenden Überblick zeigt sich ein zwiespältiges Bild. Hinter einer 

hochleistungsfähigen Seite sowohl in „privat-bürgerlicher“ als auch in „beruflich-

gesellschaftlicher“ Hinsicht lässt die Biografin ein gänzliche anderes, vielleicht unerwartetes 

Erleben erkennen: Sehnsucht nach Anerkennung ohne Leistung und einer damit verbundenen 

inneren wie äußeren Ruhe.328 Dadurch entstehen in der Analyse gewisse Inkongruenzen. Die 

Biografin wird in der Außensicht deutlich beschleunigter wahrgenommen, in der Innsicht 

scheint die Biografin sich selbst zeitweise in eingeschränkter Balance und Kontrolle im Blick 

auf ihr eigenes Lebens zu erleben. Es bleibt die Anfrage, ob sie nicht Fragen nach 

Selbsterkenntnis, Prägung aus der Herkunftsfamilie, eigener Bedeutung für ihre Kinder und 

Lebenssinn vermeiden muss, um im Rahmen ihrer eigenen Ressourcen ein Gleichgewicht in 

ihrem Leben finden zu können. Mit der offenen Frage nach den Inkongruenzen der Analyse 

und den Ambivalenzen der Selbstwahrnehmung soll an die Feinanalyse zweier 

herausragender Textstellen heran gegangen werden. 

                                                 
328 Hier erschent erneut der literarische Hinweis auf Uwe Timm interessant: „ … wird die Sonne aufgehen sehen und sie niedergehen sehen. 

… wie hingehauchte Wolken zeigen, … . Das Glück der Ruhe.“ (Timm, 2008: 224). 
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3.3.5. Feinanalysen 
 

Im folgenden Schritt sollen innerhalb der Feinanalyse biografische Mikrostrukturen 

rekonstruiert werden. Dem Vorgehen liegt die Annahme zugrunde, dass auch in kleinen 

Textfragmenten die Struktur der Gesamtkonstruktion erkennbar ist. Insofern eignet sich das 

Vorgehen zur „Ergänzung … [und] Verifizierung der Hypothesen zur Makrostruktur 

biografischer Selbstrepräsentation“ (Pockrandt, 2006: 72). Häufig kommt dabei die Analyse 

der Eingangssequenzen zum Einsatz, der im Blick auf den Gesamttext „programmatische“ 

Bedeutung beigemessen wird. So fällt die Textauswahl in dieser ersten Analyse zunächst auf 

die Eingangssequenz, danach in einer zweiten Feinanalyse auf die Schlüsselstelle in der Frage 

nach der dem Tempo der Karriereentwicklung. 

 

3.3.5.1. Feinanalyse der ersten Textstelle 
 
 
Feinanalyse  1 / 11-22 

1. (3) Ich wurde geboren am 15ten Januar 1972 in, äh, Friedrichshafen 
2. am Bodensee, da wurde mir ja die Fliegerei ((lacht bisschen))  
3. schon in die Wiege gelegt, 
4. als, äh, vierte Tochter, äh, in einem Haushalt, äh, von  
5. einmal Doktor Dieter Düttingdorf und, äh, Frau Maria Düttingdorf, äh, mein Vater 

 hatte Jura studiert und, äh, war  
6. in der Wirtschaft tätig äh /mhm/ Personalwesen haupt-, -sächlich,  
7. meine Mutter, äh, war, ausgebildete Rechtsanwältin (2), vierte Tochter  
8. das heißt ich hab drei ältere Schwestern, ähm, eine vier, eine sieben Jahre älter, eine 

 zehn Jahre älter ((holt tief Luft)) und, äh,  
9. wir sind recht oft umgezogen, in den Anfangsjahren,  
10. ähm, wobei ich eigentlich meinen Großteil immer in Achtjahresabschnitten verbracht 

 hab, 
 
äh bin dann im dritten Lebensjahr mit meinen Eltern nach Hamburg gezogen, und äh, war 

da bis zum elften Lebensjahr, würde meine Kindheit als eine sehr unbeschwerte Kindheit äh 
(2) schildern, war immer sehr aktiv in vielerlei Bereichen äh war, sehr sportlich unterwegs 
hab da Tennis äh ab fünf gespielt hab Handball ab fünf gespielt, und das äh bis ins hohe 
Alter also Tennis spiele ich immer noch in mein hohes Alter jetzt rein, äh ((lacht bisschen)) 
Handball hab ich bis 30 gespielt, 

 
 

Die Biografin zeigt sich in ihrer Reaktion auf die Eingangsfrage reflektiert und kontrolliert. 

Die bei anderen Interviewpartnern zum Teil erkennbare Verunsicherung über die 

unspezifische Formulierung ist darin nicht zu erkennen. Möglicherweise dient der Rückgriff 

auf die chronologische Abfolge der eigenen Orientierung und Selbstversicherung, worin eine 

Parallele zum Arbeitsalltag der Pilotin erkannt werden könnte, in dem für kritische und 
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verunsichernde Situationen eine Checkliste zur Verfügung steht. Analog zur Cockpitarbeit ist 

die Biografin um Genauigkeit bemüht, sie benennt exakt Geburtsdatum und -ort. Dieses 

Stichwort jedoch bringt eine kurze Abkehr von der vermuteten Strategie, indem sie diesem 

eine besondere Bedeutung beimisst. Der Geburtsort steht für sie als Auftrag, in eine große 

Fliegertradition329 einzusteigen, der - auch wenn sie dabei durch ihr Lachen der Bemerkung 

einen ironischen Unterton verleiht - durchaus ernst gemeint zu sein scheint. Möglicherweise 

empfindet die Interviewpartnerin diese biografische Besonderheit als schicksalhafte 

Begebenheit, der sie sich in gewisser Weise ausgeliefert fühlt. Sowohl an der Festlegung ihres 

Geburtsorts als auch an dessen historischer Bedeutung ist die Biografin unbeteiligt. Sie erlebt 

dies als Fügung, als etwas, das ohne ihre Beeinflussung gelenkt wurde. Eine eigene 

Beteiligung an der Bedeutungsgebung für ihr Leben scheint für die Biografin nicht erkennbar 

zu sein. In diesem Widerspruch scheint sich die Ambivalenz von Selbst- und 

Fremdbestimmung, von Einflussnahme und Ohnmacht zu spiegeln. 

Nach elf Worten Exkurs in die persönliche Bewertung des Geburtsortes („da wurde mir ja 

die Fliegerei schon in die Wiege gelegt“) kehrt  die Biografin zur anfänglich aufgenommenen 

chronologischen Orientierung zurück und charakterisiert Zusammensetzung und Milieu ihrer 

Herkunftsfamilie. Deren Anmutung ist gleichermaßen ambivalent. Einerseits zeigt die 

Benennung von Promotion und beruflicher Stellung des Vaters wie auch der Ausbildung der 

Mutter einen gut situierten bildungsbürgerlichen Hintergrund, der ihr den Genuss eines 

privilegierten Starts ins Leben verschaffte, andererseits lässt gerade dieser Hintergrund 

Assoziationen von geistiger Immobilität und moralischer Engstirnigkeit aufkommen, denen 

sich die Biografin ebenso wenig wie der Bestimmung zur Fliegerin durch den Geburtsort 

entziehen konnte. Vielleicht ist dieser Bestimmung aus der Perspektive der Biografin nur 

mittels eines Flugzeuges und dessen Fähigkeit zur Distanzierung von Boden und Herkunft zu 

entfliehen. 

Neben der sozialen Reputation, die die Darstellung der Berufsausbildungen der Eltern 

erkennen lässt, fällt die Rolle der weit überqualifizierten Hausfrau und Mutter ins Auge. 

Einerseits erlebt die Biografin ein prägendes und anspruchsvolles Muttervorbild, andererseits 

schwingt in der Formulierung „ausgebildete Rechtsanwältin“ mit der anschließenden Pause 

von zwei Sekunden die gesamte Dissonanz mit, die die Biografin zu empfinden scheint und 

die sie mit der Anfrage nach der Geschlechterrollenzuweisung und dem Sinn des Aus-

bildungsaufwandes bei einer Nichtausübung des Berufes verknüpft. Auch hier wirkt der 

                                                 
329 Vgl. Selbstpräsentation der Biografin, Kap. 3.3.3.: Die Stadt „Friedrichshafen“ steht in enger Verbindung mit der Tradition Ferdinand 

Graf Zeppelins und seiner Starrluftschiffe sowie dem Flugzeugskonstrukteur Claudius Dornier und dessen Werft für Ganzmetall-
flugzeuge jeweils zum Ende des 19. Jahrhunderts. 



 262

Fortgang der Biografiebeschreibung wie eine Reorientierung am chronologischen Ablauf und 

eine Flucht vor den damit verbundenen Gefühlen in die Hypermobilität häufiger Umzüge der 

Kinder- und Jugendjahre. 

Der reflektierte und kontrollierte Intervieweinstieg der Biografin wird durch das Motiv der 

Schicksalsbestimmung und dem möglicherweise damit verbundenen Gefühl des Ausgeliefert-

seins kontrapunktiert. Das Muttervorbild prägt in seiner Ambition sowohl den Anspruch auf 

Integration von gesellschaftlicher Rollenzuschreibung als auch den Wunsch nach 

individueller Entfaltung. Emotionale Aspekte treten explizit nicht in Erscheinung. Unter 

dieser Perspektive solle eine zweite Textstelle analysiert werden. 

 

3.3.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle 
 
Feinanalyse 1 / 54-68 
 
… Austauschschüler in Amerika war dass ich dies auch tun werde, /mhm/ und für mich 

war auch klar dass ich dies natürlich so tue ohne ein Jahr in der Schule zu verlieren obwohl 
ich schon immer die Jüngste in der Schule war ich bin mit fünf in die Schule gekommen 
damals son’ne Probezeit gemacht, aber ich wollte einfach immer dabei bleiben, … 

 
1. weiß nich woher  
2. es kommt äh, irgendwo 
3. in meiner Familie wurde mir immer son 
4. Gefühl suggeriert oder ich 
5. hab dieses Gefühl gehabt, wobei das von meinen 
6. Geschwistern überhaupt nich äh der Fall iss, dass ich der Meinung 
7. war ich müsste schnell 
8. fertig werden, um schnell äh 
9. mein eigenes Geld verdienen 
 
Ich kann es nich nachvollziehen also weil ich bin wirklich von meinen Geschwister so die 

einzige die dieses äh diesen Drang hatte, und so wollte ich einfach auch nie Zeit mit Schule 
und sonstigem verlieren es war für mich einfach klar wenn ich nach Kanada gehe nur dann, 
wenn ich auch weitermachen kann, 

 
 
Auffallend in den Hypothesen zu dieser Textsequenz ist deren extreme Bandbreite. An 

einen selbstvergessenen bis hin zu einem autoaggressiven Umgang mit sich selbst kann dabei 

ebenso gedacht werden, wie auch an einen rücksichtslosen Umgang mit der Umgebung der 

Biografin und den ihr nahe stehenden Personen. Denkbar ist (auch) hier eine Ursache in 

einem Elternverhältnis, das durch subtile Leistungserwartung gekennzeichnet war und ist. Die 

Biografin erscheint als außergewöhnlich zielstrebige Frau, die sich in ihrer biografischen 

Darstellung gewissermaßen selbst antreibt, vergleichbar einem autosuggestiven Vorgehen. 

Denkbare Hindernisse in der Erreichung ihres Ziels scheint es für die Biografin kaum zu 
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geben, eigentlich auch keine limitierenden Faktoren im Blick auf die eigene Person. Es mag 

zum Selbstbild und infolgedessen zur Selbstdarstellung gehören, dass Emotionsäußerungen 

selten vorkommen. Als Ursache könnte eine Copingstrategie vermutet werden, die eigene 

Schwäche- und Defizitgefühle negiert. Stattdessen zeigten sich Gefühle von Mitleid und 

Unterstützungswünschen als Übertragungsphänomen in der Analysegruppe. Im Textfragment 

selbst tritt allein der Leistungsaspekt in den Vordergrund: Nicht nur das Auslandsjahr soll 

absolviert werden, sondern auch ein nahtloser Wiedereinstieg in das deutsche Schulsystem 

soll ohne Schulzeitverlust möglich sein. Die Ausbildungszeit wirkt wie eine hinderliche Zeit 

auf dem Weg zu einem Beschäftigungsverhältnis. Elemente von Selbsterfahrung und  

-bestätigung sowie von persönlicher Entwicklung und Welteroberung sind in der Darstellung 

des Auslandsschuljahres der Biografin nicht erkennbar. 

Besonders interessant wirken Anklänge von Irritationen: Suchbewegungen und Defizit-

erleben, die wenig zur ansonsten zwingenden Zielorientiertheit der Biografin und ihrer 

Lebensgeschichte passen. Sie kontrastieren in beeindruckender Weise wie märchenhafte 

Polarisierungen zwischen dem „Paradies“ und der „Vertreibung“ daraus. Möglicherweise 

bietet ein Angstgefühl vor der „Vertreibung“ aus einem erlebten oder erinnerten „Paradies“ 

die Motivationsgrundlage für die beachtliche Antriebsenergie der Biografin. Vielleicht 

entspricht die Erreichung eines sozial akzeptierten Zieles der unbewussten „Paradies“-

Vorstellung und erscheint für die Biografin durch die Erfüllung von Leistungserwartungen 

erreichbar. 

Über die eigene Biografie gewonnene Selbstkontrolle könnten Gefährdungen durch ein 

unangemessenes Entwicklungstempo und durch Abhängigkeitsgefühle als überwunden wir-

ken lassen.  Einer möglichen Gefährdung im Verlust des Gleichgewichtes zwischen Emotion 

und Rationalität sowie zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung kann die Biografin in der 

Selbstdarstellung ein Bild der Kontrolle und der Selbständigkeit entgegen setzen. Dadurch 

gewinnt sie ebenso Macht über ihre eigene Biografie wie über die Anspruchshaltung ihrer 

Herkunftsfamilie und über störende Irritationen, die eine schnelle Zielerreichung vereiteln 

würden. 
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3.3.6. Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen 
 

Um die Wechselwirkung zwischen biografischer Erfahrung und Interviewpräsentation 

hervortreten zu lassen, sollen im folgenden Arbeitsschritt biografische Datenanalyse und 

Erlebensstrukturen miteinander in Beziehung gesetzt werden. 

Während der Selbstdarstellung im Interview präsentiert sich die Biografin als starke, 

leistungsbereite Frau, überwiegend in der Textsorte des Berichtes. Eine absolut zielorientierte 

Anlage sowohl ihres Lebens als auch des Interviews wird mit einer Art 

„Prädestinationsmythos“ begründet und im konsistenten Fortgang der Lebensgeschichte 

entwickelt. Daraus entsteht das Bild einer jungen Frau, die ihr Leben kontrolliert und es 

angestrengt, aber auch mächtig beeinflusst.  

 

1. In der Gegenüberstellung von erzählter und erlebter Lebensgeschichte ergeben sich auf 

den ersten Blick nur wenige Brüche. Zu sehr ist die Biografin mit der Konstruktion ihrer 

Biografie identifiziert, zu sehr hat sie sich eine passende Oberfläche zu eigen gemacht. Um so 

mehr kontrastieren dazu die erlebten Anteile von Ohnmacht, die in einer nicht bestandenen 

Führerscheinprüfung, erlittener Arbeitslosigkeit, Sportverletzungen sowie dem Scheitern ihrer 

ersten Ehe deutlich werden. Die Biografin selbst scheint diesen Brüchen mit Aktivität und 

Reframing330 zu begegnen. Aus den erlittenen Schwierigkeiten werden Chancen für neue 

Entwicklungen und Verbesserungen. 

 

2. Erst aus distanzierter Perspektive werden erste Anklänge von Zweifeln erkennbar, die 

auch die Biografin selbst erlebt haben dürfte. In der Präsentation der Doppelrolle von 

erfolgreicher Pilotin und ebenso erfolgreicher Mutter scheinen Perspektiven existenzieller 

Betroffenheit auf, die für sie neue Zugänge ermöglichen könnten. Eine „schwache“ oder 

„defizitäre“ Seite der Biografin kann von außen zunächst nur erahnt werden, drängt sich aber 

um so nachhaltiger auf. Jederzeit bleibt fraglich, ob aus Beobachterperspektive tatsächlich 

etwas von der ohnmächtigen Seite der Biografin wahrgenommen werden kann, die als 

Rückseite eine Motivationsgrundlage für eine solch stringente Karriere bieten kann, oder ob 

diese aus eigenem Antrieb eigentlich „un-glaublich“ bleibt. Die Analyse des erlebten Lebens 

erbringt ein deutlich gebrocheneres berufsbiografisches Bild, als es in der Selbstpräsentation 

erkennbar ist. 

 

                                                 
330 Der Begriff entstammt dem Sprachgebrauch des Neurolinguistischen Programmierens. In der Wortbedeutung im weitesten Sinne: 

„Umdeuten“, vgl. Glossar. 



 265

3. Für eine ohnmächtige Seite der Biografin sprechen Hinweise aus eigenen Äußerungen, 

die sie kaum selbst wahrnehmen dürfte: Hinter einer, oberflächlich betrachtet, nahezu 

perfekten Biografie befinden sich brüchige Elemente, die im Kontrast zur bewusst 

wahrgenommenen Lebensgeschichte stehen. Die Analyse erbringt mögliche Befürchtungen 

vor einem sozialen Abstieg, unerfüllte Akzeptanzwünsche gegenüber dem Vater und vieles 

andere mehr. Sie könnte fortgeführt werden in den Fragen nach der Zufriedenheit mit der 

eigenen gesellschaftlichen Position, nach dem Selbstbild und nach Sicherheit sowohl im 

Beruf als auch in der Beziehungsgestaltung. 

 

4. Die nahezu emotional unbeteiligt vorgetragene Anfrage an ihr eigenes Karrieretempo 

offenbart das Verdrängungsniveau, das die Biografin aufrecht erhalten muss, um weiterhin 

leistungs- und kontrollfähig zu sein. Darin zeigt sich eine Copingstrategie, die sie wahr-

scheinlich bereits in frühen Tagen gelernt hat, im Zusammenhang der Besinnung auf ihre 

Möglichkeit, Ressourcen zu aktivieren und die Kontrolle über eine in Ohnmacht abgleitende 

Situation wieder herzustellen. Eine Fähigkeit, die eine der Grundlagen dafür bilden dürfte, für 

die Arbeit im Cockpit geeignet zu sein, in der Management, Kontrolle, Wille zu 

Einflussnahme, Gestaltung und Macht sowie das Zurückstellen eigener Bedürfnisse 

(insbesondere im Krisenfall) zu zentralen Fähigkeiten gehören. Dafür wendet die Biographin 

große Energie zur dauerhaften Stabilisierung ihres vorherrschenden Selbstbildes als aktiver, 

leistungs- und willensstarker Persönlichkeit auf. 
 
 
 

3.3.7. Typenbildung: „Danaë: durch Gefangenschaft zum Ziel“  
 
 
Versucht man die Biografie Anna Löwensteins in einer Typenbildung gerinnen zu lassen 

und dabei in der bisher verwendeten Ikonographie griechischer Mythologie zu bleiben, legt 

sich der Typus der Danaë nahe. Dieser beschreibt die Erfüllung einer Bestimmung entgegen 

erheblicher Widerstände. Neuzeitliche Interpretationen sehen darin z.T. die zwingende 

Voraussetzung, um schließlich zum Ziel zu gelangen (vgl. Kerényi, 1992; Grant & Hazel, 

1980). 

Im Einzelnen: Der mythologische König von Argos Akrisios hat, wie der Vater der 

Biografin, keine Söhne. „Er befragte ein Orakel, wie er einen männlichen Erben finden 

könne“ (Ranke-Graves, 1997: 215). Aufgrund der Familiensituation (vier Töchter, 

Familienideal des Stammhalters insbesondere in der beobachteten Gesellschaftsschicht) darf 

der Wunsch des Vaters der Biografin nach einem Sohn als wahrscheinlich gelten und damit 
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die Passung des mythologischen Bildes als zutreffend angenommen werden. Die Antwort des 

mythologischen Orakels aber ist nicht nur negativ sondern destruktiv: „Du wirst keine Söhne 

haben, und dein Enkel wird dich töten“ (Ranke-Graves, 1997: 215). Beide väterlichen 

Akteure (in der Mythologie wie in der Biografie) werden sowohl im Bezug auf ihre eigene 

Identität wie auch im Blick auf ihre familiäre Zukunft erheblich verunsichert. Die 

interpretative Gleichsetzung von Mythologie und biografischer Realität macht für den realen 

Vater der Biografin deutlich, dass die Tochter durchaus eine „Gefahr“ für ihren Vater 

dargestellt haben könnte: Der Status „kinderlos“ würde erlebt als „keinem Sohn“ 

gleichgesetzt. Infolge dessen erscheint ein aggressionsgefärbtes Verhalten des Vaters der 

Tochter gegenüber durchaus schlüssig. Im Mythos setzt Akrisios „Danaë in einem Gefängnis 

mit kupfernen Türen gefangen und lässt es von wilden Hunden bewachen“ (Ranke-Graves, 

1997: 215). Aber trotz aller Vorsicht kommt „Zeus in einem Schauer von Gold und verführte 

sie“ (ebd.). In der Analogie setzt der Vater der Biografin seine Tochter mit einem erheblichen 

Leistungsanspruch unter Druck, der sich auf diese bisweilen wie eine Gefangenschaft 

ausgewirkt haben dürfte.331 

Die Tochter könnte durch ihr (daraus entwickeltes) Karrierebewusstsein zum einen die 

Unsicherheitsgefühle des Vaters erneut forciert, zum anderen gerade diese Situation für ihre 

eigene „Befreiung“ genutzt und Macht über das eigene Vaterbild gewonnen haben. Als 

Spielart ist denkbar, dass die Entwicklung der Tochter so maskulin identifiziert auf den Vater 

wirkt, dass dieser Angst vor ihrer erstarkenden Macht bekommt. Insofern würde die 

eigentliche Gefährdung in ihrer männlich erlebten (?) Leistungsidentifikation liegen, vor der 

sie der Vater umgekehrt möglicherweise schützen will. In der Erzählfassung des Mythos von 

Michael Köhlmeier wird Danaë in einen bronzenen Turm gesperrt, der nur von oben 

zugänglich ist. „Zeus sieht die tränenerfüllten Augen der sich nach Liebe sehnenden Danaë 

und befruchtet die Schlafende mit Goldregen“ (vgl. Köhlmeier, 1995, 225). Der „Schutz“ des 

Vaters gelingt nicht und wird im Gegenteil zum Anlass und Auftrag der Erfüllung von 

ursprünglicher Prophezeiung: Der Auftrag des Vaters ereilt die Biografin dann doch noch, 

indem sie ein „besserer Sohn“ werden will. 

Im Mythos steht der Vater Danaës, König Akrisios, mit der Geburt seines Enkels Perseus 

durch die Tochter (Danaë) erneut - jetzt verschärft - vor dem Dilemma, wie er sich der 

Tochter und dem orakelbelasteten Enkel gegenüber verhalten soll. König Akrisios lässt die 

Amme töten, schließt Danaë und ihr Kind in einen Weidenkorb und setzt beide auf dem Meer 

aus (Ranke-Graves, 1997: 215). Das ambivalente Verhältnis zwischen Vater und Tochter 

                                                 
331 Vgl. z.B. Textstelle 1 / 54-68  u.v.a. 
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führt im Mythos in einer erneuten Eruption zu einer Verstoßungsreaktion, die im realen 

Verhältnis der Biografin und ihrem Vater subtilere Züge trägt.  

Das Bild der Fahrt in einer Kiste (Truhe, Weidenkorb oder Arche) über das Meer wird von 

C.G. Jung als eine das Leben selbst bzw. die psychische Gesundheit bedrohenden 

„Nachtmeerfahrt“ beschrieben (Jung & Jung, 1991: 171). Die Biografin würde demnach (wie 

in Hypothesen häufig formuliert) als derart leistungsorientiert wahrgenommen, dass ihre 

Gesundheit durch die hochambivalente Vaterbeziehung gefährdet ist. Einerseits übt das 

formulierte Berufsziel eine enorme Zugkraft aus und ermöglicht auf diese Weise die bisher 

erkennbaren „Leistungsnachweise“, andererseits melden sich Zweifel, ob die erkennbare 

Anlage des Lebenslaufes die Biografin nicht überfordern, Hypothesen bezüglich gesundheit-

licher Gefährdung inbegriffen. 

Der letztendlich positive Ausgang des Mythos332 (Ranke-Graves, 1997: 251f) korres-

pondiert mit dem aktuellen Stand der Biografiedarstellung in einer harmonischen Integration 

von actio und contemplatio, von Karriereimpuls und familiärer Heimat, Gefährdung und 

Sicherheit, freilich nicht ohne die Erinnerung an eine desintegrative Vorgeschichte. 

In der Absicht, der Biografin einen Machttypus zuzuordnen, findet sich für sie in der Mac-

Clellandschen Klassifikation333 der „Typ II“. Dieser setzt als Ziel des eigenen 

Einflussstrebens die Selbstkontrolle und die Erweiterung des eigenen Selbst in den 

Mittelpunkt des Interesses. Ausgehend vom Selbst als „Objekt der Macht“ (König, 2007: 127) 

schiebt sich im Blick auf die Biografin ihr Karrierestreben in Luft- und Raumfahrt in den 

Vordergrund. Eine Erweiterung des Selbst bis in den Weltraum könnte interpretativ postuliert 

werden. Eine psychosexuelle Stufenzuordnung auf die „anale Phase“ zentriert die 

Herausbildung von Autonomie und eigenem Willen. Eine unbedingte Unterwerfung der 

Biografin unter das elterliche Leistungsprinzip erhöht die Passung des „Typs II“ durch die 

Neigung zu zwanghafter Übererfüllung aufgrund einen extrem hohen Ichideals. „Im 

Hintergrund steht die Angst vor Inkompetenz, d.h. den eigenen Maßstäben nicht zu gerecht 

werden zu können. Diese Angst muss durch verstärkte Selbstkontrolle im Zaum gehalten 

werden“ (König, 2007: 127). Machtausübung geschieht in diesem Typus durch die 

Kongruenz von Quelle und Objekt hinsichtlich eigener Potenz und Wirksamkeit. 

Auf der Grundlage eines sich entwickelnden Gesamtbildes von Biografieanalysen und  -

typen soll im folgenden Kapitel zunächst die detaillierte Analyse einer weiteren Biografie 

unternommen werden. 

                                                 
332 Zeus verhindert mit Hilfe Poseidons, dass Danaë und ihr Sohn auf dem Meer umkommen und sorgt dafür, dass sie nach überstandenen 

weiteren Gefahren auf der Kykladeninsel Seriphos schließlich ihre Ruhe findet. 
333 Vgl. Kap. 1.3.8. „Typologisierende Perspektiven“. 
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3.4. Rekonstruktion biografischer Strukturen von „Albert Ball“ 
 

 

 

 

 

Kein Vogel fliegt zu hoch,  

wenn er mit eigenen Schwingen fliegt.  

 

William Blake 

 

 

 

 

 

In einer vierten Fallanalyse sollen die bisherigen Beobachtungen vertieft und in gewisser 

Weise verifiziert werden. Gerade vor dem Hintergrund eindeutig getroffener Entscheidung für 

den Pilotenberuf und zielstrebig verfolgter Karrieren wird eine weitere Biografieanalyse unter 

dem sich inzwischen herauskristallisierenden Analysefokus von Interesse sein. 

„Biographisches Erzählen oder das Erzählen von Lebensgeschichten eröffnet dem 

wissenschaftlichen Beobachter einen Zugang zu Sinnbildungsprozessen der Sprecher und 

deren Erfahrungsaufschichtung. Es zeigt nicht nur, wie Individuen ihre Welt im situativen 

Vollzug einer Interaktion herstellen, sondern auch, auf welchen Erfahrungen sie dabei 

zurückgreifen, wie sie sich selbst und mit welcher Geschichte verstehen und verständlich 

machen wollen“ (Goblirsch, 2009: 67 unter Bezug auf  Schütz, 1971). 

Nach einem orientierenden Genogramm soll die vorgetragene Analyse der biografischen 

Daten in vielen lebensgeschichtlich relevanten Details zunächst die Strukturentwicklung unter 

der orientierenden Fragestellung fokussieren, in welche Situation der Biograf hineingeboren 

wurde. Dabei wird die einfache Wiedergabe der Einzelhypothesen überstiegen, indem 

mikrostrukturelle Zusammenhänge aufgezeigt und zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

In einem abschließenden Überblick wird die Analyse in einer Strukturhypothese zusammen-

gefasst. 
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3.4.1. Übersichtsgenogramm 
 
Abbildung 5: Genogramm der Herkunftsfamilie von „Albert Ball“ 
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3.4.2. Analyse der biografischen Daten (gelebtes Leben) 

3.4.2.1. Familiengeschichte 
 

Großeltern väterlicherseits 

Die Großelterngeneration des Biografen scheint zunächst deutlich durch eine Jugendzeit 

im deutschen Kaiserreich, dessen jähem Ende im Ersten Weltkrieg und den darauf folgenden 

Zeiten der „Goldenen Zwanziger Jahre“ geprägt zu sein. Für den Großvater väterlicherseits 

begann der erste Weltkrieg im Alter von 18 Jahren, was einen Kriegseinsatz extrem 

wahrscheinlich werden lässt. Vielleicht sind die zu vermutenden Erlebnisse von Kriegsgräuel 

ein wesentliches Moment für die weitere Entwicklung des Großvaters. Seine Entscheidung 

zum Theologiestudium könnte als Reaktion auf die Prägungen während der Kriegszeiten 

verstanden werden. Im Blick auf den Biografen hieße das, er würde zwei Generationen später 

in eine Familientradition hineingeboren, die eine moralisch integre Ausrichtung in Lebens-

gestaltung und Berufswahl als hohen Wert und klaren Auftrag ansehen würde. 

Davon ausgehend, dass der Großvater des Biografen im Alter von 22 Jahren im Jahre 1918 

aus dem Krieg heimkehrt, würde ein aufgenommenes Studium der evangelischen Theologie 

bis weit in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein reichen und ihm eine 

Studentenzeit vor dem Hintergrund prosperierender wirtschaftlicher Verhältnisse in einem 

vielleicht nihct unbeschwerten aber „lebenshungrigen“ Gefühl ermöglicht haben. Die 

Ableitung der Motivation aus erlebten Kriegstraumata würde einem unbeschwerten Studium 

allerdings entgegen stehen und es eher im Lichte einer in vollem Bewusstsein übernommenen 

Kompensationsaufgabe erscheinen lassen. Eine etwa regulär verlaufende Studienzeit voraus-

gesetzt, wäre von einem Abschluss im Alter von 27 und weiteren Jahren des Vikariates 

auszugehen, auch wenn zu dieser Zeit das Studium der alten Sprachen nicht obligatorisch 

war. Die Kriegsjahre hätten insofern nicht nur inhaltlich, sondern auch zeitlich ihre Spuren in 

der Biografie des Großvaters väterlicherseits hinterlassen, der Großvater des Biografen würde 

etwa im Alter von 30 Jahren zum ersten Mal eigenständig in beruflicher Verantwortung 

gestanden haben.  

Als eines der wenigen bekannten fixen Daten ist die Geburt des Vaters des Biografen im 

Jahr 1932 bekannt. Der Großvater des Biografen wird im Alter von 36 Jahren Vater. Da 

Anzahl und Reihenfolge der Geburt möglicher Geschwister des Vaters (also Onkel und 

Tanten des Biografen) unbekannt sind, erscheint ein Hochzeitsdatum um die Jahre 1926-1930 

durchaus wahrscheinlich. Seine Frau, die Großmutter des Biografen väterlicherseits, hatte bis 
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dahin eine Ausbildung als Lehrerin absolviert und war wahrscheinlich in diesem Beruf bereits 

einige Jahre beruflich tätig. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass auch die Großmutter 

des Biografen ihr Studium in der Zeit der „goldenen zwanziger Jahre“ sorglos verbrachte, 

allerdings vielleicht weniger geprägt durch die innern wie äußeren Folgen der Kriegsjahre.  

Die eheliche Verbindung, vielleicht auch die Elternschaft des Paares führt dazu, dass die 

Großmutter ihren Lehrerinnenberuf aufgibt und an der Seite ihres Mannes in der Rolle der 

„Pfarrfrau“ die kirchengemeindlichen Geschicke mitlenkt. Neben den zeitlichen 

Verzögerungen durch die Jahre des Ersten Weltkrieges könnten auch gesundheitliche oder 

soziale Gründe bei der relativ späten Geburt des Vaters des Biografen eine Rolle gespielt 

haben. Allerdings würde diese Lesart voraussetzen, dass dieser das erste Kind des 

Großelternpaares war, was durch die Datenlage nicht eindeutig zu belegen ist. Unter der 

Annahme, der Vater des Biografen sei das erste und vielleicht einzige Kind seiner Eltern 

gewesen, ergeben sich weitere Bedeutungen in Richtung Auftrag und Relevanz des einzigen 

Kindes für seine Eltern und den sich daraus möglicherweise ableitenden Erziehungsinhalten. 

Die Einzelkindhypothese im Blick auf den Vater des Biografen scheint jedoch nicht 

ausreichend belegt, um daraus Schlüsse für den Biografen selbst ableiten zu können. 

 

Großeltern mütterlicherseits 

Vergleichbar im Blick auf die zeitgeschichtliche Prägung verhält es sich mit den Groß-

eltern mütterlicherseits. Auch hier ist durch die Geburtsjahre um 1895 eine Prägung durch 

Kaiserreich, Erstem Weltkrieg und 1920er Jahre zu erwarten. Ein wenig auffällig wirkt der 

relativ zum Bevölkerungsdurchschnitt große Altersunterschied des Großelternpaares von neun 

Jahren, der nicht zuletzt auch mit „verlorenen Jahren“ des Großvaters mütterlicherseits und 

seinem Einsatz im Ersten Weltkrieg in Verbindung gebracht werden kann: Der Krieg bricht 

aus als er 24 Jahre ist war, seine Berufsausbildung als Schreiner längst beendet, seine 

Gesellen- (und Wander-) jahre ebenso wie die Meisterschule bereits hinter sich gebracht hatte. 

Zu Kriegsende (und Heimkehr?) 1918 ist der Großvater des Biografen im „familien-

gründungsfähigen Alter“, es dauert dennoch neunzehn weitere Jahre bis zur Geburt der Mutter 

des Biografen. Es kann entweder davon ausgegangen werden, dass der Großvater des 

Biografen seine Frau in der Zeit nach dem Krieg kennen gelernt und geheiratet hat oder, dass 

es eine lange Zeit zwischen ca. 1920 und ca. 1935 gegeben hat, während der er mit einer 

anderen Partnerin oder mehreren liiert war. Seine spätere Frau (und Großmutter des 

Biografen) war zu Ende des ersten Weltkrieges 19 Jahre alt und dürfte ihre Ausbildung zur 

Hebamme in den frühen zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts absolviert haben. Sie war also 



 272

Mitte der 1930er Jahre wohl ebenfalls beruflich etabliert, auch hier könnte an eine 

Partnerschaft vor der Zeit, in der sie ihren späteren Mann (und Großvater des Biografen) 

kennen gelernt hat, gedacht werden, auch wenn dies im Blick auf ihren Hebammenberuf, der 

zu dieser Zeit noch öfter unter der Maxime einer zölibatären Berufung ergriffen wurde, 

vielleicht weniger wahrscheinlich ist als beim Großvater des Biografen. 

Auch in der mütterlichen Familienlinie ist nicht bekannt, ob die Mutter des Biografen 

Geschwister hat und wenn ja, in welcher Reihenfolge diese geboren wurden, doch ist es eher 

unwahrscheinlich, dass die Mutter des Biografen 1937 als Erstgeborene (und einzige 

Tochter?) zur Welt gekommen ist. Das überdurchschnittlich hohe Alter des Großvaters (47 

Jahre) zur Zeit der Geburt der Mutter des Biografen erklärt sich z.T. durch das (neun Jahre 

geringere) Lebensalter der Großmutter (also 38 Jahre), und macht wahrscheinlich, das 

vorangeborene Kinder des Großelternpaares und damit ältere Onkel und Tanten des Biografen 

neben dessen Mutter leben - auch wenn deren Existenz durch die vorliegenden Daten nicht 

nachgewiesen werden kann. 

Wie in der Großelternfamilie väterlicherseits ist auch hier von einem achtbaren sozialen 

Status auszugehen, ebenso wie von einem zeitlich beanspruchten Familienleben, das den 

Auftragsanforderungen einer Schreinerei ebenso gerecht werden musste wie den 

Hilfegesuchen werdender Mütter. Generell wird von mehreren Kindern der Großelternfamilie 

auszugehen sein und eine Haushaltsführung, die von einem weiteren Familienmitglied 

(Geschwister von Großvater  oder -mutter) oder zumindest von den ältesten Kindern der 

Großelternfamilie mütterlicherseits Unterstützung gefunden hat, erscheint wahrscheinlich. Als 

die Tochter (und Mutter des Biografen) vermutlich Mitte der 1950er Jahre den späteren Vater 

des Biografen kennen lernte, arbeitete sie vermutlich bereits als Krankenschwester. Ein 

Kennenlernen im beruflichen Umfeld des Krankenhauses darf als sehr wahrscheinlich 

abgenommen werden. Der Vater der Biografen befand sich zu dieser Zeit in der Mitte des 

Medizinstudiums und die Heirat wird in der Großelternfamilie mütterlicherseits als Zeichen 

von Entschiedenheit und Sicherheit gewertet worden sein. Auch hier können Werte hoher 

moralischer Integrität und gesellschaftskonformer Lebensgestaltung erkannt werden, die den 

Biografen über die zwischenliegenden Generationen hinweg geprägt haben. 

 

3.4.2.2. Lebensgeschichte 
 

So wird der Biograf im Jahre 1957 als Erstgeborener in das Umfeld eines Elternpaares 

hineingeboren, das sich beruflich ganz der Medizin verschrieben hatte. Der Vater des 
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Biografen hatte sich nach seinem Medizinstudium als Pädiater und Chirurg spezialisiert, die 

Mutter arbeitete weiterhin als Krankenschwester. Einerseits spricht das im Verhältnis zum 

elterlichen Vorbild und gemessen am langen Ausbildungsverlauf des Kinderchirurgen frühe 

Vaterschaftsalter des Vaters (des Biografen) von 25 Jahren nicht den Prägungen seiner 

Elterngeneration und dem beruflichen Umfeld, andererseits könnte es zum „normalen“ 

Biografie- und Familiengründungsverlauf der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg passen, das 

häufig durch ein Bestreben um Normalität und Sicherheit nach den Schrecken des Krieges 

beschrieben wird.  

Wahrscheinlich ist zu konstatieren, dass der Vater des Biografen im Blick auf seinen 

Auftrag als Sohn eines Pfarrershaushaltes die Erwartungen in vollem Maße erfüllt: Er ergreift 

einen Beruf mit hohem sozialen Ansehen und veritablem handwerklichen Können, sein 

Arbeitsfeld entspricht allen moralischen Anforderungen und seine Partnerwahl erfüllt die 

Erwartungen gesellschaftlicher Gepflogenheiten. Ähnliches kann auch von der Mutter des 

Biografen beschrieben werden, die in ihrer Berufsrolle als ausgebildete Krankenschwester 

gerade das rechte Maß an Eigenständigkeit und gleichzeitig sozial angepassten Ambitionen 

entwickelt. Die Familiensituation, in die der Biograf hinein geboren, wird kann als an 

traditionellen Werten orientiert und an gesellschaftlichen Konventionen ausgerichtet 

eingeschätzt werden. Das im Berufsfeld der Klinik geltende patriarchale System wird in 

gewisser Weise auch auf die Familiensituation übertragen worden sein: Der Mann (und Vater 

des Biografen) verfolgte seine medizinische Karriere, dem seine Frau (und Mutter der 

Biografen) dienend zuarbeitete. 

Beide Elternteile zeigen ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft im Blick auf die jeweilige 

Familienrolle, die Karriere des Vaters wirkt durch die Doppelung der Qualifikation (Pädiatrie 

und Chirurgie) nahezu professoral, die Karriere der Mutter mit (später) fünf Söhnen ein-

schließlich der (damals nicht in allen Landstrichen selbstverständlichen Berufsausbildung) 

steht dem in Nichts nach. Die Geburt des Biografen erfolgt also in ein gutbürgerliches 

Bildungsmilieu, in eine gehobene soziale Schicht, die durch Tugendhaftigkeit, Werte- und 

Leistungsorientierung gekennzeichnet ist. 

Insofern wirken die ersten bekannten Daten der Biografie des Interviewpartners wie die 

Präsentation einer „Vorzeigefamilie“. Nach der Geburt des Biografen als erstem Sohn folgen 

drei seiner Brüder im Jahresabstand. Neben einem vermuteten „üblichen Regressions-

verhalten“ des Biografen als zwei- bis fünfjähriges Kleinkind wird man von einer routinierten 

Reaktion sozial kompetenter Eltern ausgehen können, deren Herausforderung im familiären 

Bereich eher in der Bewältigung der Veränderung einer schnell wachsenden Familie gelegen 
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haben wird.  Auffallend erscheint, dass das Thema „Kinder“ in der Herkunftsfamilie des 

Biografen allgegenwärtig gewesen zu sein scheint: im Arbeitsbereich des Vaters ebenso wie 

im familiären Zusammenhang. Beide Bereiche werten Kinder besonders hoch. 

Die Rolle des Biografen als Erstgeborener wird in Anbetracht der leicht überlasteten 

Mutter vieler Klein(st)kinder ihn bald geprägt haben, sei es als ältester Sohn in der 

Verantwortung für seine jüngeren Brüder, sei es in der Herausforderung, früh teilen lernen zu 

müssen, sei es in dem Genuss, Spielkameraden immer in erreichbarer Nähe gehabt zu haben. 

Die kinderzentrierte Familiensituation wird auch das elterliche Beziehungsverhältnis 

beeinflusst haben. Neben der zeitlichen Beanspruchung und einer möglichen Notwendigkeit 

der Haushaltsunterstützung durch externe Personen erscheint es denkbar, dass der Vater des 

Biografen in der Konkurrenz mit schließlich fünf Söhnen durchaus um die Aufmerksamkeit 

seiner Frau hat kämpfen müssen. Möglich erscheint auch, dass das Elternpaar sich die Geburt 

einer Tochter, welche die heimische Familiendynamik sicher in besonderer Weise beeinflusst 

hätte, gewünscht hat. 

Als der Biograf 1963 im Alter von sechs Jahren eingeschult wird, bestätigt sich für ihn wie 

für die gesamte Familie das Bild eines „Normalverlaufes“. Dazu gehört vielleicht auch die 

Bestätigung in der Rolle des Ältesten, der nun als erster den Schritt aus der Kernfamilie 

hinaus in die Welt der Schule geht. Das Erleben erster außerfamiliärer Bezugspersonen und 

damit verbundene mögliche Irritationen können zum erwartbaren Horizont der Entwicklung 

des Biografen gerechnet werden. Auch die nun zunächst zaghaft ansteigenden Leistungs-

erwartungen aus schulischen Zusammenhängen dürften den jungen Biografen vor dem 

Hintergrund der gezeichneten Familiensituation nicht außergewöhnlich herausgefordert 

haben. Im zweiten Schuljahr des Biografen wird ein weiterer Bruder geboren, der die 

endgültige Geschwisteranzahl auf fünf komplettiert. Auch hier bestätigt sich das bisherige 

Bild: keine Schwestern in der Geschwisterriege, Forcierung der Rolle des Ältesten mit 

entsprechender altersgemäßer Verantwortung, wahrscheinlicher Genuss gewisser Privilegien 

in der Erstgeborenenrolle.  

Nach vier Jahren Grundschulzeit wechselt der Biograf im Alter von zehn Jahren in ein 

humanistisches Gymnasium. Im weiteren Verlauf der Darstellung fällt auf, dass die 

humanistische Ausprägung dieser weiterführenden Schule im Elternhaus des Biografen von 

herausragender Bedeutung war. Man wird damit die Vermittlung traditioneller Werte in 

Verbindung bringen können, die mithilfe der Sprache (Rhetorik, klassische Literatur), den 

Menschen selbst, seine wissenschaftlichen Errungenschaften als Bildung und seine Fähigkeit 

zur Selbstreflexion ins Zentrum des Interesses rücken und insofern als „humanistisch“ zu 
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charakterisieren ist334. Sogar die klassische Geschlechterrollenverteilung des Elternpaares 

kann in unmittelbarer Korrelation dazu gedeutet werden.  

Das bildungsbürgerlich geprägte Elternhaus, die Leistungsanforderungen aus Schule und 

Elterngeneration lassen Ausbruchsphantasien des Biografen, insbesondere im Blick auf die 

beginnende Pubertät, nicht unwahrscheinlich erscheinen. Vermutete Freundschaften zu 

Gleichaltrigen aus vergleichbarer sozialer Situation verstärken diese Hypothese. 

Vielleicht wirkt sich der Familienumzug im Jahre 1969, der Biograf ist inzwischen 12 

Jahre alt und besucht die sechste Klasse, entsprechend herausfordernd auf ihn aus. Vermuteter 

Anlass des Umzugs ist die Fortentwicklung der Medizinerkarriere des Vaters, der damit die 

restliche Familie in neue soziale Bezüge zwingt. Die darin erneut bestätigte Geschlechter-

rollenverteilung und Werthaltung könnte den Familienzusammenhalt gestärkt und ein Gefühl 

der Angewiesenheit der Brüder untereinander befördert haben.  

Ob der Umzug zur Zeit aufbrechender Pubertät gleichzeitig konflikthafte Veränderung der 

Beziehung zu den Eltern nach sich gezogen hat, ist nicht direkt erkennbar. Vielleicht wirkte 

der Schulwechsel in ein nicht humanistisch geprägtes Gymnasium auf den Biografen 

entlastend. Die Haltung der Eltern als konstant vorausgesetzt, kann davon ausgegangen 

werden, dass die Bedingungen am neuen Wohnort eine Fortsetzung des Besuches eines 

humanistischen Gymnasiums nicht ermöglichten. Das Biografiedatum beschreibt im 

folgenden einen weiteren Schulbesuch neusprachlicher Prägung, der dem Biografen nicht nur 

eine Adaption an ein neues soziales Umfeld, sondern zusätzlich an veränderte schulische 

Anforderungen abverlangt. Die Aufgabe, in einer der lebendigen Sprachen Englisch oder 

Französisch aufholen zu müssen, wird eine entsprechende Herausforderung für ihn bedeutet 

haben. Nahezu kompensatorisch wirkt die Benennung seines ausgedehnten sozialen 

Engagements in Schülerzeitung und als Schülersprecher. 

In der Alternative zwischen Rebellion gegen und Identifikation mit den Werten des 

Elternhauses wirkt dieses Biografiedatum eher wie eine vollkommene Anpassung und 

Unterordnung unter den väterlichen Einfluss. Ohne Zweifel werden die Eltern des Biografen 

sein Engagement begrüßt haben, kann man doch darin die Werte von sozialer Verantwortung 

und Leistungsbereitschaft wieder erkennen. Im Blick auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund 

zeigt sich jedoch, wenige Jahre nach den Unruhen im Gefolge der Studentenbewegung der 

1960er Jahre mit Protestaktionen und Ideen einer „außerparlamentarischen Opposition“, im 
                                                 

334 Im Zusammenhang des Wortgebrauchs von Albert Ball erscheint eine zumindest grobe Begriffskläung notwendig, vgl. z.B. Albert Ball, 
textstelle 1 / 19. Generell wird der Begriff Humanismus vielschichtig verwendet. Im Sinne der Renaissance ist er eine geistige Bewegung, 
die in der europäischen Geistesgeschichte aus der Bildung an dem neu entdeckten geistigen Gut der Antike ein neues Menschenbild und 
Selbstverständnis gewinnen wollte und sich damit gegen die Spätscholastik des Mittelalters und deren Verschulung der Systementwürfe 
(Th. v. Aquin, Duns Scotus, Wiliam v. Ockham) wandte. Der Neuhumanismus des 19. und 20. Jht. löste sich von seiner ursprünglichen 
Intention der individuellen Bildung und wurde im Zusammenhang eines die Welt verändernden philosophischen Systems eher zum 
gesellschaftlichen Postulat eines „philosophisch-politischen Humanismus“ (vgl. Burckhardt, 2004; Kuhr, 2000). 
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schülermitverantwortlichen Engagement erhebliches Konfliktpotential. Sie wird dem 

Biografen die Chance geboten haben, einerseits dem väterlichen Auftrag zum 

„humanistischen“ Engagement  nachzukommen und sich gleichzeitig in „pubertäre 

Opposition“ zu begeben. Auch der beim Biografen offensichtlich ausgeprägte Leistungswille 

über schulische Anforderungen hinaus kann in der Produktion der Schülerzeitung seine 

Kanalisierung finden. 

Nicht zuletzt die Rolle des „Ältesten“ aus der Herkunftsfamilie und die damit verbundnen 

Fähigkeiten werden dem Biografen in der Ausfüllung der „Leitungsrolle Schülersprecher“ 

eine bedeutende Hilfe gewesen sein. Sie zeigt darüber hinaus, dass er sowohl mit dem 

notwendigen Charisma ausgestattet war als auch über entsprechendes Organisationstalent 

verfügte. Diese Linie verfolgt auch die Annahme eines „Messejobs“ während der Schulferien 

zwischen der 12. und 13. Oberstufenklasse, der einen weiteren Schritt in die Selbständigkeit 

durch das Kennenlernen bisher fremder Arbeitsbezüge und Verdienen des ersten eigenen 

Lohnes bedeutet haben dürfte. Sicherlich ist diese Entwicklung auch in Richtung der 

Erfüllung herkunftsfamilialer Erwartungen zu sehen. Nach regulären 13 Schuljahren das 

Abitur abzulegen, verfolgt die eingeschlagene Linie, die den Biografen als einen 

bildungsbürgerlichen, tendenziell an gesellschaftlicher Karriere orientierten Menschen sieht. 

Mit dem Übertritt des Biografen in einen neuen Lebensabschnitt wird der Biograf das 

Lebensgefühl neuer Möglichkeiten verbunden und die Chance gesehen haben, eigene wie 

auch gesellschaftliche Entwicklungen zu verwirklichen. 

Um so überraschender wirkt die Verpflichtung des Biografen bei der Bundeswehr als 

Zeitsoldat für zwei Jahre. Die Verwendung als Fernmelder widerspricht zunächst allen 

Hypothesen einer angestrebten Medizinerkarriere militärischer Prägung.  

Möglicherweise verfolgt der Biograf einen Ausbildungs- oder Lebensplan, für den er den 

deutlich besseren Sold einer Zeitverpflichtung zur Anreicherung der zeitlichen und 

finanziellen Ressourcen nutzen möchte. Vielleicht erweist sich die Erziehung zu traditionellen 

Werten durch das Elternhaus subjektiv mit einer militärischen Prägung als hervorragend 

kompatibel. Möglicherweise schätzt sich der Biograf persönlich weniger human-

wissenschaftlich als technisch interessiert ein. Seine erfolgreiche Bewerbung als Jetpilot bei 

der Bundeswehr noch während der Verpflichtung als Zeitsoldat für zwei Jahre scheint diese 

Hypothese deutlich zu stützen. Die damit verbundene Erhöhung der Verpflichtungszeit von 

zwei auf fünfzehn Jahre bedeutet einen entscheidenden Einschnitt in das Leben des Biografen 

und gleichzeitig die Entscheidung für eine Ausrichtung, die dem Biografen zu Beginn seiner 

Soldatenzeit noch fehlte. Sie verbindet unter Umständen die persönliche Vision, das eigene 
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Leben in einen sinnvollen Dienst für die Gesellschaft zu stellen mit der Herausforderung an 

die eigene Leistungsfähigkeit. Vielleicht wird die beschriebene Konnotation der 

Bedeutungsebene „Fliegen“ noch durch die männlich aufgeladene des „Kämpfers“ verstärkt 

und würde insofern die Semantik pointieren (vgl. Eccard, 2004: 137). Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund, dass das einsitzige einstrahlige Kampfflugzeug „Starfighter“ der 

amerikanischen Firma Lockheed Aircraft Corp. in der für die deutsche Bundeswehr ab 1961 

eingeführten Version F-104 G335 eine erhebliche Unfallrate aufwies: Von 916 beschafften 

Maschinen stürzten bis zur Außerdienststellung 253 Maschinen ab, wobei 110 Piloten ihr 

Leben verloren. Ohne Zweifel scheint der Biograf sich viel zuzutrauen und zumuten zu 

wollen, unter Umständen durch positive Erfahrungen von Männerkameradschaft in den ersten 

Dienstmonaten bestärkt.  

Zwei Jahre nach Beginn der Soldatenzeit startet der Biograf in die Offiziersschule, 

innerhalb derer er sich zunächst mit nichtfliegerischen Dingen beschäftigen muss. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass er dafür einerseits einiges an Disziplin und Frustrations-

toleranz aufbringen musste, andererseits durch das anvisierte Ziel der Pilotenlaufbahn das 

nötige Durchhaltevermögen entwickelte. Mit hoher Konzentration auf das Ziel und 

entsprechend guten Leistungen ist dementsprechend zu rechnen und es könnte sich hierin 

zeigen, dass der Biograf dem väterlichen Vorbild in der Wahl eines deutlich hierarchisch 

geprägten Arbeitgebersystems folgt. 

Entsprechend groß wird beim Biografen die Enttäuschung gewesen sein, als er erleben 

muss, dass die zeitgeschichtliche Entwicklung seine berufliche Pläne durchkreuzt. Im 

Zusammenhang des hiesigen Analysefokus zeigt sich der Biograf zunächst als ein Mensch, 

der unter institutioneller und gesellschaftlicher Macht zu leiden hat. Nach und nach wurden 

die Starfightermaschinen durch zweisitzige Kampfflugzeuge des Typs Phantom336 und 

(Anfang der 1980er Jahre) durch den Tornado337 ersetzt. Das bedeutete, dass die Bundeswehr 

plötzlich weniger Piloten für weniger Kampfflugzeuge brauchte und für die zu besetzenden 

Zweimanncockpits nur eine Person die Ausbildung zum Jetpiloten zu absolvieren hatte. Die 

zweite Person in der Rolle des Kampfbeobachters und Waffenoffiziers gehörte zwar ebenfalls 

zum fliegenden Personal, sie hatte jedoch auf die fliegerische Aktivität des Jets keinen 

Einfluss. Das hieß für den Biografen, dass die Bundeswehr ihm nahe legte, „freiwillig“ auf 

die Pilotenausbildung zu verzichten und sich im Blick auf seine weitere militärische Laufbahn 

umzuorientieren. 

                                                 
335 Vgl. Glossar „Starfighter“. 
336 Die Phantom ist ein zweisitzigen Kampfflugzeug, vgl. Glossar „Phantom“. 
337 Der Tornado ist ein zweisitziges, zweistrahliges Mehrzweckkampfflugzeug, vgl. Glossar „Tornado“. 
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Neben anderen vorstellbaren Bewältigungsstrategien im Blick auf einen so gravierenden 

Rückschlag wäre es denkbar, dass der Biograf mit allen Mitteln versucht, sein ursprüngliches 

Ziel dennoch zu erreichen: Kein freiwilliger Rücktritt, keine Inanspruchnahme einer Kompen-

sationsleistung seitens der Bundeswehr, vielleicht juristische Schritte gegen den drohenden 

Abbruch der Pilotenlaufbahn. Denkbar wäre auch eine pragmatische Lösung des Problems in 

Form einer Entfaltung seines technischen Interesses auf anderem Gebiet. Dies hätte für den 

Biografen entweder den Rückzug auf einen individuellen Schutzraum persönlichen Interesses 

(Hobby) oder die Umorientierung eine andere militärische Verwendung zur Folge gehabt. 

Darüber hinaus bestand das Angebot seitens der Bundeswehr, die vertragliche Verpflichtung 

auf 15 Jahre ganz zu lösen, was dem Biografen den Start in eine zivile akademische 

Ausbildung im Alter von 23 Jahren ermöglicht hätte. 

 

Vielleicht war zu diesem Zeitpunkt die Identifikation mit der Soldatenrolle bereits so stark, 

dass eine zivile Alternative nicht in Frage kam, vielleicht wirkten Teile der herkunfts-

familialen Werthaltung von Pflichterfüllung und Einhaltung von Versprechen, vielleicht 

fixierte ein konsequent leistungsorientiertes Selbstbild auf die Entscheidung, die militärische 

Laufbahn fortzuführen. 

Der Biograf verpflichtet sich nach abgeschlossenem Offizierslehrgang neu auf acht weitere 

Jahre als Radarleitoffizier. Immerhin verbleibt er damit im fliegerischen Themenkreis, wenn 

auch in deutlich anderem Zusammenhang: Der Radarleitoffizier arbeitet an der Identifizierung 

(feindlicher) Flugzeuge, um diese mittels Radarunterstützung und Raketenabwehr bekämpfen 

zu können. Er stellt sich also in den Dienst einer Einheit, die „das Fliegen“ gerade gefährlich 

oder unmöglich macht, indem er die (elektronischen) Informationen zu dessen Bekämpfung 

mittels Raketen zur Verfügung stellt. Möglicherweise sind hier aggressive Anteile der 

Bewältigung nicht erreichter persönlicher fliegerischer Karriereziele zu erkennen. Vielleicht 

motivierten ihn auch Aussichten, bei Bedarf wieder in die fliegerische Laufbahn 

einschwenken zu können, vielleicht drückt sich in diesem Schritt schlicht die nicht 

vorhandene Vision für einen Zivilberuf aus. 

Der Hypothese, dass der Biograf nicht wirklich am Fliegen und einer damit verbundenen 

Karriere interessiert war, widerspricht seine Entscheidung, ab 1981 eine Ausbildung zum 

Privatpiloten in einem zivilen Flugverein in Fürstenfeldbruck zu absolvieren. Damit ist eine 

erhebliche Investition verbunden, die sich finanziell im fünfstelligen DM-Bereich bewegt und 

zeitlich mehrere Monate bis zu einem Jahr in Anspruch genommen haben dürfte. Vor diesem 

Hintergrund wird deutlich, wie nachdrücklich der Biograf sein Ziel im Auge behält und wie 
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sehr er darüber hinaus in der Lage ist, sich Alternativen zu dessen Erreichung zu suchen. Es 

zeichnet sich zum ersten Mal ab, dass er seine (fliegerische) Weiterentwicklung nicht direkt 

auf der beruflichen Schiene der Offizierslaufbahn verfolgt, sondern dass er diese lediglich 

benutzt (zumindest in finanzieller Hinsicht), um seinen Fliegertraum zu realisieren. Nahe 

liegend ist in diesem Zusammenhang die Gewichtung, dass mit laufender 

Verpflichtungsdauer der Biograf seine hauptberufliche Aufgabe möglicherweise zunehmend 

mit einem Minimum an Motivation und Arbeitsaufwand betrieb, um Kapazitäten für die 

„eigentliche“ nebenberuflich angelegte Ausbildung freizustellen. Im Vergleich zum 

erwartbaren väterlichen Vorbild maximaler beruflicher Identifikation und Engagements zeigt 

sich der Biograf darin in der Lage, vom väterlichen Vorbild abzuweichen, um der eigenen 

Vision zu folgen. 

Im vorletzten Jahr vor Ablauf der Verpflichtung auf acht Jahre wird die Bundeswehr 

standardisiert aktiv, um den möglicherweise ausscheidenden Zeitsoldaten im Rahmen 

verschiedener Weiterqualifizierungsmaßnahmen einen Umstieg in einen Zivilberuf zu 

ermöglichen. Dazu werden in einer eigens dafür eingerichteten Beratung individuelle 

Programme für die Kandidaten entworfen und finanzielle Ressourcen bereitgestellt. Dass der 

Biograf während seines letzten Dienstjahres innerhalb der Bundeswehr bei einem zivilen 

Ausbildungsträger eine Weiterbildung zum Verkehrspiloten aus Förderungsmitteln der 

Bundeswehr, dem Arbeitsamt und privaten Mitteln erreicht, ist durch ein erhebliches privates 

Engagement, ausreichende Zielstrebigkeit, wie auch durch persönliche Durchsetzungs-

fähigkeit zu erklären.  

Dieser Umstand wirkt wie die lange zurückgehaltene Umsetzung eines inneren Bildes, das 

sich nun mit großer Dynamik den notwendigen Raum verschafft. Die Absolvierung des 

gesamten Ausbildungsprogramms bis zum Abschluss des ATPL338 binnen ca. eines halben 

Jahres erscheint, trotz der bereits auf privater Basis absolvierten ersten Etappe des PPL-A339, 

als beeindruckende Leistung.  

Interessant erscheint aber auch ein Blick auf die mögliche psychodynamische Komponente 

dieses Biografiedatums. Zunächst scheint sich das Verhalten zu manifestieren, dem bisherigen 

Dienstherren Bundeswehr ein Nutzenmaximum regelrecht abzutrotzen. Dies könnte im Blick 

auf finanzielle wie auch auf zeitliche Ressourcen gelten und durch ein vom Biografen 

subjektiv empfundenes Desinteresse an seiner Person deutlich verstärkt worden sein. Denkbar 

ist auch, dass er für die von ihm vor dem Hintergrund des ursprünglichen Berufswunsches 

Pilot als verschwendet empfundene Zeit eine Kompensationsleistung zu erlangen sucht, die 

                                                 
338 Abkürzung für „Airline Transport Pilot Licence“, dt. „Verkehrspilotenlizenz“, vgl. Glossar „ATPL“. 
339 Abkürzung für „Private Pilot Licence - Aeroplane“, vgl. Glossar „PPL-A“. 
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nicht nur in den Dienst seines ursprünglichen Zieles, Luftfahrzeugführer zu werden, gestellt 

werden kann sondern möglicherweise auch seine persönlichen Bedürfnisse nach Wiedergut-

machung befriedigt. Diese Reaktionsweise als möglicherweise konstruktiven Umgang mit den 

eigenen Aggressionen zu werten, bietet eine positive Perspektive auf das Geschehen. Ob die 

Hartnäckigkeit des Biografen gegenüber der Bundeswehr vor diesem Hintergrund als 

konstruktive Auseinandersetzung auch mit der Vaterübertragung340 erklärt werden kann, sei 

dahin gestellt. Diese Hypothese böte jedoch die Gelegenheit, den Biografen mit der Befreiung 

aus dem im Armeeumfeld nicht erreichten Berufsziel gleichzeitig als vom Elternhaus 

emanzipiert und in diesem Sinne „erwachsen“ zu verstehen. 

Allerdings hält die Bundeswehr während seines letzten Dienstjahres eine neue Demütigung 

für den Biografen bereit, indem sie sich unfähig zeigt, dem nun hochqualifizierten und neu 

motivierten Soldaten eine Verwendung zuzuordnen. Offensichtlich hatte man dem Biografen 

eine solche Höchstleistung, ein Jahr schneller als geplant, die ATPL-Ausbildung abzuschlie-

ßen, nicht zugetraut. Nun, da er diesen Nachweis führt, findet er (erneut?) für seine 

Leistungsbereitschaft und -fähigkeit keine Anerkennung. Statt für die verbleibende Zeit vom 

Dienstgeber eingesetzt zu werden, wird der Biograf nicht weiter aktiv verwendet. So nutzt er 

die sich bietende Gelegenheit, erste professionelle Flugerfahrung im Praktikantenstatus bei 

einer zivilen Fluggesellschaft zu sammeln. Erneut beweist der Biograf damit seine Fähigkeit, 

mit wahrscheinlich subjektiv als demütigend empfundenen Rückschlägen konstruktiv 

umzugehen und die Erfahrung subjektiven Ausgeliefertseins gegenüber der institutionellen 

Macht in eigene Wirksamkeit zu verwandeln. Er nutzt kurzerhand eine unerwartete Chance, 

seinem Berufsziel einen weiteren Schritt näher zu kommen und darüber hinaus dem 

inzwischen schwer beschädigten Vertrauensverhältnis zum Arbeitgeber Bundeswehr ein 

Maximum an eigenem Nutzen abzugewinnen. Nebenbei eröffnet die Lösungsvariante des 

Biografen eine Kontaktaufnahme zu potentiellen späteren Arbeitgebern, indem er es im 

momentanen Übergangsstatus (geringe Lohnkosten als Praktikant, hochqualifiziert und 

hochmotiviert) leicht hat, einen Anstellungsträger zu finden. 

So scheidet der Biograf nach insgesamt 10 Dienstjahren bei der Bundeswehr im Alter von 

29 Jahren aus dem militärischen Dienst aus und versucht, sich für seinen weiteren beruflichen 

Weg alle Optionen offen zu halten: Er bewirbt sich aktiv um Anstellungsverhältnisse als 

Verkehrspilot und immatrikuliert sich gleichzeitig als Student der Luft- und 

Raumfahrttechnik. Erwartungsgemäß findet der Biograf einen Arbeitsplatz und bekommt 

somit Gelegenheit, bei einer kleinen deutschen Airline erste Erfahrungen im Vollstatus des 

                                                 
340 Darunter wäre u.U. ein Konflikt mit dem Dienstgeber anstelle der Auseinandersetzung mit einem als übermächtig erlebten Vater zu 

vestehen. 
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Berufspiloten zu sammeln, sodass er auf die Möglichkeit eines Studienbeginns nicht weiter 

zurückgreifen muss. Der Biograf wird mit der neuen Anstellung das Ende eines langen Weges 

in seinen Traumberuf erlebt haben und eine Lebensphase genießen, in der er die Lorbeeren 

seiner bisherigen Bemühungen ernten kann. Es erscheint ebenso wahrscheinlich, dass er sich 

mit dem bisher Erreichten (noch) nicht zufrieden gibt und - beflügelt durch den aktuellen 

Erfolg - nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten Ausschau hält. Dabei wäre ein (jetzt 

berufsbegleitendes) Studium ebenso denkbar wie die Weiterentwicklung seiner fliegerischen 

Karriere z.B. zum Kapitän, wie auch die Entfaltung seines „persönlichen Streckennetzes“ 

(Welterkundung). Es fällt auf, dass der Biograf bis hierher kein Biografiedatum erkennen 

lässt, das auf eine Entwicklung seines Privatlebens rückschließen ließe. Dies könnte in einem 

(später zu erörternden) Präsentationsinteresse des Biografen oder aber mit einer inzwischen 

manifestierten Karrierefixierung seine Erklärung finden. 

Der Wechsel zu einer größeren Airline zwei Jahre später bestätigt die Hypothese, der 

Biograf suche nach weiteren Karrieremöglichkeiten, die mit differenzierteren Destinationen 

verbunden sind. Sicherlich wird der Biograf mit dem Arbeitsplatz bei einer großen 

Fluggesellschaft eine Kompensation lange vermisster Wertschätzung seitens des Arbeitgebers 

empfunden haben und mit entsprechender Motivation und Nachhaltigkeit seine dienstlichen 

Aufträge erfüllt haben. Möglicherweise entscheidet sich an dieser Stelle sein Weg für die 

konkreten Karrierechancen und gegen ein immer noch mögliches Studium. 

In Anbetracht der bisher ausschließlich erkennbaren Karriereorientierung wirkt die 

Hochzeit des Biografen mit seiner jetzigen Frau, die von Beruf Musikerin ist, wie ein 

Ausnahmedatum in der biografischen Zeitleiste. Entweder wertet der Biograf das nun 

erreichte Berufsziel als ausreichend, was für ihn Ressourcen zur persönlichen 

Weiterentwicklung in privat-familiärem Bereich freisetzen könnte, oder der Zusammenhang 

zwischen beruflichem Settlement und Eheschließung beruht auf einer eher moralisch 

orientierten Wertehaltung, eine Familiengründung erst dann ins Auge zu fassen, wenn die 

materielle Grundlage dazu gegeben ist. Gegen diese Hypothese würde der vom Biografen 

über viele Jahre bezogene Offizierssold sprechen, der zum Familienunterhalt als ausreichend 

eingestuft werden kann, dafür würde die vermutete „humanistisch geprägte“ Werteerziehung 

des Biografen durch seine Eltern sprechen. Vielleicht ist in diesem Arrangement auch eine 

Reproduktion der elterlichen („Vorbild-“)Beziehung erkennbar, deren Außenwirkung 

möglicherweise durch eine patriarchale Ausprägung mit klassischer Geschlechterrollen-

verteilung gekennzeichnet war. Möglicherweise kann in der Rollenverteilung innerhalb der 

Partnerschaft zwischen dem Biografen und seiner Frau auch eine Delegation zweier 
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widerstrebender Anteile der Biografenpersönlichkeit erkannt werden, die einerseits ein 

technisch-„linkshemisphärisches“ und andererseits ein menschlich-„rechtshemisphäri-

sches“341 Interesse zu integrieren versucht. Damit würde sich nach der erkennbaren 

Mehrfachbegabung zu Schulzeiten erneut eine zweifache Orientierung dokumentieren, die 

sich sowohl mathematisch-naturwissenschaftlich (Person?) als auch humanistisch-musisch 

(Sozialisation?) begründen würde. Das Heiratsdatum innerhalb der biografischen Zeitleiste 

könne insofern die Bedeutung haben, dass ber Biograf im Widerstreit mehrfacher innerer 

Antriebe und Interessen eine Form der Kontrolle und Selbstbemächtigung des eigenen 

Lebenslaufes erreicht hat. 

Die Geburt des ersten Kindes, eines Sohnes, verstärkt den Eindruck eines planmäßig 

angelegten Lebensverlaufes, bei dem die Wertevorstellungen der väter- und großväterlichen 

Familienseite des Biografen erkennbar werden. Dabei werden weit verbreitete Schwierig-

keiten, elterliche und berufliche Pflichten miteinander zu vereinbaren, auch den Biografen 

treffen. Vielleicht hat das Elternpaar die Möglichkeit, die Rollenverteilung traditionell zu 

delegieren und die Ehefrau des Biografen steckt ihre Musikerinnenkarriere zugunsten der 

Kindererziehung zurück. In jedem Fall ist zu vermuten, dass der Biograf in Hinsicht auf die 

bereits angesprochene Integrationsleistung von technischem und humanistischem Interesse in 

der Kombination von beruflichen und elterlichen Aufgaben eine neue und in besonderer 

Weise willkommene Chance sieht. Die kommenden Biografiedaten zeichnen 

dementsprechend ein zwischen professionellen und privaten Ereignissen pendelndes Bild, das 

zu dem vermuteten inneren Selbstbild des Biografen in enger Korrelation stehen könnte. 

Nach fünf Jahren fliegerischem Dienst bei der erwähnten großen Airline wechselt der 

Biograf innerhalb des Arbeitgebers das Flugzeugmuster und wird FO342 auf Boeing 737343. 

Selbst ohne den zwischen Familie und Beruf hin- und herpendelnden Hintergrund kann dieser 

Schritt in doppelter Hinsicht gelesen werden. Zunächst wird der Biograf damit sowohl seinen 

sozialen Status, weitere Karrierechancen wie auch seine Verdienstmöglichkeiten verbessern. 

Darüber hinaus kann der Umstieg auf ein Kurzstreckenflugzeug auch mehr Familienfreund-

lichkeit bedeuten, indem ein Arbeitsalltag zu erwarten ist, in dem der Biograf seine Familie 

seltener mehrere Tage hintereinander alleine zurücklassen muss. Neben einer Steigerung des 

gesellschaftlichen Status könnte mit diesem Schritt also auch eine Steigerung im Ansehen der 
                                                 

341 Die Formulierung lehnt sich an die als „Lateralisation des Gehirns“ bezeichnete neuroanatomische Ungleichheit und funktionale 
Spezialisierung der Großhirnhemisphären an. Das Gehirn höherer Organismen ist morphologisch betrachtet bilateralsymmetrisch 
aufgebaut. Obwohl diese Symmetrie auf einen wesentlich gleichartigen Aufbau hinweist, weiß man seit langer Zeit aus vielfältigen 
Beobachtungen und Experimenten, dass die Aufgaben und Funktionen des Gehirns eine räumliche Spezialisierung erfahren haben. Einige 
Funktionen oder Teilfunktionen des Gehirns werden bevorzugt in einer der beiden Gehirnhälften ausgeführt. Vgl. die Darstellung  z.B. in 
Springer & Deutsch, 1995, Karnath & Thier, 2006). 

342 „FO“ steht als Akronym für „First Officer“, umgangssprachlich Co-Pilot, vgl. Glossar „FO“. 
343 B 737, ziviles zweistrahliges Passagierflugzeug, hauptsächlich als kleines Kurzstreckenflugzeug für die kommerzielle Passagierluftfahrt 

eingesetzt, vgl. Glossar „Boeing 737“. 
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Familie verbunden sein, was im Blick auf den (späteren) Analysefokus von Bedeutung 

scheint. 

Ob dies für den Biografen eine eindeutige Entscheidung für Familienpflichten gegen 

weitere Karriereambitionen (und damit gesellschaftlichen Einfluss) bedeutet, ist nicht zu 

entscheiden, auch wenn ein Jahr später (1994) der zweite Sohn des Biografen geboren wird. 

Zunächst könnte mit der Geburt des zweiten Kindes ein geordneter Familienplanungsablauf 

erkennbar werden, in dem ein (vielleicht unbewusster) Auftrag zu Kinderreichtum aus der 

Herkunftsfamilie des Biografen seine allmähliche Erfüllung findet. Im bisherigen 

biografischen Gesamtüberblick könnte in der Konkurrenz zwischen Beruf und Familie eine 

tendenzielle Priorisierung der Familie erkannt werden. In Anbetracht der bisher bekannten 

beruflichen Zielstrebigkeit des Biografen könnten dabei andererseits Zweifel aufkommen, ob 

er mit dieser Entwicklung zufrieden war. Ungeachtet seiner vermutlichen Familien-

orientierung wird in Anbetracht seiner vollberuflichen Tätigkeit die Hauptlast der 

Familienarbeit bei der Frau des Biografen gelegen haben. Ob der Transfer der (groß-) 

elterlichen Geschlechterrollenmodelle väterlicherseits seitens des Biografen reibungslos 

funktionierte, ist fraglich, zumal seine Ehefrau neben ihrer qualifizierten eigenen Ausbildung 

als Musikerin möglicherweise andere Geschlechterrollenideale hat. 

Ein Jahr nach der Geburt des zweiten Sohnes schlägt das Pendel der Orientierung 

biografischer Daten wieder in Richtung Beruf: Der Biograf engagiert sich in beruflichen 

Mitbestimmungsgremien und entfaltet seine Karriere auf einem neuen Sektor. In Kenntnis 

seiner familiären Herkunft wird eine Entwicklung in Richtung sozialer und kommunikativer 

Fähigkeiten leicht als „humanistische Prägung“, eventuell als Ausgleich zum technisch 

orientierten Arbeitsalltag, deutbar. Vielleicht wird in der Kombination von Fliegen und 

sozialem Engagement erneut eine Art Nachfolge des Vaters erkennbar, dessen Beruf sich 

analog in der Kombination von chirurgischem Handwerk und kommunikativen Fähigkeiten 

mit Kindern sowie Familiensystemen bewegte. 

Neben der Verschärfung der Konkurrenz zwischen Partnerschaft/Familie und Beruf könnte 

in der Ausfaltung berufsverbandlichen Engagements der Wunsch nach einer Führungsposition 

erkennbar werden. Die Repräsentation der Berufsgruppe würde in dieser Lesart Fähigkeiten 

aktivieren, in die der Biograf aus seiner herkunftsfamilialen Position des Erstgeborenen und 

für die jüngeren Brüder verantwortlichen „Ältesten“ sowie durch sein Engagement als 

Schülersprecher bereits bestens sozialisiert ist. Möglicherweise wird diese Fähigkeit verstärkt 

durch die Erfahrungen, die der Biograf im Verhältnis zu seinem vorherigen Arbeitgeber 

Bundeswehr gesammelt hat, in dem er unter schwierigen Bedingungen erfolgreich den 
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maximalen Arbeitnehmernutzen erreichen konnte. All diese Komponenten zusammen 

genommen, verbunden mit einer persönlich vermutlich auf viele Menschen verbindlichen und 

charismatischen Ausstrahlung, machen das Engagement für einen Berufspilotenverband zu 

einem stimmigen Biografiedatum. 

Dass drei Jahre nach der Geburt des zweiten Sohnes ein dritter Sohn geboren wird, schreibt 

zunächst die bisher beschriebene Biografiegeschichte fort. Die Anzahl der Kinder wächst und 

hat, wie in der Herkunftsfamilie, nunmehr den statistischen Durchschnitt bereits überstiegen. 

Parallelen können einerseits auf der Werteebene in einer nahezu ethischen Bedeutung von 

Kindern erkannt werden. Möglicherweise ist über den Selbstwert hinaus vor dem Hintergrund 

des ambitionierten Selbstbildes des Biografen auch die „Familienleistung“ von Bedeutung. 

Andererseits zeigt sich auf statistischer Ebene parallel zur Herkunftsfamilie das Ausbleiben 

weiblichen Nachwuchses. 

Dass sich der Biograf nach einem weiteren Jahr auf die Flugzeugmusterfamilie Airbus 

umschulen lässt, bestätigt das bereits beschriebene Hin- und Herpendeln der Biografiedaten 

zwischen beruflichen und privaten Elementen. Vielleicht gilt für den Biografen ein familiärer 

Auftrag als erfüllt, vielleicht ist er bestrebt, dem beziehungsorientierten Familienleben wieder 

ein technisch orientiertes Gegengewicht zu setzen. Die letzte Hypothese würde durch die 

Tatsache gestützt, dass der Biograf mit dieser Umschulung nicht direkt einen Karriereschritt 

vorankommen wird, sondern vor allem die Charakteristik seiner Arbeit im Cockpit verändert. 

Die damit verbundenen Prozesse von Umschulung und arbeitgeberinternen Prüfprozeduren 

sprechen nicht nur für den bereits andernorts erkennbaren Leistungswillen des Biografen 

sondern auch für die konsequente Verfolgung seiner beruflichen Ziele. Vielleicht ist in 

diesem Schritt (gleichzeitig?) eine familienmotivierte Komponente enthalten, die die 

Umschulung als Arbeitsplatzsicherungsmaßnahme verstehen würde und damit auch der 

Familie größere Sicherheit böte. Es dauert noch etwa fünf weitere Jahre, bis der Biograf den 

Karrieresprung in die Letztveranwortlichkeit des Kapitäns schafft. Um das Jahr 2003 

absolviert er die als Voraussetzung dafür geltende Kapitänsschulung und beweist damit 

einmal mehr sowohl Zielstrebigkeit als auch Leistungsfähigkeit. Auch im Blick auf die bereits 

erörterte Ältestenposition in der Herkunftsfamilie des Biografen scheint mit der Einnahme der 

Kommandantenfunktion „vorne links“ im Cockpit eine Position erreicht, die eine gewisse 

innere Korrelation aufweist. Vielleicht ist mit diesem (in der biografischen Zeitleiste 

abschließenden) Datum auch für den Biografen ein Ziel erreicht, in dem seine Zielstrebigkeit 

ihre (zumindest vorläufige) Erfüllung findet und möglicherweise das berufsverbandliche 

Engagement zurückgefahren werden kann. 
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3.4.2.3. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Auffallend erscheint eine sehr stringente Lebensplanung des Biografen in geradliniger 

Normalität, in der er alle von ihm selbst benannten Ziele, berufliche wie private, erreicht.  

Ausgehend von einem behütenden und fördernden Elternhaus entwickelt der Biograf hohe 

Fähigkeiten, Frustrationen und Aggressionen konstruktiv umzusetzen. Als markanteste 

Beispiele soll erstens festgehalten werden: Während der persönlichen Leidensstrecke seiner 

Bundeswehrzeit entwickelte der Biograf nach verhinderter Pilotenlaufbahn die Perspektive, 

als Radarleitoffizier auf Flugzeuge schießen zu „dürfen“ sowie zweitens im Reintegrations-

programm in der Vorbereitung auf den Zivilberuf, die maximale Förderung zu erwirkt zu 

haben. Insofern ist eine Eigeninitiative des Biografen nicht durch Erfüllung extern 

vorgegebener Lebens- und Karriereentwürfen zu erkennen, sondern vielmehr durch das 

nachhaltige Vertreten individueller Standpunkte und persönlicher Präferenzen - auch gegen 

erhebliche Widerstände von außen. 

Interessant wirkt die „Doppelbegabung“ sowohl auf technischem wie auch auf sozialem 

Gebiet. Sie scheint in sich z.T widerstreitenden Komponenten von Karriere- und familiären 

Bestrebungen die gesamte Biografie zu durchziehen. Durchgehend ist auch die an vielen 

Stellen erkennbare Nachfolge der (groß-)väterlichen Vorbilder, die in der Reproduktion der 

Erstgeborenenposition des Biografen in mannigfaltigen Kontexten (Schülersprecher, Offizier, 

Luftfahrtkapitän) ihre Realisierung findet. Möglicherweise ist die vom Biografen dem 

anderen Geschlecht implizit zugeschriebene (nachgeordnete) Geschlechterrollenposition in 

gleichem Zusammenhang zu sehen. 

Auffallend erscheint weiterhin, dass im Überblick über die Darstellung der 

Gesamtbiografie weit überwiegend berufliche Daten existieren, außerberufliche 

Lebensthemen scheinen eine absolut untergeordnete Rolle zu spielen. Insbesondere 

Bestandteile einer psychosexuellen Entwicklung (Pubertät, Freundschaften, experimentell 

geprägte Biografiephasen) sind in keiner Weise erkennbar. Es könnte ein Zusammenhang mit 

einem Hin- und Hergerissensein des Biografen zwischen Beruf und Familie ebenso vermutet 

werden wie Korrelationen zu seinem Präsentationsinteresse, das im folgenden Kapitel im 

Zentrum der Analysen stehen soll. 
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3.4.3. Selbstpräsentation des Biografen  (erzähltes Leben) 
 

Bereits ganz zu Beginn beschreibt der Biograf sein zentrales Thema, indem er sein Pendeln 

zwischen technischer und sozialer Begabung benennt. Die Berufe der Männer im erwartbaren 

chronologischen Rahmen der Herkunftsfamilie zu präsentieren, lässt das Arbeitsgebiet seines 

Vaters in besonderer Weise hervortreten. Eine längere Abfolge von Pfarrersberufen in der 

Familie der Großmutter väterlicherseits wird durch den Beruf des Vaters, der „Kinderchirurg“ 

war, abgeschlossen und gesteigert. Die Beschreibung des väterlichen Berufes vereint in 

Begrifflichkeit wie im realem Berufsbild technische und soziale Aspekte.  

Die Chirurgenstellung an sich repräsentiert eine hochqualifizierte Berufssparte, deren 

Verbindung von wissenschaftlicher Ausbildung und körperlicher Beanspruchung in hohem 

Ansehen weiter Bevölkerungsteile steht. Der auf die lange Berufstradition verweisende 

Begriff Chirurgie344 trägt noch die handwerkliche Konnotation in sich. Die Darstellung der 

Kombination mit dem Fach Pädiatrie, vom Biografen „Kinderchirurg“ benannt, beschreibt 

eindrücklich das zum Technisch-Handwerklichen kontrastierende Element der 

außergewöhnlichen sozialen Kompetenz und moralischen Integrität, das der Biograf dem 

Beruf des Vaters beimisst und das in der Interviewsituation transportiert wird. Insofern wirkt 

es stimmig, dass der Biograf seinen Vater als jemanden präsentiert, dem eine „humanistische 

Bildung“ seiner Söhne ein besonderes Anliegen ist. Der vielfache Anspruch des Vaters 

(fachlich-technisch, ethisch-humanistisch, menschlich-sozial) wird vom Biografen ambivalent 

geschildert: Einerseits mit Stolz auf einen eigenen - durch den Vater protegierten - Bildungs-

stand, andererseits mit Respekt vor dessen beruflicher wie privater Karriere, die in gewissem 

Sinne unerreichbar wirkt.345 

Vielleicht lässt sich die Gestaltung des Interviewsettings vor dem Hintergrund sowohl 

dieser Ambivalenz als auch der zwischen der technischen und der sozialen Begabung hin- und 

herpendelnden Präsentation verstehen. Das Interview fand im Wohn-Esszimmer der 

Privatwohnung des Biografen an einem Vormittag statt, offenbarte insofern einige 

Informationen bezüglich des Privatlebens und ermöglichte ein längeres, recht persönlich 

gehaltenes Gespräch im Anschluss an die eigentliche Interviewdurchführung. Diese sehr 

persönliche Präsentation steht in deutlichem Kontrast zu den berufs- und karrierebezogenen 

Inhalten des Interviews, die bisweilen den Eindruck erwecken, persönliche Informationen 

geradezu vor dem Transfer in die Interviewanalyse zu bewahren. Das Interview von Albert 

                                                 
344 Der Begriff „Chirurgie“ leitet sich aus dem griechischen „χειρουργια“ ab und könnte mit „Handtätigkeit“ oder „Wundarzneikunst“ 

übersetzt werden, vgl. Braun, 2002. 
345 Auch heute noch praktizieren in der Bundesrepublik eine nahezu verschwindend geringe Anzahl der Mediziner als pädiatrische Chirurgen 

(199 von insges. 300.000), vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Kinderchirurgie, http://de.wikipedia.org/wiki/Arzt. 
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Ball könnte insofern eine Ausnahme gegenüber den weiteren in dieser Arbeit präsentierten 

Biografien darstellen, als der Biograf Mikrofon und Tonband, die beide am Rand des 

Esstisches zwischen den Gesprächspartnern lagen, immer wieder kritisch beäugte. Andere 

Biografinnen und Biografen vergaßen die Tonbandaufzeichnung nach wenigen Minuten und 

verloren das (geringe) technische Equipment aus den Augen. Eine gewisse Kongruenz 

zwischen Inszenierung der Interviewsituation und expliziter Bewertung von Familie und 

Kindern kann also konstatiert werden. Der Biograf schildert sich in einer Familientradition, in 

der die Väter prägende und markante Rollen übernommen haben und präsentiert sich selbst 

als Vater mehrerer Söhne, deren Bilder an der Wand neben dem Esstisch auch während des 

Interviews die Vaterrolle des Biografen permanent präsent hielten. 

Inhaltlich beschreibt sich der Biograf in der Nachfolge des Vaters, dem er nicht nur in 

beiden bereits beschriebenen Richtungen (technisch wie humanistisch) in gewisser Weise 

nachfolgt, sondern auch indem er sich selbst in der Verpflichtung sieht, seinen Söhne eine 

fundierte und umfassende (Schul-)Ausbildung zu ermöglichen. Er präsentiert sich als jemand, 

der sich dabei ein hohes Maß an Empathiefähigkeit bewahrt hat und signalisiert viel 

Verständnis für die Eskapaden „seiner Jungs“, denen er aus väterlicher Autoritätsperspektive 

Freiraum oder Beschränkung beimisst - ein thematischer Bezug auf den Analysefokus Macht 

und Einfluss, der im Rahmen der generationsübergreifenen Familienbeziehung 

selbstverständlich und in adäquatem Rahmen wirkt. Möglicherweise ist darin ein Querverweis 

zu seiner eigenen Biografie zu sehen, die ihn im Alter von 12 Jahren nach einem Familien-

umzug aus einer humanistisch geprägten Schule in ein neusprachliches Gymnasium bringt. 

Der Biograf stellt diese Begebenheit so dar, als sei sie seinem Vater schwerer gefallen als ihm 

selbst. Wahrscheinlich hatte er als Schüler Schwierigkeiten mit den Anforderungen der 

antiken Sprachen und war erleichtert, sich nun mit naturwissenschaftlichen Themen 

auseinandersetzen zu können. Das Themenfeld von mehrfacher Begabung, breit gefächerter 

Ausbildung und ausreichender Disziplin zeigt sich darin ebenso wie in der vom Biografen 

bald thematisierten Pilotenkarriere und der eigenen Rolle als empathischer Vater, dessen 

pädagogische Ambitionen ein angemessenes Ausmaß behalten haben. Häufiges Pendeln 

zwischen Erwachsenen- und Schülerzeiten der eigenen Biografie deutet auf einer weitern 

Ebene das Doppelschichtige der Präsentation an. 

Neben der Bewältigung des Schulstoffes zeigt sich der Biograf als Schüler daran 

interessiert, auch weitere Bildungsziele zu verfolgen. Das ist zunächst im Blick auf die eigene 

Biografie an dem mit leichtem Stolz beschriebenen Engagement als Schülersprecher 

erkennbar, darüber hinaus auch im Blick auf seine Söhne an den von ihm nach dem Interview 
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beschriebenen (und deshalb hier nicht weiter verwendbaren) Erziehungsidealen. Auch darin 

zeigt sich der Biograf in der Nachfolge der „humanistischen Ideale“ seines Vaters, sozusagen 

auf einer Metaebene und präsentiert sich als damals wie heute zeitgemäß, fortschrittlich, 

liberal sozialisiert und gleichzeitig als auf die eigene Autonomie bedacht. 

Die Entscheidung, die eigene Wehrpflicht von 15 Monaten auf zwei Jahre zu verlängern, 

zeigt den Biografen in entsprechenden Wertmaßstäben und bringt darüber hinaus ein 

erhebliches Maß an finanzieller Unabhängigkeit durch entsprechenden Sold. Dennoch 

schränkt der Biograf die Darstellung seiner eigenen Autonomie ein, indem er beschreibt, wie 

sehr die Überzeugungskraft eines Kameraden dazu notwendig war. Auch die Darstellung des 

Kontrastes zwischen dem Enthusiasmus der Entscheidung, Soldat zu werden und dem 

tatsächlichen Erleben des Exerzierens in der militärischen Grundausbildung stellt die 

getroffene Entscheidung eher in Frage. Vielleicht spiegelt sich darin die Ambivalenz, mit der 

man aus humanistischer Grundhaltung (wie immer sie vom Biografen für sich definiert 

wurde) ebenso für wie gegen den Dienst an der Waffe eintreten kann. Die Haltung des Vaters 

gegenüber dem Wehrdienst seines ältesten Sohnes (und Biografen) bleibt in der Präsentation 

farblos und ist gleichermaßen zustimmend wie ablehnend denkbar. 

Deutlich spürbar wird die Enttäuschung des Biografen über die Umgangsweisen in der 

Armee. Es ist, als wundere er sich, dass sich in militärischen Zusammenhängen kaum jemand 

um „humanistische Werte“ von individueller Wertschätzung und Menschenrecht kümmere, 

eine explizit emotionale Äußerung findet sich jedoch im Interviewtext dazu nicht. Vielleicht 

zeigt der Biograf damit seine ganz persönliche Umgangsweise mit der geforderten 

Unterordnung, die der von ihm recht deutlich in den Vordergrund gerückte Autonomie-

bestrebung diametral entgegen läuft. Vielleicht liefert er damit auch eine Begründung für 

seine Bewerbung als Jetpilot bei der Bundeswehr.346 Sich als Pilot bei der Luftwaffe zu 

bewerben, verstärkt das bisher gezeichnete Selbstbild in vielfacher Hinsicht. Einerseits ist der 

Biograf damit aus der Masse der Soldaten herausgehoben und findet zurück in die Leitrolle 

des Ältesten und Schülersprechers, andererseits bietet dieser Schritt für ihn die Möglichkeit, 

„aus den Ruinen seines Armeebildes aufzuerstehen“347, um sich mithilfe seiner 

Technikfaszination über die Alltagsniederungen erheben zu können und in der Reaktion auf 

                                                 
346 Erneut kann ein Verweis in die Literatur zur spachlichen Klärung beitragen: Im Roman „Halbschatten“ lässt der Autor Uwe Timm den 

Freund der Protagonistin erklären, wie er zur Fliegerei gekommen sei: „ … sagte er, es war der Dreck, es waren die Ratten ….  Er habe in 
einem Schützengraben gesessen … gut drei Meter tief, und durch den Erdspalt nach oben in den Himmel geblickt, dort tauchten hin und 
wieder Flieger auf … wie Adler, habe er gedacht. Manchmal, für Sekunden, blitzte das Metall in der Sonne auf. … Das sei der Anstoß 
gewesen, sich freiwillig zu melden. … Die Wahrscheinlichkeit, im Schützengraben oder bei einem Sturmangriff zu fallen, sei nicht 
geringer, eher größer gewesen“ (Timm, 2008: 24f). 

347 Die Formulierung ist angelehnt an die Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik. „Auferstanden aus Ruinen” war der Titel 
der DDR-Nationalhymne, der Text stammt von Johannes R. Becher. Seit etwa 1970 wurde der Text nicht mehr offiziell gesungen. Text 
der ersten Strophe: „Auferstanden aus Ruinen / und der Zukunft zugewandt, / laß uns dir zum Guten dienen, / Deutschland, einig 
Vaterland. / Alte Not gilt es zu zwingen, / und wir zwingen sie vereint, / denn es muß uns doch gelingen, / daß die Sonne schön wie nie / 
|: Über Deutschland scheint. :| ..“, vgl. Enzensberger, 1986, 131. 
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das demütigende Erleben des Mannschaftsdienstgrades in die Präsentation des mächtigen 

Kämpfers aus dem Himmel zu ausweichen zu können. 

Die ansonsten vorherrschende Textform der Beschreibung wechselt an dieser Stelle 

angemessenerweise in die der Erzählung, womit die emotionale Beteiligung des Biografen 

auch heute noch erkennbar wird. Er präsentiert sich als jemand, der sehr wohl emotional 

ansprechbar ist und erzählt die dazugehörige Situation, in der er als Fernmeldesoldat im 

Manövergefechtsfeld die Jets tief über die Köpfe fliegend erlebte, in einer Weise, dass sie 

auch für den „entfernten“ Zuhörer nachvollziehbar wird. 

Das in dieser Strukturhypothese formulierte Ausweichen vor dem Fernmaldealtag wird 

vom Biografen als „Kampf statt Flucht“348 (vgl. Bion, 1971; Klein, 1932) dargestellt, das ihn 

erfolgreich die Bewerbung zum Offiziersanwärter bestehen lässt. Ein Mensch mit Visionen zu 

sein, ist eines der zentralen Topoi des Biografen. Gerade vor dem Hintergrund, dass vom 

Entschluss, Pilot zu werden, neun Jahre vergehen, bis der Biograf tatsächlich im Cockpit als 

professioneller Pilot Platz nehmen kann, wirkt der eigene Blick auf seine Offizierszeit geprägt 

von diesem einen Ziel. Dieses Ziel scheint er nie aus den Augen zu verlieren und verfolgt es 

mit sowohl hartnäckigen als auch trickreichen Bemühungen, die er im Interview ausführlich 

dokumentiert. Ob ihn dabei die Werteprägung durch sein Elternhaus eher unterstützt hat oder 

ob er dazu in der Lage sein  musste, humanistische Ideale hintanzustellen, kann aufgrund der 

Datenlage nicht entschieden werden. Einen erheblichen Durchhaltewillen demonstriert der 

Biograf insbesondere vor dem Hintergrund, dass ihm die militärische Umgangsweise extrem 

schwer gefallen ist. Die vom Biografen verwendete Formulierung lässt zunächst das passive 

Ertragenmüssen hierarchiebegründeter Demütigungen assoziieren, denkbar ist in diesem 

Zusammenhang allerdings auch ein Leiden des Biografen an seiner Macht als Offizier, andere 

kommandieren zu können und  zu müssen. Auch wenn sich in dieser militärischen Kultur der 

Biograf als stark und gegen die Schwierigkeiten resistent zeigt, fällt doch genau an dieser 

Stelle eine Vorentscheidung gegen die Option, sich weiter in dieser Kultur bewegen zu 

wollen. 

In der Flugzeugmuster-Umstellung der Bundeswehr von „Starfighter“349 auf „Tornado“350, 

schwand der Bedarf an Kampfpiloten dramatisch. Wegen der größeren Effizienz des neuen 

Flugzeugtyps wurden nicht nur weniger Maschinen betrieben, die neuen Flugzeuge waren 

zwar mit zwei Mann besetzt, davon hatte aber nur einer Flugzeugführeraufgaben zu erfüllen. 

Der zweite übernahm als „Kampfbeobachter und Waffenoffizier“ Gefechtsaufgaben. So ist zu 

                                                 
348 Die Formulierung ist entlehnt aus der Objektbeziehungstheorie nach Melanie Klein et. al. (vgl. u.a. Klein, 1932). 
349 Vgl.Glossar „Starfighter“. 
350 Vgl. Glossar „Tornado“. 
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erklären, warum vielen Pilotenanwärtern in Beratungsgesprächen nahe gelegt wurde, das 

Karriereziel Jetpilot aufzugeben. Diese, zunächst politisch begründete Entwicklung, trifft auf 

die o.g. Vorentscheidung des Biografen und bewirkt, dass er nicht um die Fliegerlaufbahn 

kämpft (wie das im weiteren Biografieverlauf sehr wohl erkennbar wird), sondern sich von 

den Empfehlungen der Laufbahnberatung umorientieren lässt. Explizit lässt der Biograf 

erneut seine damit verbundenen Gefühle nicht erkennen. Die zu erwartende Wut und 

Enttäuschung findet im Interviewverlauf ihre kompensatorische Darstellung in der 

rationalisierenden Beschreibung der Alternativensuche. Die bereits in der Analyse der 

biografischen Daten vermutete aggressive Kompensationsleistung vom verhinderten 

Kampfpiloten zum Radarleitoffizier, der seinerseits Kampfflugzeuge bekämpft, ist in der 

Selbstdarstellung des Biografen freilich nicht erkennbar. Er beschreibt dagegen sachlich die 

sich ihm stellenden Alternativen: Seine bestehende Verpflichtung auf fünf Jahre blieb trotz 

zurückgezogener Pilotenanwartschaft bestehen, für die verbleibenden vier Jahre drohte eine 

Verwendung als Wachoffizier ohne weitere Fachausbildung. So blieb ihm aus seiner Sicht 

keine andere Wahl außer der Verpflichtung auf acht Jahre mit der Option zur Fachausbildung 

zum Radarleitoffizier. Auch wenn der Biograf erkennbar werden lässt, wie weit die 

tatsächlichen Möglichkeiten hinter seiner ursprünglichen Vision zurückbleiben, so trägt die 

Gesamtdarstellung dieser Passage dennoch den Duktus des „Ich habe versucht, das Beste 

daraus zu machen.“ „Das Beste“ besteht für den Biografen darin, tatsächlich die 

Karrierechance zum Radarleitoffizier zu ergreifen und diese mit einer Position des Ausbilders 

und Staffelkommandanten zu verbinden. Der Hintergrund seiner eigenen Sozialisation und 

mögliche pädagogische Ambitionen finden hierbei weniger Erwähnung als Aspekte der 

sozialen Position, der hierarchischen Stellung, der Macht (über Ausbildungskandidaten, Fahr- 

und Flugzeuge) sowie seiner Führungsrolle. Den in der Armee verwehrten Gang ins Cockpit 

erobert sich der Biograf dann auf eigenem Wege durch die Ausbildung zum Privatpiloten und 

zeigt damit nicht nur einen kreativen Umgang mit der Situation sondern auch Möglichkeiten, 

in der aktuellen Arbeitssituation dennoch seine ursprünglichen Ziele zu erreichen. Freilich 

muss er dafür einen erheblichen Teil seines Solds, den er für private Investitionen hätte 

verwenden können, nun für seine fliegerische Ausbildung nutzen. Damit verstärkt der Biograf 

jedoch gleichzeitig das Bild, „zum Flieger geboren zu sein“ und alle ihm zur Verfügung 

stehenden Ressourcen für seine Zielerreichung einzusetzen. Was zunächst wie ein etwas 

vorschnell aufgegebener „Traum vom Fliegen“ klang, wird jetzt zur Präsentation einer (im 

humanistischen Wertehorizont gemeinten?) „Berufung“. Diese, in gewisser Weise überhöht 

wirkende Konnotation wird durch die Tatsache verstärkt, dass der Biograf im Blick auf 
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weitergehende private Ziele dieses Lebensabschnittes nicht einmal eine Andeutung macht. 

Hinweise auf Reiseabenteuer, Partnersuche o.ä. bleiben aus. 

Im vorletzten Jahr seiner militärischen Dienstzeitverpflichtung macht die Verwendungs-

beratung Vorschläge für die Vorbereitung auf einen Zivilberuf in Richtung  

Management- oder Meisterlehrgänge, die der Biograf mit Blick auf sein angestrebtes 

Berufsziel Pilot oder eines luftfahrttechnisches Studium sämtlich als unangemessen oder 

unbefriedigend darstellt.  

Das Gefühl, „verkannt zu sein“, auch nach vielfachen Leistungsbeweisen nicht ernst 

genommen zu werden, lässt der Biograf auch dadurch erkennen, indem er seinen Vorschlag, 

die fliegerische Weiterbildung voranzutreiben und durch Wiedereingliederungsmaßnahmen 

zu finanzieren, dass er mit der Bemerkung des Gegenübers „Wir finanzieren doch nicht ihr 

Hobby!“ zitiert. Im Anschluss an diese Situation zeigt der Biograf einen Höhepunkt eigener 

Beherrschtheit und Beharrlichkeit. Trotz der benannten Kränkung und trotz der schlechten 

Förderungsaussichten erreicht der Biograf eine kombinierte Förderung von Arbeitsamt und 

Bundeswehrmitteln, indem er die notwendigen Informationen dazu ausfindig macht, die 

beteiligten Verantwortlichen der Behörden und der Abteilung für „Qualifizierte Fach- und 

Führungskräfte“ der Bundeswehr miteinander vernetzt und nicht zuletzt einen erheblichen 

finanziellen Eigenanteil beisteuert. So wirkt die Erreichung einer Berufsförderung gegen 

erhebliche Widerstände übermächtiger Institutionen wie der Geniestreich eines einfachen 

Soldaten. Der Biograf präsentiert sich dabei kreativer als alle (professionellen) Verwendungs- 

und Ausbildungsberater, die zur Förderung ohne seine findige vermittelnde Tätigkeit nicht in 

der Lage gewesen wären. Persönlich zeigt sich der Biograf sehr erleichtert und hoch 

motiviert, seine eigene Pilotenkarriere voranzutreiben, was sicherlich auf ihn selbst in 

gewisser Weise autosuggestiv wirkt. 

„Es allen gezeigt zu haben“, cleverer zu sein als die anderen, spielt auch in der 

Folgedarstellung eine Rolle, in der der Biograf deutlich macht, dass er mittels der Nutzung 

von sowohl „dienstzeitbegleitenden“, als auch „dienstbeendenden“ Unterstützungen die 

maximal möglichen Fördergelder der Bundeswehr auszuschöpfen versteht, sodass er dafür 

auch heute noch das damalige Lob des Verwendungsberaters erwähnenswert findet. Innerhalb 

weniger Monate erreicht er seine Berufsausbildung durch die Aufstockung seiner PPLizenz351 

in eine ATPL352 und präsentiert sich damit hocheffizient. Damit gelang es dem Biografen, die 

Bundeswehr als Sprungbrett zu benutzen und er lässt implizit anklingen, dass sein Bewäl-

tigungsmuster, Aggressionen gegen den inhumanen Umgang seines Arbeitgebers konstruktiv 

                                                 
351 Vgl. Glossar “PPL-A”. 
352 Vgl. Glossar “ATPL”. 



 292

zu nutzen, ein weiters Mal zum Ziel geführt hat. Der Biograf straft damit alle Lügen, die ihn 

und „seine Fliegerei“ als Hobby diffamiert und den von ihm bereits immer als Berufung 

gefühlten Berufswunsch „Pilot“ nicht ernst genommen haben. 

Die nahezu sagenhafte Schnelligkeit, innerhalb derer der Biograf auch die praktische 

Ausbildung zum Verkehrspiloten absolviert, unterstreicht nicht nur seine Motivation sondern 

auch das Bild des überdurchschnittlich leistungsfähigen Mannes, der in dieser Eigenschaft 

alle weiteren Fachleute verblüfft und das System Bundeswehr ratlos zurücklässt. Nach 

Abschluss der Ausbildung weiß man in der Armee nämlich nichts mehr mit ihm anzufangen 

und schickt ihn im wörtlichen Sinne nach Hause, ohne auch nur eine auch noch so unsinnige 

Verwendung für ihn im Repertoire zu haben. Die Präsentation des Kontrastes zwischen seiner 

eigenen Person als „Überflieger“ und der Institution als „phantasielose Leistungsverweigerin“ 

lässt den Biografen in um so hellerem Licht erscheinen. Darin zeigt sich die Genugtuung, die 

er darüber erfährt, die Bundeswehr nun quasi endgültig besiegt zu haben, sozusagen der 

einsame, aber elitäre Kämpfer zu sein, den sie ihn nie hat sein lassen.  

Damit konstelliert der Biograf allerdings gleichzeitig erneut die konflikthafte Beziehung 

zum Arbeitgeber, in seiner individuellen Leistungsbereitschaft verkannt und nicht akzeptiert 

zu sein. Es wirkt einerseits überlegen, nun nicht mehr im Gleichschritt marschieren zu 

müssen, andererseits erfährt der Biograf zum wiederholten Male, dass seine Fähigkeiten nicht 

erwünscht sind oder in das ursprünglich von ihm selbst gewählte System nicht zu passen 

scheinen. Seinen Wut- und Aggressionsgefühlen kann er in einem bestimmten Rahmen hier 

explizit Ausdruck verleihen und damit sein Verhalten in gewisser Weise vor sich selbst und 

vor dem Zuhörer begründen, um gleich danach allerdings wieder auf seine wirkungsvolle 

Seite zu wechseln und von seinen Erfolgen als Verkehrspilot im Praktikantenstatus zu 

berichten. Die Konstruktion nämlich, während der letzten Dienstmonate der Bundeswehr 

offiziell als Praktikant Flugerfahrung sammeln zu dürfen, macht ihn auf dem Arbeitsmarkt 

begehrt: voll ausgebildet und für den Arbeitgeber kostenfrei. Eine neuerliche Variante des 

inzwischen wieder erkennbaren Musters, die institutionellen Zurückweisungen der 

Bundeswehr und seine damit verbundenen Emotionen konstruktiv zu nutzen. Im vorliegenden 

Falle erreicht der Biograf damit sechs Monate aktive Flugerfahrung. 

Diesen „Geniestreich“ stellt der Biograf insofern als bedeutsam heraus, als dieser die 

Voraussetzung für einen nahtlosen Übergang ins zivile Berufsleben darstellt. Ohne einen Tag 

arbeitslos sein zu müssen, kann er zu einer deutschen Fluggesellschaft wechseln, obwohl er 

sich zu seiner eigenen Sicherheit zum gleichen Termin für ein Studium der Luft- und 

Raumfahrttechnik eingeschrieben hat. Der Biograf präsentiert sich insofern nicht nur als Pilot 
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sondern auch im Blick auf seine Lebenslaufplanung sicherheitsbewusst - manche seiner 

ehemaligen Bundeswehrkollegen waren nach ihrer Entlassung während einer längeren Zeit 

arbeitslos. Möglicherweise verbirgt sich hinter der Bemerkung zur Immatrikulation das 

berufsstandsweite Trauma, den Pilotenberuf, eine dem Ingenieurberuf vergleichbare 

Ausbildung, nicht durch einen akademischen Status anerkannt zu sehen. Das Setting der 

Gesprächssituation „Pilot wird von Wissenschaftler interviewt“, würde dieser Hypothese eine 

besondere Bedeutung beisteuern und eine gewisse Wettbewerbssituation zwischen konkur-

rierenden Männern markieren.  

Der Biograf zeigt sich zufrieden mit seinem Berufseinstieg, indem er den Übergang von 

der militärischen in die zivile Berufswelt als gelungen beschreibt: Viele neue Erfahrungen 

(Flugplätze, Städte, Kollegen) stellen den  Biografen als Kosmopoliten dar. 

Interessant erscheint, dass der Biograf auch in dieser Situation ein angespanntes Verhältnis 

zum Arbeitgeber benennt, indem er die Arbeitgeber als ausbeuterisch darstellt. Es ist möglich, 

dass der Biograf an dieser Stelle ein Selbstbild transportiert, das ihn als Gegenüber zu 

übermächtigen, als unmenschlich („antihumanistisch“) empfundenen Institutionen 

positioniert. Darin könnte psychodynamisch ebenso ein Übertragungsphänomen der Vater-

figur auf den Arbeitgeber vermutet werden wie das Selbstbild des Humanisten, der die Werte 

des persönlichen Individuums über die eines wirtschaftlich orientierten Unternehmens stellt. 

In jedem Fall wäre die Präsentation als Rekurs auf und Rückbindung an die eigene Herkunft 

zu verstehen, deren Werte als noch immer für den Biografen maßgebend und orientierend 

gelten würden. 

Eine Erzählung, die zu einem Arbeitgeberwechsel nachfolgt, verstärkt die Hypothese 

persönlicher Betroffenheit. Der Biograf begründet ihn zunächst mit dem Wunsch, nicht als 

Letzter bei einem Arbeitgeber zurückzubleiben, von dem sich allmählich alle gleichaltrigen 

Kollegen verabschieden. Stärker jedoch als das Gefühl schwindender Zugehörigkeit scheint 

das Gefühl gewesen zu sein, von einem inhumanen Arbeitgeber ausgenutzt zu werden. 

Hinterlegt wird diese Motivation durch die Erzählung eines zufälligen Kollegengespräches 

auf einem entfernten Flugplatz, mit dem der Biograf nebenbei transportiert, ein  Mensch zu 

sein, der sich zur rechten Zeit am rechten Ort aufhält und ebenso nebenbei biografierelevante 

Themen wie einen Stellenwechsel entscheidet. 

Das Thema des eigennützigen Arbeitgebers bleibt auch in den folgenden Sequenzen 

erhalten, in denen der Biograf vom Wechsel der Arbeitsstelle berichtet. Auch wenn er dabei 

explizit nähere Umstände unerwähnt lassen möchte, so bleibt dennoch erkennbar, dass er sich 

erneut Arbeitgeberforderungen widersetzen musste. Dieser  Stellenwechsel hat den Biografen 
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zwar in eine neue und zufriedenstellendere Position gebracht, scheint ihn jedoch auch heute 

noch so stark emotional zu bewegen, dass er sich mittels eines Textsortenwechsels innere 

Distanz verschaffen muss. 

Weiterhin als Beschreibung vermittelt der Biograf zwar einerseits eine hohe 

Berufszufriedenheit (interessantes Flugzeug, abwechslungsreiches Streckennetz), andererseits 

jedoch auch eine Situation von (auf seinen Lebenslauf bezogenen) früh entstandener 

Perspektivlosigkeit nach dem Erreichen des lange angestrebten Ziels: Im Alter von 30 Jahren 

in seinem Traumberuf angekommen, ausgestattet durch seinen Wunscharbeitsvertrag, der 

durch einen marktfesten Arbeitgeber abgesichert ist, stellt sich die Frage nach der weiteren 

Karriere- und Lebensplanung. So ergibt sich beinahe selbstverständlich die Erzählung der 

Ablehnung einer Offerte aus der Personalabteilung einer dritten marktführenden Airline, 

deren Angebot er aus heutiger Sicht hätte annehmen müssen, aus damals komfortabel 

empfundener Position jedoch ablehnte. In dieser Situation berufsbiografischer Arriviertheit 

und Sicherheit, die der Biograf durchaus mit Stolz auf das Erreichte präsentiert und in 

gewisser Weise als Begründung für den langen und für ihn beschwerlichen Entwicklungsweg 

darstellt, folgt die Schilderung fünf „normaler“ Arbeitsjahre als FO353 auf B 737354. Der 

Biograf präsentiert sich hier als mit dem Erreichten zufrieden und mit dem Gespür für den 

rechten Zeitpunkt, denn nach dieser Zeit berichtet er von der erfolgreichen Absolvierung des 

Kapitänslehrgangs und von der bald darauf folgenden Beförderung. 

Interessant erscheint die Schlussbemerkung der Eingangserzählung, in der er diese als 

ausdrücklich „berufsbezogene Biografie“ qualifiziert und dabei offen lässt, ob er damit der 

vermuteten Erwartung an das Interview Rechnung tragen oder tatsächlich eine abschließende 

Gewichtung zwischen Berufs- und Privatleben treffen wollte, sei es, dass er den privaten 

Bereich vor der Neugier von Außenstehenden schützen oder den beruflichen Bereich 

tatsächlich höher bewerten wollte. 

 

3.4.3.1. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Die Präsentation des Biografen bietet zunächst die Darstellung eines durchschnittlichen 

Biografieverlaufes in seiner in gewissem Sinne regulären Fortentwicklung, der erst auf den 

zweiten Blick seine Besonderheiten offenbart. Auffallend erscheint die eindeutige 

Priorisierung berufsbiografischer Komponenten, die ein privates oder persönliches Interesse 

                                                 
353 Vgl. Glossar „FO“. 
354 Vgl. Glossar „Boeing 737“. 
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stark in den Hintergrund drängen. Dabei lässt der Biograf offen, worin seine wirkliche 

Motivation für den Pilotenberuf liegt. Er lässt aufgrund seiner herkunftsfamilialen Situation 

(Erstgeborener, starkes väterliches Vorbild) sowohl Rückschlüsse auf eine angestrebte soziale 

Position (als Führungsperson im Cockpit) als auch auf das Fliegen als persönliche „Berufung“ 

(nachhaltigste Bemühungen gegen Widerstände, in die Luftfahrzeugführerausbildung zu 

gelangen) zu. Vielleicht spielt in Korrelation zur Hypothese der Positionsmotivation auch die 

Frage nach Einfluss und Geltung anderen Menschen gegenüber eine Rolle, die das 

Verständnis des Fliegens im Sinne eines „über Anderen sein“ in doppelter Hinsicht zugrunde 

legen würde. Denkbar wäre selbstverständlich auch eine Motivationslage in Kombination 

verschiedener Gesichtspunkte. 

Eines der wesentlichen Selbstpräsentationsmerkmale kann in der Selbstwahrnehmung des 

Biografen gesehen werden, von seinem jeweiligen Arbeitgeber übervorteilt und sowohl in 

seiner Leistungsfähigkeit als auch seiner Leistungsbereitschaft nicht ernst genommen worden 

zu sein. Vielfache Beispiele (Schule, Wehrpflicht, Verpflichtung als Zeitsoldat, 

Praktikumsplatz, Arbeitgeber) bieten zu dieser Hypothese die Anlässe. Zur Selbstdarstellung 

des Biografen gehört in diesem Zusammenhang, sich einem Gefühl der Übervorteilung nicht 

hinzugeben, sondern es für die Erreichung eines ursprünglichen Zieles nutzen zu können. 

Möglicherweise möchte der Biograf dadurch die ihm subjektiv vorenthaltene Anerkennung 

und Bewunderung kompensatorisch erreichen.  

Eine seiner großen Ressourcen ist es, in aussichtslos erscheinenden Situationen dennoch 

das Optimale zu erreichen. Der Biograf  legt die Vermutung nahe, er benötige für seine 

Hartnäckigkeit und Zielstrebigkeit geradezu als Voraussetzung das Gefühl, sich aus einer 

Lage der Benachteiligung befreien zu können. Vor dem Hintergrund seines berufsverband-

lichen Engagements kann dies durchaus auch in sozialer Dimension gesehen werden. 

Es ist nicht auszuschließen, dass diese Auseinandersetzung in enger Korrelation mit der 

vom Biografen aufgemachten Dichotomie zwischen humanistisch355 oder materiell356  

orientiertem Wertesystem steht. Der Biograf legt seine Darstellung so an, dass es für den 

Zuhörer keine Entscheidung zwischen den beiden Polen gibt. Im Gegenteil wird eine 

Pendelbewegung zwischen beiden über den gesamten Interviewverlauf (wie über den 

gesamten Biografieverlauf) erkennbar. Möglicherweise ist auch hier ein unbewusster Auftrag 

des Vatervorbildes und dessen sowohl humanistisch wie auch handwerklich als auch materiell 

orientierten Berufes des Kinderchirurgen erkennbar.  

Obwohl die Eingangserzählung den gesamten Bogen seines bisherigen Lebens überspannt, 

                                                 
355 Im Sinne des Biografen vielleicht als wissenschaftliche, pädagogische oder musische Ideale. 
356 Im Sinne des Biografen vielleicht als technische, organisatorische oder karrierebewusste Ideale. 
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erscheint das vollkommene Fehlen der Darstellung einer eigenen psychosexuellen 

Entwicklung bemerkenswert. Damit könnte entweder eine strikte Trennung zwischen 

beruflichen und privaten Bereichen angestrebt sein, etwa um die Privatsphäre der Familie 

oder die eigene Person zu schützen, oder eine Präsentation versucht werden, die die berufliche 

Karriere eindeutig priorisiert. Nicht zuletzt die Darstellung eines beeindruckenden 

Karriereweges, in dem der Biograf gegen alle Widerstände sich außergewöhnlich nachhaltig 

und zielstrebig zeigt, würde diese Hypothese stützen. 

 

 

 

3.4.4. Strukturen des Erlebens (erlebtes Leben) 
 

Auch in der vierten Falldarstellung wird in einem dritten Arbeitsschritt der Fokus auf das 

erlebte Leben gelegt. Dabei soll das eigene Erleben in subjektiver Sicht und dessen innere 

Logik Rückschlüsse auf wahrscheinlich vorhandene Strukturen ermöglichen. Die 

Themenauswahl für die hier durchgeführte Analyse folgt den erkennbaren Schwerpunkten, 

die der Biograf selbst im Interview gesetzt hat. Der Erzählchronologie folgend, wird mit dem 

Thema „Wertekonflikt“ begonnen. 

 

3.4.4.1. Wertekonflikt 
 

1. Textstelle: 1 / 10-16 

 (4) Ja ich bin der älteste, Sohn (2) eines (2) Mediziners, eines Kinderchirurgen (1) der 
aus einem, evangelisch-seelsorgerischen Umfeld stammt das heißt meine Onkels, mein 
Großvater, das sind, Pfarrer (2) hm, mein Vater war der Einzige der da ausgebrochen iss in 
einen, technischen Beruf in Anführungszeichen, /mhm/ ähm, und (2) die Technik hat mich 
eigentlich, auch immer interessiert, ich wollte eigentlich immer was Technisches machen, 
hab aber, ein (2) humanistisches Gymnasium besucht, mein Vater, hat, als Teil der 
Familientradition vielleicht noch diesen humanistischen Teil schon sehr hochgehalten 

 

Der Biograf erlebt sich als Teil einer langen Familientradition, deren besondere 

Kennzeichnung nach Empfindung des Biografen durch eine Reihe von Pfarrern in den 

Vorgängergenerationen darstellt. Das Wort „Pfarrer“ scheint dabei für den Biografen einen 

bestimmten christlich-weltanschaulichen Wertekanon zu transportieren, aus dem sein Vater 

eine eigene Prägung humanistischer Ideale entwickelt hat. Vor dem Hintergrund auf-
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klärerischer357 Werte scheint der Biograf die an sich bereits hohe moralische Bewertung der 

Berufe aus großväterlicher Linie durch die Berufswahl des Vaters als eine erneute Steigerung 

erlebt zu haben. Neben der Assoziation der hoch gehaltenen Fahne358 (vgl. Néret, 2004) 

kombiniert der Biograf mit der Qualifizierung des „Kinderchirurgen“ als „technischen Beruf 

in Anführungszeichen“359 gleichzeitig den Anspruch sowohl gesinnungsethischer wie auch 

utilitaristischer Grundhaltungen (vgl. Düwell, Hübenthal, et. al., 2006: 61-179; Fenner, 2008: 

140-151). Der Biograf erlebt sich in der Tradition dieses moralisch höchsten Niveaus, indem 

er sich selbst in der Linie des technischen Berufes empfindet und darin im Auftrag des vom 

Vater hochgehaltenen humanistischen Teils erlebt. Die etwas konstruiert wirkende 

Zusammenfassung des Kinderchirurgen- des Pilotenberufes in eine „Familie technischer 

Berufe“ könnte andererseits als Hinweis darauf verstanden werden, dass der Biograf sich als 

jemand erlebt, der mit dieser Tradition gebrochen hat und insofern wie sein Vater aus der 

Familienlinie ausgeschert ist, ohne das eigentlich so bewerten zu wollen. 

Die biografische Begebenheit, dass die Herkunftsfamilie des Biografen nach einem Umzug 

an einem neuen Wohnort keine Möglichkeit mehr hat, den Sohn (und Biografen) auf ein 

humanistisches Gymnasium zu schicken, mag als schicksalhafte Begründung erlebt worden 

sein, gewissermaßen aus pragmatischen Gründen von humanistischen Werten abzusehen. 

 

2. Textstelle: 1 / 17-19 

hat sich das dann mit dem Umzug nach Hannover und, ähm, dem, nächsten Gymnasium 
dann erledigt, es war dann auch Oberstufenreform war dann nichts mehr mit Humanismus 
sondern, es war dann halt ‘n ganz normales Abitur 

 

Der etwas salopp wirkende Umschwung zu „Pragmatismus statt Humanismus“ könnte vom 

Biografen sowohl als Defizit als auch als Entlastung vom höchsten Moralniveau erlebt 

worden sein. Damit ist für ihn möglicherweise die Einbuße verbunden, sich nicht mehr in dem 

                                                 
357 Der Begriff „Aufklärung“ soll hier verstanden werden als geistesgeschichtliche Epoche, die Ende des 17. Jahrhunderts in England ihren 

Ausgang nahm und im 18. Jahrhundert das geistige Leben ganz Europas und Nordamerikas bestimmte. Ihr traditions- und 
institutionenkritisches Grundanliegen war es, dem Menschen unter Bezugnahme auf sein Vernunft- und Erkenntnisvermögen zum „Aus-
gang aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“ (I. Kant) zu verhelfen und damit vorgegebene Denkgewohnheiten und Verhaltens-
muster zu hinterfragen. Der Begriff „Aufklärung“ fasst verschiedene geistige und kulturelle Strömungen zusammen. Allen gemeinsam 
war die Kritik am absoluten Wahrheitsanspruch der Offenbarungsreligionen, eine Neigung zum Deismus und teilweise zum Atheismus. 
An den Humanismus anknüpfend, brachte in der Philosophie zuerst der Rationalismus neue Denkansätze hervor (Spinoza, Descartes, 
Leibniz). Der Theorie von den angeborenen Ideen setzte der Empirismus (Locke, Hume) die Abhängigkeit allen Wissens von der 
sinnlichen Erfahrung entgegen. Der Erkenntnisfortschritt der Naturwissenschaften (insbesondere durch Isaak Newton) bewirkte die 
Ausarbeitung eines deistischen (z.B. bei Voltaire), später auch eines materialistisch-atheistischen Weltbildes (u.a. Diderot, La Mettrie,). 
Staats- und Rechtslehre erhielten neue Grundlagen: An die Stelle göttlicher Legitimation des Monarchen trat der auf das Naturrecht 
gegründete Gesellschaftsvertrag (Rousseau). Gegenüber dem Machtanspruch des Staates seien (naturrechtsethisch) die Menschenrechte 
unverzichtbar und gültig. Darum betonte auch die Verfassungslehre besonders die Rechte des Einzelnen und die sich aus ihnen 
ergebenden Grenzen der Staatsgewalt sowie den Gedanken der Gewaltenteilung (Locke, Montesquieu). Das neue Gesellschaftsideal 
sollte durch Anleitung zum freiheitlichen, autonomen Vernunftgebrauch möglich werden. Auf dieser Grundlage sei dann die stete 
Vervollkommnung und Verwirklichung eines freiheitlichen, menschenwürdigen und glücklichen Daseins in einer neuen Gesellschaft 
möglich (Fortschrittsoptimismus). 

358 Vgl. Textstelle 1 / 16, bildlich auch das berühmte Gemälde von Delacroix, „Die Freiheit führt das Volk“. 
359 Vgl. Textstelle 1 / 13. 
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Maße wie erwartet in der Tradition der Väter zu sehen oder zumindest die Exklusivität der 

Familienlinie aufgeben zu müssen. Interessant wirkt, dass der Biograf den Konflikt in 

externalisierter Form im Zusammenhang mit seinem ursprünglichen Berufswunsch 

Militärpilot thematisiert. 

 

3. Textstelle: 4 / 213-218 

mein Vater hat sich auch sehr schwer getan mit meinem Berufswunsch Militärpilot, gerade 
weil er eben aus so’m (2) ähm (2) einen einen Hintergrund hat bei dem, Ethik und Moral 
eben sehr, hoch angesehen waren, /mhm/ ähm aber er hat das akzeptiert, er hat, also, mir 
da keine Steine in den Weg gelegt er hat mir zwar irgendwann mal gesagt dass ihm das 
schwer fällt das zu akzeptieren aber, jetzt nicht um mich von dem Wunsch abzubringen (2) 

 

Ausdrücklich erlebt der Biograf die Höherbewertung seiner persönlichen Freiheit in der 

Berufswahl über die moralischen Bedenken des Vaters. Dies wird vom Biografen ambivalent 

erlebt worden sein, denn einerseits übertrifft sich der Vater damit selbst und bietet ein 

authentisches Vorbild seines eigenen Wertekodex andererseits ist er gerade darin ein Mahn-

mahl für pazifistische Ideale, die der Biograf offensichtlich in großer Nähe zum 

humanistischen Wertesystem des Vaters erlebt. Der in gewisser Weise indirekte Kampf des 

Vaters für seine Überzeugungen könnte im Biografen eine innere Auseinandersetzung zur 

eigenen ethischen Bewertung des Berufswunsches Militärpilot nachhaltig angeregt haben. 

 

4. Textstelle: 5 / 288-295 

also dieses den Menschen komplett in Anspruch nehmen auf der Offiziersschule, das iss 
mir dann zum Teil schon sehr schwer gefallen und äh, dann iss das Umfeld halt, vielleicht 
auch ‘n bisschen, teilweise bisschen zu weit weg gewesen von dem was ich eben von zu 
Hause aus kannte und was mir eben auch noch wichtig war diese (2) anderen Teile die es im 
Leben gibt gibt ja nich nur Technik es gibt ja auch noch, Humanismus und, klassische 
Bildung und diese ganzen Sachen, /mhm/ die man sicher bei der Bundeswehr auch leben 
kann aber äh auf der Offiziersschule iss da halt sehr stark in eine Richtung, trainiert worden 

 

Auffallend erscheint, dass der Biograf sich sehr darum bemüht, „Humanismus und 

klassische Bildung und diese ganzen Sachen“360 mit den militärischen Gegebenheiten der 

Offiziersausbildung ins Gleichgewicht zu bringen. Offensichtlich hat er diese als zu den ihm 

als humanistisch bekannten Werten widersprüchlich erlebt. Interessant erscheint, dass die 

innere Auseinandersetzung nicht (wie später) auf der Ebene der Legitimation von krieger-

ischer Gewaltausübung stattfindet, sondern auf der Ebene des konkreten Erlebens im 

militärischen Alltag, der die Menschenführung im friedlich-militärischen Kontext bereits als 

Herausforderung erscheinen lässt. Diese scheint der Biograf, ganz systemimmanent, mit einer 

                                                 
360 Vgl. Textstelle 5 / 293. 
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Disziplin gemeistert zu haben, die es ihm ermöglicht hat, die Offiziersausbildung gegen die 

eigenen inneren Widerstände fortzuführen und schließlich zu beenden. Vielleicht erlebt der 

Biograf seine Bewältigungsstrategie in dem Konflikt zwischen (innerem) Empfinden und 

(äußerem) Verhalten als zusätzliche ethische Anforderung im Sinne eines tugendethischen 

Anspruchs (vgl. Ginters, 1982: 176ff, Savater, 2001: 93), den er kaum bewusst reflektiert 

haben wird, wohl aber als Teil des väterlichen Auftrags empfunden haben könnte. Die einmal 

eingegangene Verpflichtung wäre vor diesem Horizont höher zu bewerten als sich 

zwischendurch anmeldende Zweifel. Der wahrscheinlich gefühlte Widerspruch zum 

humanistischen Wertesystem kann auf diese Weise rational paralysiert werden, was im 

Erleben theoretisch möglicher Freiräume als Soldat361 und deren Rechtfertigung seinen 

Niederschlag gefunden hat.  

Neben einer „inneren Lösung“ dieses Konfliktes erlebt der Biograf natürlich auch die 

„äußere Lösung“ in Form des Fortgangs seiner Karriere. Auch wenn deren Verlauf inhaltlich 

nicht zu einem befriedigenden Ziel führt, so zeitigt sie formale Erfolge auf deren Vorzüge der 

Biograf sicherlich ungern verzichtet hätte. So scheint er die Kontrolle über den ihm aus der 

Hand gleitenden Wertekonflikt durch soziales Engagement zurück gewinnen zu wollen. 

 

5. Textstelle: 6 / 329-334 

ja was vielleicht noch dazu gehört äh weil ich da auch selber bisschen drüber schmunzeln 
muss dass ich, dass jetzt so wieder das durchbricht was in der Schule schon 
durchgebrochen iss dass ich dann eben, ähm, dieses, soziale Engagement dann irgendwann 
auch auf den Pilotenberuf übertragen habe und mich dann eben auch engagiert habe in, den 
entsprechenden Mitbestimmungsgremien, /mhm/ und äh (3) dass, ich mir jetzt auch nich 
vorstellen kann den Rest meiner Laufbahn, nur zu fliegen 

 

Diese Lösung scheint dem Biografen freilich zu Zeiten seiner Offizierslaufbahn noch nicht 

zur Verfügung gestanden zu haben. Dennoch hat er über die gesamte Zeit den Widerspruch 

erlebt und wahrscheinlich darunter gelitten. Sich damit diese Sensibilität erhalten zu haben, 

eröffnet dem Biografen Jahre später eine Konfliktbewältigungsressource. 

Auch in der zivilen Fliegerei scheint für ihn die ausschließliche Karriereorientierung hin 

auf das operative Geschäft und technische Fragen keine ausreichende Befriedigung zu geben. 

Auch dort scheint der Biograf Umgangsformen zwischen ihm als Arbeitnehmer und Vertre-

tern der Fluggesellschaft als Arbeitgebern erlebt zu haben, die seinen inneren Konflikt 

aktualisieren. Es scheint, als sei genau dieses Erleben notwendig, um neben dem Konflikt 

auch die vorhandene Ressource zu aktivieren: Der Biograf nutzt seine sozialen Fähigkeiten 

                                                 
361 Vgl. Textstelle 5 / 29: „die man sicher bei der Bundeswehr auch leben kann“. 
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für einen Einsatz in „den entsprechenden Mitbestimmungsgremien“362 und findet dadurch 

zurück zum gleichfalls vorhandenen ethischen Selbstanspruch. Vielleicht ist der 

Wertekonflikt des Biografen mit der geistesgeschichtlichen Auseinandersetzung in Hegels 

Dialektik in „Herr und Knecht“ (vgl. Hegel, 1988) passend illustriert, in der Karl Marx einen 

realen Humanismus in Gestalt von einer Aufhebung der Selbstentfremdung des Menschen 

durch den Kommunismus sah (vgl. Marx, 1967). 

 

6. Textstelle: 7 / 385-403 

auch Politik iss für mich sehr wichtig, so, /mhm/ nich dass ich mich da engagiere aber 
eben einfach (2) es mitzukriegen, was so um mich rum läuft (6) und gerade auch jetzt in in 
dem Umfeld, in der Fliegerei iss ja eh’, eher so frühkapitalistische Strukturen, wir sind ja 
auch, äh die einzige Ausnahme die einzige Berufsgruppe die ‘ne Ausnahme zum 
Betriebsverfassungsgesetz darstellt also ne richtige Ausnahme, zusammen mit der 
Seeschifffahrt wobei die schon wieder ‘n Seebetriebsrat gründen können wir uns das ja erst 
über Tarifverträge erkämpfen, und gleichzeitig halte ich eben unser Berufsumfeld, für so 
sicherheitskritisch dass es einfach unbedingt notwendig iss, dass Piloten angstfrei kritisieren 
können, ihre Firmen kritisieren können, und das iss eben in unserem Umfeld noch 
schwieriger, weil wir eben nicht einfach mal eben ‘n Betriebsrat aufmachen können sondern 
uns erstmal über’n Tarifvertrag einen Betriebsrat erstreiten müssen, und (2) bisher haben es 
die Arbeitgeber geschafft mit dem Nimbus, des Pilotenberufs und mit den Abenteurern, die 
zumindest ‘n Teil der Fliegerei dadurch anzieht zu schaffen, dass es in einigen Firmen nicht 
möglich iss, so ’ne Mitbestimmung hinzukriegen. (2) Meine Firma iss da, Gott sei Dank ne 
Ausnahme das heißt, wenn man’s jetzt zahlenmäßig sieht, sind wir die Regel, mit den 
Betriebsräten also mit den Personalvertretungen aber, es gibt eben wichtige, 
Fluggesellschaften. die das eben erfolgreich verhindern, dieses Engagement ihrer Piloten 
/mhm/ (4) ja (5) 

 

Im Blick auf seine persönliche Integrität, auch im Rückgriff auf die Bedenken seines 

Vaters wirkt die Entscheidung zum berufsverbandlichen Engagement wie ein weiterer 

Geniestreich: Der Biograf erlebt sich gleichzeitig sowohl in seiner Berufswahl bestätigt und 

damit auch in der Suche nach seinem individuellen, von den herkunftsfamilialen 

Moralanforderungen abgegrenzten Lebensweg als auch in der Nachfolge des (groß-) 

väterlichen Auftrages moralischen Anspruches, der mit dem Einsatz gegen einseitig 

unternehmerische Arbeitsplatzorientierung und damit für Menschen und deren priorisiertem 

Sicherheitsbedürfnis (vgl. Strizel, 2007; Waever & Buzan, 1997) seine ethische Legitimation 

erhält. Der Biograf erlebt sich darin zunehmend nicht nur in der Tradition seiner Familie, 

sondern auch in reflektierter Wahrnehmung seiner eigenen Persönlichkeit. 

 

 

 

                                                 
362 Vgl. Textstelle 6 / 333. 
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7. Textstelle: 7 / 358-387 

ja iss so, iss, iss für mich auch ‘n wichtiger Teil im Leben so dieses, auch Politik iss für 
mich sehr wichtig, so, /mhm/ nich dass ich mich da engagiere aber eben einfach (2) es 
mitzukriegen, was so um mich rum läuft (6) 

 

Inzwischen scheint der Biograf einen Stand erreicht zu haben, der ihn in die Lage versetzt, 

den beschriebenen Konflikt reflektieren zu können. Bedeutsam dabei scheint, dass er dazu 

eine innerlich distanzierte Haltung einnehmen kann und den Widerstreit zwischen 

humanistischen Idealen und Karriereorientierung weniger polarisierend und als gute 

Voraussetzung erlebt, ein erfülltes Leben als Teil der Gesellschaft zu führen. Es erscheint 

nicht unwahrscheinlich, dass er sich gerade darin als in der Nachfolge und im Auftrag seines 

Vaters erlebt, soziale Aufgaben nicht nur aus Pflichtgefühl sondern aus persönlicher 

Anteilnahme durchaus im Sinne einer „Berufung“ wahrzunehmen. 

Im Blick auf den gesamten Biografieverlauf erscheint eine Wende erkennbar. In den Zeiten 

seiner Jugend erlebt der Biograf sich als doppelt interessiert und begabt, sowohl technisches 

Interesse als auch soziales Engagement beschreiben seinen Horizont. In Abgrenzung vom 

Vater, den er als humanistisch geprägt erlebt, entschied er sich für eine technisch orientierte 

Berufswahl, sei es als Radarleitoffizier bei der Bundeswehr oder als Verkehrspilot im zivilen 

Luftverkehr. Erst mit fortschreitendem Alter bricht sich die doppelte Orientierung erneut 

Bahn und der Biograf erlebt sein soziales (berufsverbandliches) Engagement innerhalb seiner 

Pilotentätigkeit als für seine Persönlichkeit konstitutionell: „dass, ich mir jetzt auch nich 

vorstellen kann, den Rest meiner Laufbahn nur zu fliegen“.363 

 

3.4.4.2. Der Vater 
 

1. Textstelle: 4 / 195-202 

ich hatte auch sehr schlaue Cousins Cousinen, die auf die gleiche Schule gegangen sind 
wie ich und die, bisschen, älter waren und, da kamen dann schon auch Sprüche, der Lehrer 
so nach dem Motto, „na ja so schlau seid ihr ja nich“ oder irgendwie so was  //((lacht))//  weil-
, allerdings wenn ich das jetzt, äh (1) rückwärts betrachte (6) sind das auch ganz normale 
Menschen, meine, /mhm/ Cousins und Cousinen 

 

Die Interviewsequenz, die zunächst mit dem Themenfokus „Vater“ nicht in Beziehung 

zustehen scheint, thematisiert eine Einschätzung, an welcher Stelle im Vergleich zu anderen 

Personen die eigene Gelehrsamkeit oder Intelligenz vorzunehmen ist. Die Frage nach einer 

dritten bewertenden Instanz (Familienurteil, Lehrereinschätzung, Institutionsautorität) und 

                                                 
363 Vgl. Textstelle 6 / 333f. 
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deren Kompetenz scheint den Biografen auch heute noch zu bewegen. Der hohe Anspruch 

scheint für ihn nicht nur von der Person des Vaters ausgegangen zu sein, sondern sich auch 

über andere Familienmitglieder transportiert zu haben. Ein aktuell bestehendes 

Konkurrenzerleben könnte sich sowohl aus der Präsentation in wörtlicher Rede und mit 

emotionaler Beteiligung („lacht“) als auch aus der unklaren Einschätzung des Biografen 

(entsprechend der des damaligen Lehrers) ableiten: Wer ist denn nun eigentlich der Schlauere, 

die Cousins/Cousinen oder der Biograf? Auch er selbst wird die Feststellung, dass diese „ganz 

normale Menschen sind“ für trivial halten, dennoch erwähnt er sie eigens, was für eine 

Selbstwahrnehmung spricht, die die eigene Normalität in Frage stellt. Dies könnte entweder 

im Zusammenhang mit von ihm nicht erfüllten Erwartungen des Vaters oder mit seinen 

eigenen Ansprüchen an schulische Leistungen oder intellektuelles Niveau gesehen werden. 

Dabei scheint die Bewertung an sich bereits für den Biografen ambivalent besetzt zu sein. 

 

2. Textstelle: 4 / 206-211 

allerdings (1) hat mein Vater den, den ähm (2) ja Dünkel iss böse gesagt den 
Bildungsdünkel so nicht mitgemacht er war auch sehr anspruchsvoll, er wollte schon (1) 
auch, dass wir ne optimale Schulbildung durchlaufen, aber ähm, er hat das - glaub ich- im 
Nachhinein auch für, für uns so getan, also er hat auch selber- war schon anspruchsvoll - wir 
mussten zum Teil dann morgens vor der Schule noch aufstehen und Lateinnachhilfe dann 
bei ihm noch Lateinvokabeln und so was, hab ich da noch gelernt 

 

Der Biograf formuliert die Ambivalenz im Blick auf einerseits einen autoritären Anspruch 

an eine optimale Schulbildung andererseits auf eine Abgrenzung gegen „Bildungsdünkel“. 

Die Wortwahl des Biografen weist auf ein Erleben hin, das ihn auch heute noch in innerlicher 

Auseinandersetzung mit dem Vater präsentiert. Einerseits möchte er seinen eigenen Vater in 

Loyalität nicht einer Bildungsschicht zuordnen, deren Idealen er Selbstzweck unterstellt, die 

kindliche Bedürfnisse missachten würde und in diesem Sinne gerade nicht am Menschen 

orientiert, gerade nicht „humanistisch“ geprägt wäre. Die andererseits genannten Beispiele 

frühmorgendlicher Lateinnachhilfestunde lassen ein Erleben vermuten, das den Biografen in 

quälender Erinnerung und scharfer Opposition zu seinem Vater zeigen.  

Auch wenn explizit die schulische Ausbildungsebene angesprochen ist, erscheint an dieser 

Stelle das Thema akademische Ausbildung mit angesprochen. Möglicherweise hat der 

Biograf seinen Werdegang über Offiziersschule und Verkehrsflugzeugführerausbildung nicht 

als adäquat zum vom Vater (oder vom bereits internalisierten Selbstanspruch) erwarteten 

Studium erlebt. Möglicherweise erlebte der Biograf das Engagement seines Vaters im Bezug 

auf die Schulleistungen seiner Söhne als vornehmlich eigennützig und gerade nicht im 

altruistischen Sinne, das Beste für seine Kinder zu wollen. Dieser Hypothese folgend, könnte 
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die Entscheidung zu einer nichtakademischen Berufsausbildung komplementär abhängig von 

den väterlichen Erwartungen verstanden werden. Die ambivalente Darstellung des Biografen 

würde dann den Schluss zulassen, dass er aus der Erwachsenenperspektive seinen Aus-

bildungs- und Berufsweg retrospektiv als inadäquat erleben und dafür seinen Vater 

verantwortlich erklären würde. Die Vergleichsprüfung zu den Berufsbiografien der Brüder 

des Biografen fällt dementsprechend erwartungsgemäß ambivalent aus. 

 

3. Textstelle: 4 / 206-211 

und meine Geschwister meine vier Brüder, ähm, sind auch jeder in ne ganz andere 
Richtung gegangen da iss also dieser, dieser preußische Bildungsdünkel der da vielleicht in 
meiner Familie, mal vorgeherrscht hatte, der iss da also dann endgültig verflogen (2) und bis 
auf- mein nächster Bruder der iss Schreiner geworden, der Dritte der iss Politologe, der 
vierte iss Biologe und der Fünfte hat’s dann noch mal mit der Medizin probiert, /mhm/ iss 
jetzt auch Arzt (2). 

 

Die ambivalente Haltung gegenüber seiner Herkunftsfamilie und der Prägung des Vaters 

bleibt auch in diesem Textabschnitt erkennbar: Der Biograf spricht vom „preußischen 

Bildungsdünkel“ im Plusquamperfekt und versucht mit den akademischen Studienabschlüssen  

der Brüder Gegenargumente zu liefern. Offensichtlich erlebte der Biograf die väterliche 

Vorgabe bereits als überwunden, indem er die Abkehr von vier der fünf Brüder vom Fach 

Medizin konstatiert. Dass gleichermaßen umgekehrt drei der vier Brüder sich für eine 

akademische Ausbildung entschieden haben, entkoppelt der Biograf vom dem Vater 

zugeschriebenen „Bildungsdünkel“, dessen Attribut „preußisch“ als deutliche Verstärkung 

verstanden würden dürfte. Es könnte einerseits sein, dass der Biograf sich durch die implizite 

Qualifizierung als Nichtakademiker ein erneutes Mal vom väterlichen Bildungsideal 

distanzieren möchte andererseits sind rudimentäre Minderwertigkeitsgefühle in diesem 

Kontext auch aktuell denkbar. 

Insgesamt scheint tendenziell eine Annäherung  des Biografen an die bildungsbürgerliche 

Ausprägung seiner Herkunftsfamilie erkennbar. Die Aufzählung der respektablen 

Bildungsabschlüsse der Brüder könnte für ein Gefühl des Stolzes sprechen, einer so 

leistungsfähigen und potenten Familie anzugehören, die dem Biografen eine ausreichend 

starke Ausgangsposition verschaffen, gegen den Strom zu schwimmen. 

 

4. Textstelle: 4 / 246-251 

also das iss vielleicht auch ‘n Merkmal, mein Vater iss immer so’n bisschen gegen den 
Strom geschwommen und, ich vielleicht auch, so’n bisschen, also es haben alle verweigert 
es war damals ja auch ne sehr, aufgeheizte Zeit, /mhm/ war so die Parka-Jeans-Zeit und die 
langen Haare und ich hab - so richtig lange Haare hab ich nie gehabt, ich hab auch nie so 
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das Bedürfnis gehabt jetzt so groß zu revoltieren, und, ähm (6) fand das auch eigentlich, also 
dieses Verweigern war für mich, zu einfach 

 

Entgegen der Hypothese, der Biograf wolle sich vom Vater distanzieren, beschreibt er im 

hier gezeigten Textabschnitt eine Annäherungsbewegung, indem er sich von seinem Vater 

stark unterstützt erlebt. Dessen Vorbild eines individuellen Lebensweges unter Umständen 

gegen den gesellschaftlichen Mainstream, macht sich der Biograf zu eigen, auch wenn das 

von ihm präsentierte Beispiel des Widerstandes gegen die „Parka-Jeans-Langhaar-Mode“ 

wenig widerständig wirkt. Auch wird kontrovers diskutiert werden können, ob nun in der 

Wehrdienstverweigerung oder, wie vom Biografen erlebt, gerade in dessen Ableistung ein 

Widerspruch zum gesellschaftlich Akzeptierten zu sehen ist. In dieser Doppeldeutigkeit, sich 

einerseits voll auf der Linie des Vaters zu bewegen andererseits sich gerade darin als 

sozusagen „verdeckt revoltierend“ zu erleben - alles andere wäre für den Biografen „zu 

einfach“ gewesen - könnte die Besonderheit im Erleben des Biografen liegen. Die 

„Verweigerung auf intellektuellem, hohem Niveau“ scheint für den Biografen eine besondere 

Bedeutung zu haben, die seinem Status der erlebten Individualität in vollständiger Nachfolge 

des väterlichen Vorbildes ermöglicht. Sie wird von ihm als ausreichend stark erlebt, sich 

heute, selbst in der Vaterrolle, davon Ausnahmen zu gestatten. 

 

5. Textstelle: 4 / 230 

Aber mal um mich von von ner Fünf auf ne Vier zu bringen oder so was, in der Schule (3) 
/mhm/ allerdings muss ich sagen, würde ich die Energie nich aufbringen und, meine Söhne 
würden mit Sicherheit auch, das nich mitmachen 

 

Die vom Biografen selbst erlebte Konsequenz in der Erziehung und schulischen Unter-

stützung scheint er an seine eigenen Söhne nicht mit gleicher Beharrlichkeit weitergeben zu 

können oder zu wollen. Die Bemerkung, dass seine eigenen Söhne das „nicht mitmachen“ 

würden, kann als Hinweis darauf verstanden werden, dass sich der Biograf heute in anderen 

Zeiten erlebt, in denen er ein angepasstes Maß an Autorität für angemessen hält. Gleichzeitig 

scheint der Biograf sich gerade in dieser Frage als hinter dem Vorbild des eigenen Vaters 

zurückbleibend zu erleben: „allerdings muss ich sagen …“ beschreibt das vermutete Ideal, 

die eigenen Söhne zu ebenso frühen Nachhilfestunden motiviert zu bekommen. Neben einem 

möglichen Ärger des Biografen in und auf seine Vaterrolle im Kontext des Nichterreichens 

mancher Ziele scheint er einen gewissen Stolz darauf zu erleben, in den eigenen Söhnen mehr 

Hierarchieresistenz zu erkennen, als er von sich selbst z.B. während seiner Soldatenzeit 

erwartet hatte. Auch unter dem Analysefokus Macht wird die Beeinflussung seiner Söhne 



 305

ambivalent zu beurteilen zu sein: Einerseits wird der Biograf jede Unwirksamkeit auf seine 

Söhne als unangenehm erleben, andererseits scheint er das Phänomen Macht generell als 

suspekt einzustufen (vgl. Anklänge bei Parsons, 2003 und Fredriksson, 2000: 222). 

Insofern wird der Biograf die Ausübung der eigenen Vaterrolle als „human(istisch?)“ 

erleben, durchaus als im Sinne des väterlichen Erziehungsideals. Ein weiterer Hinweis auf die 

bereits beschriebene Lösung, gleichzeitig den väterlichen Auftrag und individuelle Opposition 

als miteinander vereinbar zu erleben. 

 

3.4.4.3. Selbstanspruch 
 

Neben dem Themenkreis Vaterbeziehung und seinen Implikationen eröffnet sich weiterhin 

die Bedeutungsebene des Anspruches an sich selbst. Es war in der Analyse der biografischen 

Daten bereits erkennbar, dass Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit als wesentliche Merkmale 

gelten können. Dies wäre insbesondere vor dem Hintergrund eines vermuteten doppelten 

Anspruches von traditionellen humanistischen Bildungsidealen und gleichzeitig persönlicher 

Leistungsorientierung, insbesondere im Blick auf eine technisch orientierte Karriere, zu 

folgern. 

Dabei scheint zunächst das Erleben der persönlichen Motivation eine zentrale Rolle zu 

spielen. 

 

1. Textstelle: 1 / 35-37 

in einem September, bei dem jährlich in Blumberg immer, ein großes, Flugmanöver 
stattfindet, der Nato, da flogen dann eben diese militärischen Jets über uns drüber und ich 
hab dann mit einem Kameraden beschlossen, wir bewerben uns als Piloten 

 

Die Präsentation des Kontrastes zwischen dem Biografen als gewöhnlichem Soldaten, der 

aus den Tiefen der Geländeschlacht im Manöver hinauf in den Himmel emporschaut, an dem 

sich die Jets in eine andere Dimension erhoben haben, verdeutlicht den Sprung, den sich der 

Biograf mit seiner Bewerbung ins Jetcockpit vornimmt und damit gleichermaßen zutraut und 

zumutet. Manchen Menschen würde ein so unerreichbar scheinendes Ziel abschrecken, den 

Biografen dagegen scheint gerade dies in besonderer Weise motiviert zu haben. Allerdings 

erzählt das „wir“, dass der Biograf zu diesem Entschluss die Unterstützung eines Kameraden 

hatte, deren Bedeutung in dem hier gezeigten Zusammenhang nicht näherhin erkennbar wird. 

Es ist aus der biografischen Datenanalyse jedoch bereits als wiederkehrendes Muster bekannt: 

Der Biograf scheint sich in verschiedenen Lebenssituationen zusammen mit einem Freund für 
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eine bestimmte Ausbildungsrichtung entschieden zu haben. Dabei macht jedoch der Blick auf 

die Gesamtbiografie deutlich, dass er gleichaltrige Kollegen eher zur initialen Motivation 

denn zur nachhaltigen Zielerreichung benennt. Dies beschreibt auch die folgende Sequenz, die 

den Biografen ohne externe Unterstützung beharrlich in der Verfolgung seines Zieles zeigt. 

 

2. Textstelle 2 / 84-98 

und ich hab dann, gesagt „wie sähe das denn aus wenn Sie mir die Instrumentenflug- und 
die, ähm, Berufspilotenlizenz bezahlen?“ da haben die gesagt „also Ihr Hobby werden wir 
nicht finanzieren“, äh, das käme überhaupt nich in Frage, und daraufhin hab ich, dann noch 
mal Kontakt aufgenommen über einen Freund mit einer, Flugschulleiterin in München, die 
sagte, äh im Moment würden Berufspiloten gesucht und damit würde das Arbeitsamt auch 
fördern, und ich sollte doch mal nach München gehen in die Fachvermittlungsstelle für 
besonders qualifizierte Fach- und Führungskräfte zum Herrn Spreiz. Da bin ich dann also 
hingefahren und der meinte, ja das äh sei so und im Moment würden Piloten gebraucht und 
sie würden auch fördern, allerdings nich alles, aber sie könnten sich vorstellen wenn die 
Bundeswehr ‘n Teil fördert und ich ‘n Teil übernehme dass sie dann auch ‘n Teil fördern da 
mein ich ja das, könnten sie doch bitte in einen entsprechenden Brief fassen das hat er dann 
auch gleich getan den konnte ich also mitnehmen, und bin mit diesem Brief dann wieder zu 
meinem Verwendungsberater gegangen in der Bundeswehr, und da meinte der „also wenn 
das so iss, dann können wir natürlich auch fördern“ 

 

Es scheint, dass der Biograf, letztlich unabhängig von seiner Motivation, sich selbst als 

denjenigen erlebte, der sein Schicksal in die Hand nehmen muss. Die abwertende 

Einschätzung des Arbeitgebers Bundeswehr, die die „Berufung“ des Biografen als 

Zeitvertreib („Hobby“) diffamiert, provoziert geradezu die nachdrückliche Aktivität des 

Biografen, die ihn schließlich zum Erfolg führt. Die von ihm bereits aus schulischem Umfeld 

bekannte Leistungsorientierung scheint von ihm auch auf die eigene Karriereplanung 

transferierbar zu sein. Es beeindruckt, wie der Biograf auch einen noch so kleinen Hinweis 

(„über einen Freund, der eine Flugschule kennt, die ihn zur Fachvermittlungsstelle verweist“) 

als nützlich erlebt, um sein Ziel zu verfolgen. Im Beratungssetting dann die 

Förderungsmöglichkeiten und Eigenanteile miteinander zu verknüpfen, zeugt zunächst von 

der Fähigkeit, mehrere Ebenen geschickt miteinander verbinden zu können. Gleichzeitig 

beweist der Biograf ein hohes Maß an Kombinationsfähigkeit und Zielorientierung, indem er 

die sich bietende Gelegenheit nutzt, das Ergebnis in einem „entsprechenden Brief“ 

abzusichern. Es entsteht der Eindruck, dass sich der Biograf in dieser Aktion als so 

leistungsfähig erlebt, dass er auch als berufsberaterischer Laie allen Spezialisten der 

Fachinstanzen etwas vormachen kann. Er schätzt sich nicht nur als persönlich ausreichend 

qualifiziert förderungswürdig ein, sondern auch als kommunikations-, vernetzungsfähig und 

ausreichend kreativ, die Ideen anderer konstruktiv weiter zu entwickeln und für seine eigenen 

Ziele zu nutzen. Dabei wirkt überzeugend, dass der Biograf die Bereitschaft zeigt, einen 
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erheblichen Eigenanteil einzubringen.  

Die vom Biografen geschilderte Szene lässt darauf schließen, dass er dem Fliegen mehr 

Bedeutung beimisst, als lapidare Karrieregestaltung: Bereits lange vorher beginnt er mit der 

Felderkundung durch die nebenberufliche Pilotenausbildung auf nichtgewerblicher Basis. 

 

3. Textstelle: 2 / 69-74 

und, hab, beschlossen dass, diese- dieser Wunsch zur Fliegerei dass ich mir den, jetzt 
erfüllen muss oder eben auf lange Zeit keine Chance mehr dazu habe, weil ähm, für mich 
stand fest, dass ich nach den acht Jahren ausscheide, und ich hätte, dann eben, wieder als 
Student angefangen ohne Geld zu verdienen, hab dann gesagt ich muss das jetzt nutzen 
und hab mich dann, ähm, in einem Verein in Fürstenfeldbruck, angemeldet, und dort eben im 
ganz normalen Privatbüro ‘n Schein gemacht, während meiner Bundeswehrzeit (1) 

 

Nicht in die Laufbahn des Jetpiloten zu kommen, scheint der Biograf vordergründig nicht 

als Rückschlag zu erleben, der ihn von seinem Ziel abbringt, sondern eher als Aufgabe, es nun 

kreativ über andere Wege zu versuchen. Rückblickend scheint der Biograf Stolz darüber zu 

empfinden, dass er mit dem Entschluss zur eigeninitiativ gestalteten Privatpilotenausbildung 

eine wirksame und für ihn richtige Entscheidung gefasst hatte. Er wird sich als aktiv 

lösungsorientiert erleben, seine eigenen Interessen mit denen des Arbeitgebers koordiniert zu 

haben, auch wenn das Ergebnis weit hinter seinem ursprünglichen Traum des Sitzes im 

Kampfjetcockpit zurück bleibt. 

Interessant erscheint, dass der Biograf von einer Art „letzter Chance“ spricht, sich den 

Wunsch zur Fliegerei zu erfüllen. Die Formulierung erinnert in Anbetracht seines damaligen 

Lebensalters von Anfang zwanzig Jahren an ein Gefühl von außergewöhnlichem und 

signifikantem Zeitdruck. Dies könnte zunächst durch die gescheiterte Pilotenkarriere bei der 

Bundeswehr induziert sein, weiterhin aber auch durch den vermuteten Karriereauftrag aus 

seiner Herkunftsfamilie, der dem empfinden des Biografen nach, durch den Karriereknick bei 

der Armee gefährdet war. Im Vordergrund scheint jedoch zu stehen, dass der Biograf seinen 

Weg ins Cockpit als eine Art „innere Bestimmung“ erlebt, die ihn dazu befähigt, seine 

berufliche Entwicklung in Verbindung mit seiner Leistungsfähigkeit nachhaltig zu betreiben. 

Es darf als wahrscheinlich gelten, dass der Biograf gerade diese „Berufung“364 als das 

zentrale Motivationselement erlebt und in einem Gefühl des Einklangs mit sich selbst auf die 

Entscheidung zur Fliegerei zurückblickt. Darin kann eine Integration sowohl der eigenen 

Leistungsansprüche im technisch orientierten Karrierefeld als auch des durch humanistisches 

Gedankengut gefärbten Ideals der Echtheit und Unverfälschtheit eigenen Handelns und 
                                                 

364 Berufung wird hier im Sinne des Verspürens eines inneren Rufes für eine bestimmte Lebensaufgabe verstanden. Der Begriff wird häufig 
im religiös-spirituellen Sinne verwendet und bekommt dadurch eine transzendente Bedeutungsebene, die der Biograf zwar nicht explizit 
benennt, die im Zusammenhang der Berufe aus der Herkunftsfamilie väterlicherseits jedoch einen durchaus sinnvollen Bezug aufweist. 
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Karriereplanens erkannt werden. 

Beides, sowohl das Erleben, einen Auftrag zu verpassen als auch das Gefühl der 

Kongruenz365 (vgl. Rogers, 1993; 1994; Weinberger, 2004) in der fliegerischen Tätigkeit 

taucht im Zusammenhang der Endphase seiner militärischen Laufbahn auf, die ebenfalls 

durch die Kombination von Karrierebremse durch den Arbeitgeber und selbst organisierter 

Flugausbildung gekennzeichnet ist. 

 

4. Textstelle: 2 / 110-114 

meine praktische Ausbildung zum Verkehrspiloten zu machen (2) war dann relativ schnell 
fertig, weil ich auch einfach die Schnauze voll hatte von der Bundeswehr von der, ähm (1) 
ich hatte das Gefühl dass ich da zum Schluss dann überhaupt nichts mehr für mich äh mit 
raus ziehen kann, sondern eben nur noch meinen Dienst absolviere und war deswegen auch 
entsprechend motiviert 

 

Im Zusammenhang der Selbstpräsentation des Biografen fällt der hier gewählte Abschnitt 

durch die derbe Ausdruckswahl auf. Dass er „die Schnauze voll hatte“ deutet auf ein Maß an 

Aggression hin, das im Selbsterleben des Biografen außergewöhnlich gewesen sein wird. Im 

Blick auf die von ihm selbst im gleichen Satz erwähnten Fakten der maximalen Förderung 

und des schnellstmöglichen Abschlusses des ATPL366 erscheint der so gedeutete Aggressions-

ausdruck überraschend. Es könnte sein, dass der Biograf eben dieses Aggressionspotential als 

notwendig erlebte, um das beschriebene Leistungsniveau zu erreichen. Als zusätzlichen 

Hinweis in dieser Richtung könnte die nach außen unverhältnismäßige Relation zwischen 

Frustration des Biografen einerseits und Förderungsergebnis andererseits verstanden werden. 

Vielleicht ist auch ein zum Elternhaus äquivalentes Erleben zu vermuten, in dem sich zum 

intrinsischen Interesse am Lernstoff auch die extrinsische Motivation der väterlich aufge-

nötigten Lateinstunden vor Tagesanbruch“367 gesellten, die ihrerseits bereits von der 

Familientradition väterlicherseits beeinflusst waren. 

 

 

 

 

 
                                                 

365 Der Begriff Kongruenz entspringt im psychologischen Sinne der Klientenzentrierten Psychotherapie nach Carl R. Rogers, deren 
Menschenbild davon ausgeht, dass der Mensch eine angeborene "Selbstverwirklichungstendenz“ besitzt. Philosophisch nimmt der Ansatz 
Bezug auf Martin Buber (vgl. Buber, 1979) und in seiner Weiterentwicklung auf Emmanuel Lévinas (vgl. Lévinas, 2003). Er lässt sich 
praktisch in drei Grundhaltungen zwischen Therapeut und Klient, aber auch zwischen Menschen allgemein charakterisieren: 1. 
Bedingungslose positive Wertschätzung ("caring"), 2. Einfühlendes Verstehen ("empathy") und 3. Wahrhaftigkeit gegenüber dem 
Gesprächspartner ("congruency"). Kongruenz (lat. congruens = übereinstimmend, passend), im wörtlichen Sinne also 
„Deckungsgleichheit“ will hier die Übereinstimmung zwischen „innerem Erleben“ und „äußerem Handeln“ beschreiben. 

366 Vgl. Glossar „ATPL“. 
367 Vgl. Textstelle 4 / 208 - 212. 
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5. Textstelle: 4 / 189-191 

(6) Ich habe ne sehr, väterlicherseits, eine recht anspruchsvolle Familie, /mhm/ und auch 
meine, Großmutter insbesondere, das war schon eine sehr (1) beherrschende, Großmutter 
/mhm/ also die hat sich dann schon die Zeugnisse melden lassen 

 

Dass Lerndisziplin eine entscheidende Rolle einnimmt und nicht nur zur Erreichung eines 

eigenen Zieles sondern auch zum Verbleiben in der Familientradition dient, hat der Biograf 

früh erlebt und entsprechend verinnerlicht. Vielleicht trägt dieser Umstand dazu bei, dass ein 

hierarchisches Element vom Biografen in vielen Zusammenhängen (Familie, Kliniksystem 

des Vaters, Militär, Zivilfliegerei) als leistungsrelevant erlebt wird. Unter dem Analysefokus 

„Macht“ könnte daraus für das Erleben des Biografen ein Zusammenhang zwischen Leis-

tungsbereitschaft und Ausübung von Einfluss oder Kontrolle konstruiert werden. Der im Vor-

hergehenden stark gewichtete Berufungsaspekt tritt an dieser Stelle deutlich in den Hinter-

grund, da als Motivation weniger die Bewegung hin zu seinem erstrebenswerten Ziel als von 

einem unerträglichen Zustand weg erkennbar wird. Erneut wird das Erleben (hier im Kontext 

eigener Karriereentwicklung) von knapper Zeit spürbar, das aus retrospektiver Perspektive für 

den Biografen nur schwer nachvollziehbar erscheint. Möglicherweise hat es seine Ursache 

nicht in einem inneren zeitlichen Entwurf des eigenen Lebens sondern in einem Gefühl, 

Arbeit erst dann als Leistung anzuerkennen und zu erleben, wenn sie in einem akzeptablen 

Zeitfenster368 erbracht wird. Diesen Hinweis liefert der Biograf auch im Zusammenhang 

seiner Karriereentwicklung, insbesondere im Blick auf Vergleiche zu seinen Kollegen. 

 

6. Textstelle: 3 / 148-151 

ein großer Schwung von meinen Kollegen dann abgewandert hauptsächlich Richtung XY, 
die damals wieder aufgemacht hat, also neue YZ-Tochter, /mhm/ (1) und ich dann auf 
einmal, festgestellt habe, wenn das so weitergeht dann bin ich hier der letzte, ähm, der (6) 
noch ‘n bisschen Erfahrung als Copilot hat 

 

Zu der bisherigen Beobachtung eines inneren Zeitdruckerlebens stellt sich nun auch eines, 

das durch externe Personen ausgelöst wird. Es bleibt bemerkenswert, dass der Biograf die 

Motivation weniger im Hinblick auf ein neues Ziel erlebt, z.B. möglicher höherer Verdienst 

beim neuen Arbeitgeber, sondern eher im Zusammenhang der Vermeidung eines Missstandes: 

als einziger seine Erfahrungen nicht adäquat in bessere Arbeitsbedingungen umsetzen zu kön-

nen. Vielleicht findet das Erleben des Selbstanspruches darin seine Entsprechung, dass der 

Biograf trotz bereits erreichter, respektabler Ziele auf keinen Fall in seinen Bemühungen 

nachlassen will. 
                                                 

368 Diese Leistung befänden sich damit ganz im naturwissenschaftlichen Sinne der physikalischen Definition: Leistung ist Arbeit pro Zeit; P 
= W : t. 
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7. Textstelle: 5 / 313- 6/ 318 

und da gab’s dann auch noch so Modelle dazwischen ich musste also für die Bundeswehr 
damit die bezahlt haben, äh so’ne Testpiloten-, -Vita aufbauen, weil da eben beide 
Bestandteile drin sind das Studium und, die Fliegerei, /mhm/ ähm, und so hatte ich das zu 
dem Zeitpunkt auch gesehen, dass ich die Berufsfliegerei mache und dann aber ins Studium 
gehe und Ingenieur werde und dann halt eben noch zusätzlichen, Hintergrund habe 

 

Noch vor Erreichen des mit allem Nachdruck verfolgten Zieles, im Cockpit eines zivilen 

Airliners zu arbeiten, beschreibt der Biograf bereits ein weitergehendes Ziel. Das antizipierte 

Erfolgserlebnis des bestandenen ATPL369 scheint dem Biografen nicht zu genügen Er 

empfindet sich ausreichend motiviert, die Fluglizenz und die damit verbundene 

Berufsausbildung durch ein Ingenieursstudium zu ergänzen. Auch wenn die Laufbahn des 

Testpiloten durch die Förderungsformalien der Bundeswehr induziert ist, so schildert sich der 

Biograf darüber hinaus so stark eigenmotiviert, dass er seine Laufbahn mittels eines Studiums 

weiter vorantreiben will. Entsprechend stark und leistungsfähig scheint sich der Biograf zu 

erleben. Vielleicht muss jedoch ergänzt werden: Entsprechend defizitär muss er seinen Status 

quo erleben. Der Aspekt, dass ihm „Etwas“ fehlt, ist auch an späterer Stelle im Interview 

erkennbar. 

 

8. Textstelle: 6 / 335-338 

den Beruf fehlt mir dann schon auch wieder ‘n Aspekt, aber, ähm, wie ich was fülle, da bin 
ich jetzt noch am (1) Überlegen ob ich jetzt doch noch, das, nicht aufgenommene Studium 
noch mal, versuche, oder ob ich, irgendwas anderes mache, da muss ich mal schauen 

 

Dass der Biograf seine offensichtlich immer noch lebendigen Studienpläne benennt, muss 

nicht zwingend als Defiziterleben aus der aktuellen Position heraus gedeutet werden. Es sind 

darüber hinaus Zusammenhänge zu vielschichtigen Interessen und Begabungen des Biografen 

ebenso denkbar wie Motivationselemente aus einem leistungsorientiertem Selbstbild oder 

einem Familienauftrag. Wiederum gibt es Anklänge, die den Biografen eher als von-Etwas-

weg orientiert darstellen, als zu-Etwas-hin, was ein extrinsisches Motivationserleben 

wahrscheinlicher macht. Möglich erscheinen jedoch auch andere Gründe, wie eine 

ausbleibende Wahrnehmung sich bietender familiärer Alternativen oder im Rekurs auf die 

Interviewsituation die Konkurrenz zum als Akademiker erlebten Interviewpartner. Die 

endgültige Entscheidung für oder gegen ein Studium lässt der Biograf im Gespräch, 

wahrscheinlich auch für sich selbst, offen. Dabei wird deutlich, dass trotz eines hohen 

Reflexionsniveaus des Biografen sein technisch- und karriereorientiertes Selbstverständnis 

                                                 
369 Vgl. Glossar „ATPL“. 
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der bewussten Wahrnehmung emotionaler Entscheidungskriterien im Wege steht. 

 

3.4.4.4. Entscheidungskriterien 
 

Zu Anfang der Karriere als Soldat hatte der Biograf mehrere Entscheidungen zu treffen. 

Der erste Textabschnitt zeigt trotz seiner Kürze beide Kriterien: ein rationales zur 

Begründung der Statusveränderung vom Wehrpflichtigen zum Zeitsoldaten für zwei Jahre 

(„monetäres Kriterium“) und die unmittelbar spürbare Technikfaszination („emotionales 

Kriterium“). 

 

1. Textstelle: 5 / 262-265 

auf die sechs Monate kommt’s dann auch nich mehr an und dafür verdienste wenigstens 
Geld /mhm/, also das war die Entscheidung und dann kam eben, diese Technikfaszination, 
ähm, diese diese, Jagdflugzeuge die da geflogen sind, die man also aus nächster Nähe 
gesehen hat, #(m.W.u.)# 

 

Die Darstellung des Biografen erscheint zunächst im Blick auf den hier gewählten 

Themenfokus ausgewogen, sowohl ein rationales wie auch ein emotionales Argument halten 

sich die Waage. Dennoch tritt in der Übertragung des Textes die Priorität der emotionalen 

Erlebenskomponente deutlich hervor. Zunächst im Ungleichgewicht der Tragweite der Ent-

scheidungen: Die eine bezieht sich auf lediglich sechs Monate und eigentlich den Abschluss 

der vorübergehenden Wehrpflichtzeit, die andere auf eine Lebensentscheidung mit 

Implikationen auf eine Verpflichtung von zumindest 15 Jahren sowie der Ausbildung einer 

Berufsidentität als Jagdflieger etc. Darüber hinaus schafft die Wortwahl „Technikfaszination“ 

im Kontext der Entscheidungsfindung eine Bedeutungsnuance, die der emotional geprägten 

Faszination ein starkes Gewicht gibt. „Technik“ scheint in dem genannten Kontext weniger 

als Wert für sich alleine zu stehen, denn als Chiffre für die Erlösung aus den Niederungen des 

kämpfenden Soldaten im Manöverfeld und wird so zum weniger zum Sinnbild für ein 

konkretes Erleben, als für die Bedürfnislage, einen erniedrigenden Status aufgeben und einen 

Zuwachs an Macht und Wirksamkeit erleben zu können. 

Die eigene, wahrscheinlich als demütigend erlebte Lage kann mit einer aktiven 

Entscheidung in eine Lage umgedeutet werden, in der der Biograf weniger Ausgeliefertsein 

erlebt haben dürfte. Interessant in diesem Zusammenhang erscheint, dass unter erneuter 

Zuhilfenahme des Modells der Dichotomie beider Gehirnhälften370 und den ihnen 

                                                 
370 Die Formulierung lehnt sich an die als „Lateralisation des Gehirns“ bezeichnete neuroanatomische Ungleichheit und funktionale 

Spezialisierung der Großhirnhemisphären an. Darstellung z.B. in Springer & Deutsch, 1995, Karnath & Thier, 2006. 
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zugeschriebenen Arbeitsteiligkeiten der Biograf mit der Wortwahl „Technikfaszination“ die 

Doppelung der Entscheidungsebenen aufrecht erhalten kann. „Technik“ würde hier für die 

„linkshemisphärische“ Ausprägung von rational-analytischem Denken stehen, bei dem das 

kontrollierte Arbeiten mit Quantitäten in logisch strukturorientierten Ursachen und 

Wirkungen in den Vordergrund rückt, „Faszination“ stünde dabei für die 

„rechtshemisphärische“ Aktivität bildhaften ganzheitlich-erfahrungsgeleiteten Empfindens 

mit Schwerpunkt auf Einsatz von Intuition, tolerierten Paradoxien sowie Analogien und 

Unwägbarkeiten. 

Im Erleben des Biografen wirken zunächst die rationalen Gründe als legitim und 

kommunizierbar, emotionale Kriterien erscheinen einem bewusst gehaltenen „Primat der 

Rationalität“ untergeordnet. Dennoch liefert der Biograf weitere Hinweise für eine 

unbewusste Umkehrung der Wertigkeiten, indem er das Faszinosum als Begründung der 

damaligen Entscheidung anführt. 

 

2. Textstelle: 5 / 282-286 

das war ‘n Manöver also die- das war ‘n großes Nato-Manöver die ham sich jeden 
September in Blumberg getroffen, ähm und dieses diese Flieger diese Manöver die die da 
vollführt haben, ähm das hat uns halt, beide, dann also den, Kameraden /mhm/ mit dem ich 
dann zusammen mich beworben habe, hat uns beide, so fasziniert dass wir gesagt haben 
komm, jetzt probieren wir das mal 

 

Vielleicht ist sich der Biograf in seiner emotional geleiteten Entscheidungsfindung 

unsicher und muss deshalb zur Unterstützung der Entscheidung die „Verifizierung“ durch den 

Kameraden ergänzen. Vielleicht ist darin auch die Wiedereinnahme der herkunftsfamilialen 

Ältestenrolle zu erkennen, die den Biografen in die Leitfunktion für weitere Personen in der 

„geschwisterlichen“ Umsetzung einer Entscheidung manövriert. In jedem Fall scheint sich der 

Biograf auch heute noch sowohl mit der Entscheidungssituation wie auch mit der Identität als 

Soldat identifiziert zu erleben. Die Verwendung des Begriffes „Kamerad“ gibt einen ersten 

Hinweis darauf und impliziert eine, möglicherweise unbewusste, moralische Überhöhung, die 

erst vor dem Hintergrund der Tragweite dieser Entscheidung nachvollziehbar wird. Der 

Biograf entschließt sich mit einem Bekannten gemeinsam den Weg innerhalb der Armee zu 

gehen, vielleicht mit der Implikation gegenseitiger Aufopferungsbereitschaft, im Blick auf 

seine christliche Familientradition vielleicht sogar im Sinne religiöser Sinngebung.371  

Möglicherweise bezieht die Authentizität der Darstellung ihre Energie genau aus diesem 

                                                 
371 Der Sinnzusammenhang kann auch im Rekurs auf ein biblisches Zitat aus dem Neuen Testament entstehen, Joh 15, 13: „Niemand hat 

größere Liebe als der, welcher sein Leben hingibt für seine Freunde.“,  vgl. auch 1Joh 3,16: „Daran haben wir die Liebe erkannt, dass Er 
sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben.“ 
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Erleben, was für eine Aktualisierung im Moment der Interviewsituation sprechen würde.  

Vielleicht erlebt der Interviewte die biografische Begebenheit, nicht Kampfpilot geworden 

zu sein, als bleibendes Defizit auf mehreren Ebenen: Als nicht eingelöster Selbstanspruch, als 

verpasste Chance moralischer Integrität sowie als nicht erfüllter Familienauftrag. Wahr-

scheinlich stellt es sich für den Biografen als verfehltes Ziel dar, um das er immer noch 

trauert. 

 

3. Textstelle: 6 / 325-329 

ja wenn ich die äh (2) Jagdflugzeuge sehe, dann denk ich heute noch „das würdste gerne 
machen“, (1) aber es sind natürlich jede Menge Begleitumstände ich hab mich natürlich auch 
mit vielen, unterhalten die aus der Laufbahn in die Zivilfliegerei gekommen sind /mhm/ die äh 
dann gesagt haben also die ganzen Begleitumstände, sind nich so, dass dass ähm du sagen 
müsstest, du hast was verpasst (6) 

 

Der Biograf scheint nicht nur die vergangene Faszination sondern auch die damit 

verbundenen Ambivalenzen gegenwärtig wachrufen zu können. Seine Äußerung fasst explizit 

ins Wort, dass er die Entscheidung, der Empfehlung des Bundeswehr-Laufbahnberaters zu 

folgen und von der Jetpilotenkarriere Abstand zu nehmen, bereut. Hier könnte sich das bereits 

mehrfach beobachtete Erleben der „letzten Chance“372 mit dem einer „verpassten Chance“373 

treffen und dazu führen, aktuell Bestätigung und Hilfe in retrospektiver Absicherung zu 

suchen. Dies scheint zu geschehen, indem er ausgeschiedene (vielleicht tendenziell 

unzufriedene) Kampfpiloten zum Thema Berufszufriedenheit interviewt und sich mit deren 

kritischen Aussagen eine gewisse Selbstbestätigung der damaligen Entscheidung verschafft. 

Vielleicht muss der Biograf dabei erleben, dass sein rational-argumentativer Zugang auch 

heute nicht ausreicht, seine Zweifel an der damals vernunftgesteuert erlebten Entscheidung, 

die sein Gefühl in den Hintergrund drängte, zu beseitigen. 

Möglicherweise empfindet der Biograf in der Interviewsituation, dass gerade dieser 

Bewältigungsmechanismus aus seiner Sicht „kontraproduktiv“ wirkt: Er würde sich dieser 

Hypothese zufolge als wehmütig und einem romantischen Fliegerideal verpflichtet erleben, 

das er wegen eigentlich unbedeutender „Begleitumstände“ heute zwar als unrealistisch aber 

deswegen nicht weniger wirksam erlebte. Möglicherweise ist der eigentliche Sinn dieses 

Bewältigungsmusters in dem Erleben zu finden, die von ihm priorisierte Rationalität zu 

relativieren und insofern einem „gefühlten humanistischen Auftrag“ Geltung verschafft. 

                                                 
372 Vgl. Kap. 3.4.3.4., Strukturen des Erlebens Albert Ball, Themenbereich „Selbstanspruch“, 3. Textstelle: 2 / 69-74. 
373 Vgl. vorangehende Textstelle,  Kap. 3.4.3.4., Strukturen des Erlebens Albert Ball, Themenbereich „Selbstanspruch“, 2. Textstelle: 5 / 282-

286. 
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3.4.4.5. Zusammenfassende Strukturhypothese 
 

Im Überblick über die gesamte Rekonstruktion der Erlebensstrukturen stehen Dichotomien 

auf herkunfstfamilialen Auftrag und Selbstanspruch im Vordergund. Der Biograf zeigt eine 

beeindruckend nachhaltige Motivation, sein Berufsziel Pilot zu erreichen und mobilisiert dazu 

alle seine Ressourcen. Im Zentrum erscheint die Leistungsmotivation des väterlichen 

Vorbildes, das sowohl durch Karriere im Medizinsystem als auch durch moralischen 

Anspruch eine starke Ausstrahlung auf den Biografen haben könnte. 

Die Kombination von leistungsmotivierter Disziplin, persönlicher Kommunikations-

fähigkeit sowie ethischem Anspruch scheint der Biograf als Erfolgsrezept für seine bisherige 

Karriere zu erleben. Dabei wirken Elemente einer „Berufung“ im Sinne des Verspürens eines 

inneren Rufes für eine bestimmte Lebensaufgabe sowohl als Antwort auf eine moralische 

Herausforderung als auch  als Nachfolge in eine religiös-christlich geprägte Familientradition 

väterlicher Linie. 

Neben diesen vom Biografen positiv formulierten Erlebensinhalten zeigen sich auch 

negativ formulierte, die ebenso als starke Motivatoren für die bisherige Berufsbiografie zu 

wirken scheinen. Als wiederkehrender Topos wird das Vermeiden von Missständen bei der 

Bundeswehr und ausbeutenden Arbeitgebern erkennbar. Vielleicht ist dazu auch ein nahezu 

physikalisches Verständnis menschlicher Lebensleistung, die Arbeit nur in einer 

angemessenen Zeit wertschätzt, zu rechnen. Der Biograf scheint sich jedenfalls 

verschiedentlich unter „Lebenszeitdruck“ zu erleben, bestimmte Aufgaben zu erledigen, für 

die es später „zu spät“ sein könnte. 

Bemerkenswert ist, dass der Biograf eine Notwendigkeit zu einer Integrationsleistung der 

beschriebenen Dichotomien zu verspüren scheint. Dazu gehören humanistische Ideale vs. 

Karriereprofit ebenso wie herkunftsfamiliärer Auftrag vs. individuelle Distanzierung von den 

Werten der väterlichen Familientradition. Auch das zuletzt diskutierte Erleben einer Präferenz 

rationaler Entscheidungskriterien im Zweifel gegen emotionale Impulse (im Widerspruch zu 

den Ergebnissen der hier vorgelegten Analyse) kann schließlich zu diesem 

Integrationsversuch gerechnet werden. 
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3.4.5. Feinanalysen 

3.4.5.1. Feinanalyse der ersten Textstelle 
 

In einem fünften Schritt innerhalb der Fallanalyse „Albert Ball“ soll nun mittels zweier 

Feinanalysen in die textliche Mikrostruktur vorgedrungen werden, um die dort vorhandenen 

Strukturen herauszuarbeiten. „Mit ihrer Hilfe werden … die aufgestellten Hypothesen in ihrer 

Struktur und ihrem Inhalt überprüft und möglicherweise durch ergänzende Hinweise 

vervollständigt“ (Goblirsch, 2009: 307). „Zu [dekontextualisierten] Transkriptionsauszügen 

werden abduktiv Hypothesen gebildet“ (Goblirsch, 2000: 26), die zu einer Strukturhypothese 

zusammengefasst und hier präsentiert wird. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich die 

Struktur des Gesamttextes auch in kleinsten Textfragmenten wieder finden lässt. Auf die 

Grundlagen aus der objektiven Hermeneutik wurde bereits mehrfach verwiesen (vgl. Fischer-

Rosenthal & Rosenthal, 1997: 155).  

Als erste Textstelle ist die Eingangssequenz ausgewählt, der im Blick auf die 

Gesamtbiografie „programmatische“ Bedeutung beigemessen wird. 

 

Feinanalyse 1 / 42-48 

 

bin ich also erstmal in der Einheit geblieben, und bin dann als Gefreiter mehr oder 
weniger auf die Offiziersschule gegangen  

 
1. immer noch Laufbahn  
2. Militärflugzeugführer (2) allerdings hab ich dann  
3. im Laufe der Offiziersausbildung schon  
4. meine Zweifel bekommen ob das  
5. so das Richtige iss in dem militärischen Umfeld,  
6. ähm, das hat mir schon ziemlich gestunken  
7. diese, diese Art, wie man da umgegangen iss mit uns  
 
also, jetzt, das klingt zu hart, ich bin damit schon zurecht gekommen, einfach, Zweifel ob 

das das Richtige iss das jetzt im militärischen Umfeld zu machen 
 

 

Ohne Kenntnis des textlichen Rahmens ist der thematische Bezug zunächst nicht 

erkennbar. Die Parallelität, die durch den zentralen Begriff „Laufbahn“ nicht nur 

karrierebezogene sondern auch sportliche Assoziationen weckt, muss nicht als zufällig 

angesehen werden: Zielbewusstsein, Disziplin, Leistungsorientierung, gleichzeitig 

Zweckfreiheit und in gewissem Sinne Unabhängigkeit vom alltäglichen Arbeitsleben können 

in beiden Perspektiven als Charakteristikum gelten. Das Bild des „Im Kreise seine Runden 
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Drehens“ kann sowohl ein wettbewerbsmäßiges Vorankommen als auch ein 

orientierungsloses Kreisen um einen fixierenden Mittelpunkt beschreiben. 

Der Präsentationsstil, der ein wenig an Textgattungen erinnert, welche nur die 

notwendigsten Informationen vermitteln ohne syntaktische Rücksichten zu nehmen (wie 

stenografische Mitschriften oder Sprechgruppen des Flugfunks), beschreibt den Biografen als 

entweder immer noch mit militärischen Erfordernissen identifiziert oder aktuell als 

zielorientiert und formal korrekt. 

Interessant an der analysierten Textstelle erscheint die vom Biografen beschriebene 

Parallelentwicklung während seiner Offizierslaufbahn, die als eine Art Gesinnungswandel 

formuliert ist. Was zunächst noch wie eine neben der Karriere bestehende Entwicklung 

entweder im beruflichen, wahrscheinlicher aber im privaten Lebensbereich wirkt, entwickelt 

sich kurz danach als innere Auseinandersetzung. Explizit markierte Zweifel scheinen zunächst 

nicht zu einem zielorientierten, auf die Erfüllung eines Auftrages fixierten Soldaten zu passen. 

Die Unsicherheiten jedoch scheinen so gewichtig zu sein, dass der Biograf eine Änderung der 

Empfindungs- und Denkweise erkennen lässt, die für ihn sowohl inhaltlich als auch durch die 

Einbeziehung der Mitbetroffenen quasi als Zeugen gerechtfertigt werden muss. Möglicher-

weise ist dem Biografen in Gegenwart des Interviewers die Erkenntnis peinlich, er habe zwar 

ursprünglich sein Laufbahnziel anvisiert, dann aber seinen Weg dahin nicht ausreichend 

realistisch geplant. Der Biograf präsentiert sich als tiefgründiger und introspektionsfähiger 

Mensch, der durch die aufkommenden Zweifel an seiner Pflicht wieder an das Wesentliche in 

seinem Leben, seine Leidenschaften und Antriebskräfte erinnert wird. Der emotionale Zugang 

der „Liebe zur Fliegerei“ scheint nicht zum militärisch-rationalen Kommandostrukturen zu 

passen. 

Die in den vorangegangenen Kapiteln erkennbare Dichotomie, ausgedrückt in den Bildern 

von Humanismus vs. Technikorientierung sowie emotionale vs. rationale Kriterien,  wird 

auch in den Mikrostrukturen der Feinanalyse erkennbar. Sie kann daher ohne Schwierigkeiten 

als Verifizierung weiter Teile bisheriger Analyseergebnisse gewertet werden. 

Dabei könnte die hier erkennbare, verdeckte Aggressionsäußerung gegen den militärischen 

Arbeitgeber sowohl als Reaktion auf einen autoritären Hierarchiestrukturen zuwiderlaufenden 

Wesenskern des Biografen gewertet werden wie auch als sein Ärger, der sich eigentlich nicht 

auf das Militärische an sich, sondern auf die Schwierigkeit bezieht, beide Persönlichkeitspole 

zu integrieren. 

Die hier fokussierten Äußerungen des Biografen ermöglichen die Interpretation, dass er 

über das damals Erlebte immer noch erheblich irritiert ist und seine aktuell spürbaren 
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Aggressionen zu kontrollieren versucht. Dieser Hypothese folgend wäre eine Bestätigung der 

bisherigen Annahmen einer inneren Ambivalenz erkennbar, deren retrospektive Bewertung 

durch den Biografen einerseits die Sehnsucht nach Unterstützung und andererseits den 

Wunsch nach Absolution verständlich erscheinen ließe. Beides könnte durch den 

abschließenden, beschwichtigend wirkenden Satz als bestätigt verstanden werden. 

Dieser Perspektive soll eine zweite Feinanalyse zur Seite gestellt werden, die sich Themen 

der Erlebensstrukturen (Kap. 3.4.3.4.) zuwendet, jedoch zunächst konsequent dekontex-

tualisiert der Hypothesenarbeit unterzogen wurde. Sowohl Inhalt als auch Präsentationsform 

dienten als Kriterien zur Textauswahl. 

 

3.4.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle 
 

Feinanalyse 5 / 273-276 

 

#ja gut das war eben# ähm, ich, wollte dann gerne in diese Laufbahn als 
Jagdflugzeugführer und ich bin auch heute noch am Zweifeln ob es richtig war, auf der 
Offiziersschule gesagt zu haben, 

 
1. nee also unter den Bedingungen,  
2. äh ziehe ich da mein (3) äh (4)  
3. zieh ich meinen äh Wunsch zuruck-rück da äh, 
4. um Militärpilot zu werden“, /ja/ 
5. ich weiß heute, noch nicht  
6. ob ich’s nicht hätte machen sollen,  
7. aber, der Verstand sagt es war richtig damals,  
8. es nich gemacht zu haben 
 
und lieber in die Zivilfliegerei zu gehen (3) ähm, wie gesagt Technikfaszination hatte ich 

immer, äh, diese Jagdflugzeuge das iss, das iss Hochtechnologie insgesamt, äh, und, 
 

 

Die bilanzierende Zusammenfassung zu Anfang lässt zunächst vermuten, dass der Biograf 

eine zuvor geschilderte Situation im folgenden bewertet. Er zeigt sich damit als eine Person, 

die  unabhängig einen Sachverhalt einschätzen, beurteilen und sich demzufolge distanzieren 

kann. Es erscheint möglich, dass der Biograf ein damaliges Gefühl des Ausgeliefertseins 

aktuell gerne in eine eigene aktive Entscheidung umdeuten möchte. De facto war er einer 

politischen Entscheidung374 ausgeliefert. Möglicherweise ist in diesem Zusammenhang die 

auffällig wenig zielführende Formulierung „Wunsch“  zu verstehen. Der Biograf formuliert 

                                                 
374 Im Zuge der Umrüstung der Luftwaffe der Bundeswehr wurde der „Starfighter“ Mitte der 1980er Jahre ausgemustert und durch 

Kampfflugzeuge des Typs „Phantom“ ersetzt. Dadurch wurden als Fachpersonal weniger Piloten und mehr Kampfbeobachter gebraucht. 
Vgl. Kap. 3.4.2.2. Albert Ball, Lebensgeschichte sowie Glossar „Phantom“ und „Starfighter“. 
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seinen Plan, Jetpilot bei der Bundeswehr zu werden als einen „Wunsch, den er zurückgezogen 

hat“. Diese Präsentation könnte einerseits verstanden werden als Haltung des Biografen, sich 

nur realistische Ziele zuzugestehen und alles darüber Hinausgehende in den Bereich der 

„frommen Wünsche“ zu verschieben. Andererseits könnte darin eine berechnend devote 

Haltung gegenüber einem mächtigen Arbeitgeber erkannt werden, dessen Willkür am besten 

durch unterwürfiges Gebaren im eigenen Sinne positiv beeinflusst wird. 

Bedeutsam scheint zu sein, dass die vom Biografen heute als „Entscheidung“ dargestellte 

Entwicklung auch aktuell ihre Virulenz behalten hat. Das könnte zum einen aus dem (sonst 

wenig erkennbaren) Ringen des Biografen um sprachliche Ausdrucksfähigkeit geschlossen 

werden („äh ziehe ich da mein (3) äh (4) zieh ich meinen äh Wunsch zuruck-rück da äh“). 

Zum anderen wird die Frage der aktuellen Betroffenheit explizit ausgeführt („ich weiß heute, 

noch nicht, ob ich’s nicht hätte machen sollen“). Die Doppelung der Botschaft bestätigt 

darüber hinaus die bereits mehrfach diskutierte Thematik rationaler und emotionaler 

Entscheidungskriterien, hier möglicherweise in der Spielart der Unsicherheit, ob Entschei-

dungen solcher Tragweite tendenziell kognitiv oder eher intuitiv entschieden werden sollten. 

Dieses Thema wird sowohl implizit („ich weiß heute noch nicht“) als auch explizit („aber, 

der Verstand sagt, es war richtig damals, es nich gemacht zu haben“) verhandelt. 

Auffällig erscheint, dass der Biograf in der hier analysierten Stelle wenig zielorientiert und 

durchsetzungsfähig wirkt und damit einen starken Kontrast sowohl zu seinem sonstigen 

Biografieverlauf bietet. Vielleicht spiegelt sich hier in besonderer Weise die doppelte 

Beziehung unter hierarchischem Gesichtspunkt, dass Biograf und Interviewer einander 

einerseits übergeordnet (im Blick auf die jeweils gehaltenen Fluglizenzen) andererseits 

untergeordnet (im Blick auf den laufenden Forschungsprozess) sind und Statusfragen gerade 

vor dem Hintergrund der Kontrolle kommunikativer und biografischer Prozesse eine zentrale 

Rolle spielen dürften. 

Tendenziell bieten die Ergebnisse der Feinanalysen also eine Bestätigung der zuvor 

herausgearbeiteten Analysen, ergänzt um die Differenzierung der Ambivalenzdynamik sowie 

um die Reflexion des Macht- und Statusverhältnisses zwischen Biograf und Interviewer. In 

einem weiteren Auswertungsschritt sollen nun Selbstdarstellung und Erlebensstrukturen in 

vergleichender Gegenüberstellung gegeneinander kontrastiert werden. 
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3.4.6. Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen 
 

In der Gegenüberstellung von einerseits Text- und thematischer Feldanalyse der Selbst-

präsentation und andererseits Rekonstruktion der Erlebensstrukturen werden zunächst wenig 

spannungsreiche Widersprüche zwischen erzählter und erlebter Lebensgeschichte erkennbar. 

Der Biograf zeichnet ein authentisches Bild seiner selbst und bemüht sich dabei gleicher-

maßen als leistungsfähig-karriereorientiert wie auch als kommunikationsfähig-menschlich zu 

erscheinen. In den dargebotenen Strukturhypothesen zeigen sich dennoch deutlich 

hervortretende kontrastierende Elemente, die den Biografen ambivalent erscheinen lassen. So 

wird durchgängig eine unbewusste Polarisierung einander gegenüberstehender Merkmale 

deutlich, die sich teilweise den Integrationsbemühungen des Biografen widersetzen, teilweise 

gut nebeneinander her existieren können. 

 

1. Im Blick auf die Textsortenwahl zeigt sich ein Drittel des gelieferten Interviewmaterials 

als Erzählung, ein Zehntel als Argumentation, die übrige Darbietung als Beschreibung. Eine 

in diesem Zusammenhang vielfach geäußerte Erklärungshypothese emotionaler Distanzierung 

muss dahingehend ergänzt werden, dass implizite Emotionsäußerungen des Biografen einen 

bedeutenden Platz einnehmen. Der Biograf lässt zwar erkennen, dass für ihn Gefühle 

durchaus einen Wert besitzen, scheint aber vorrangig rationale Gründe zur Entscheidungs-

findung als legitim zu erleben, dem z.B. die Faszination an einer Sache eindeutig nach-

geordnet ist.375 

 

2. Das Verhältnis des Biografen zu seiner Herkunftsfamilie, insbesondere zum Vater, 

findet in keiner Weise eine direkte explizite Darstellung. Dennoch erfährt es auf dem 

Hintergrund des väterlichen Berufsvorbildes und dem ausdrücklichen humanistisch geprägten 

Bildungsinteresses des Vaters seinen permanenten Niederschlag. Insofern wirkt dieser zu-

nächst wenig erkennbare Kontrast als spürbares Thema unterschwellig um so nachhaltiger. 

Der Biograf selbst scheint diese Auseinandersetzung eher im Rahmen einer Art Doppel-

begabung von sowohl humanistischem als auch technischem Interesse zu erleben, 

differenziert vielleicht in dem Sinne, dass ein humanistisches Interesse als väterlicher Auf-

trag, ein technisches Interesse eher als eigene Veranlagung erlebt wird. 

Auffällig erscheint, dass die Mutter des Biografen nicht mit einem einzigen Wort 

Erwähnung findet. Die Großmutter wird als beherrschende, leistungskontrollierende Person 

                                                 
375 Vgl. z.B. Textstelle 5 / 262-265. 
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beschrieben.376 Bewertung und soziale Stellung des weiblichen Geschlechtes stehen hier 

ebenso im Raum wie die Frage nach der Geschwisterkonstellation, die durch vier Brüder eine 

Prägung hinterlassen haben dürfte. Auch im Blick auf den Themenkreis eigener Lebens-

partnerschaft zeigt sich eine geringe Repräsentanz, die mit der hier beschriebenen Kontras-

tierung in unmittelbarer Korrelation gesehen werden kann. 

 

3. Es fällt auf, dass das Thema Partnerschaft und Familie im Interviewtext nahezu komplett 

fehlt (einzige kurze Ausnahmen im Nachfrageteil des Interviews: Bemerkung zu der 

Brautwerbung und Hochzeit377 sowie den Söhnen des Biografen378). Ebenso sucht man eine 

Darstellung der eigenen psychosexuellen Entwicklung anhand von Erlebnissen im Elternhaus, 

der ersten Freundin oder vergleichbaren Themen vergeblich. Dies erscheint um so 

erstaunlicher, als der Biograf explizit dem Familienzusammenhalt und implizit einem 

herkunftsfamilialen Auftrag eine erhebliche Bedeutung beimisst. Mögliche Ursachen in der 

Vermeidung eines Konkurrenzthemas zwischen Familie vs. Beruf zu suchen, sind dabei 

ebenso wahrscheinlich in Betracht zu ziehen wie der vermutete Versuch, die Privatsphäre der 

Familie zu schützen, was letztlich die Bedeutung der Beziehungsgrundlagen für den 

Biografen erneut betonen würde. 

 

4. Die Darstellung des Biografen zeigt eine Konzentration auf seine berufliche Biografie, 

die eine (tatsächlich nicht stattgefundene) Vorabinformation über das Sample vermuten lassen 

könnte. Der von ihm beschriebene Zusammenhang von Berufsziel und Motivation schwankt 

zwischen der Darstellung des Leistungsanspruches und dem Erleben einer inneren Berufung. 

Dabei würde sich der Leistungsanspruch aus dem väterlichem Auftrag sowie einem daraus 

entwickeltem Selbstanspruch herleiten und das Erleben einer „Berufung“ im Sinne des 

Verspürens eines inneren Anspruches an eine bestimmte Lebensaufgabe verstanden werden 

müssen, verbunden mit einer damit vielleicht korrelierenden religiös-spirituellen Bedeu-

tungsebene. 

Möglicherweise verbirgt sich dahinter nicht eine gefühlte Berufung ins Cockpit, sondern 

eher eine in die Vermittlungsrolle zwischen Mensch und Technik, für die der 

Luftfahrzeugführerberuf eine ideale Aktualisierungsmöglichkeit bieten würde. Dies könnte 

auch für die Ausübung einer Führungsrolle einschließlich der damit verbundenen 

Machtbefugnisse als zutreffend angenommen werden. 

                                                 
376 Vgl. Textstelle 4 / 190f. 
377 Vgl. Textstelle 7 / 440-444. 
378 Vgl. Textstelle 8 / 449. 
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5. Der Interviewpartner benennt berufsbiografische Entscheidungsprozesse in verschie-

denen Zusammenhängen und Tragweiten. Er beschreibt sich dabei als sehr autonom und 

unabhängig.379 Insofern kontrastieren dazu Begebenheiten, die enge Vertraute sowohl in die 

Entscheidungen als auch in ihre Umsetzung in solcher Weise mit einbeziehen, dass die 

Entscheidungen selber ohne sie kaum denkbar erscheinen. Dazu gehört die Verpflichtung als 

Zeitsoldat für zwei Jahre bei der Bundeswehr380,  die Bewerbung für die Pilotenlaufbahn bei 

der Luftwaffe381,  sowie der Wechsel zu einer anderen Airline nach Abwerbung durch einen 

Kollegen382. Die Kontrastierung wird verstärkt durch zweifelsfrei allein gefällte Entschlüsse 

wie der zur privaten Pilotenausbildung383 und dem Arrangement der Teilung von 

Weiterbildungskosten zum Berufspiloten zwischen Arbeitsamt, Bundeswehr und Biograf384. 

 

6. Der schärfste erkennbare Kontrast ergibt sich im Themenkreis erfahrener Förderung und 

erlebter Wertschätzung - erkennbar in zwei Biografieabschnitten. Zunächst fällt der Kontrast 

in der Beschreibung des letzten Bundeswehrjahres des Biografen ins Auge. Durch seine 

Initiative kann eine maximale Förderung erreicht werden, für diese Integrationsleistung wird 

der Biograf sogar vom Fachmann explizit gelobt385. Dennoch scheint damit für den Biografen 

das Gefühl verbunden zu sein, persönlich vernachlässigt oder in den eigenen Fähigkeiten und 

Leistungsbereitschaften nicht gesehen worden zu sein386. 

Eine ähnliche Doppelbotschaft kann in der vom Vater hochgehaltenen Familientradition 

und ihrer „humanistischen Ausprägung“ in Form von geforderter Schuldisziplin erkannt 

werden. Die vom Vater erzwungene morgendliche Lateinnachhilfestunde vor Schulbeginn387 

beinhaltet für den Biografen sowohl ein hohes Maß an Förderung und elterlicher Zuwendung 

wie auch ein Gefühl der Missachtung persönlicher Kindheitsbedürfnisse. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

379 Vgl. z.B. Feinanalyse 5 / 273-276. 
380 Vgl. Textstelle 1 / 30. 
381 Vgl. Textstelle 1 / 38. 
382 Dies geschah während einer zufälligen Begegnung auf Mallorca, vgl. Textstelle 3 / 162. 
383 Vgl. Textstelle 2 / 74. 
384 Vgl. Textstelle 2 / 98. 
385 Vgl. Textstelle 2 / 108. 
386 Vgl. Textstelle 2 / 105-115, ebenso 7 / 415-428. 
387 Vgl. Textstelle 4 / 210-213 sowie 4 / 210-213. 
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3.4.7. Typenbildung: „Zwischen Skylla und Charybdis“ 
 

Auch in der abschließenden Falldarstellung soll zur Typisierung ein Mythos aus der 

griechischen Sagenwelt zur Hilfe genommen werden. Darin könnte der Biograf im 

Zusammenhang der Odysseussage eine Position zwischen Skylla und Charybdis repräsen-

tieren: Ein Reisender, der in seiner Ambivalenz zwischen den für ihn bisweilen gefährlichen 

Felsen des humanistischen und des technischen Ideals hin und herpendelt. 

Diese Ambivalenz kann nicht nur im Wechsel emotional und rational geprägter 

Biografieelemente innerhalb der biografischen Datenanalyse wieder erkannt werden sondern 

auch in der Präsentation des Gesamtinterviews, dessen sehr persönlich geprägtes Setting mit 

der deutlich faktenorientierten Darstellung in bemerkenswertem Kontrast steht. Die 

Verwendung des Meerungeheuer-Bildes im mythologischen Stoff würde dem vermuteten 

Erleben der Ambivalenz aus „unbewussten Tiefen“, die für ihn unbekannt und entsprechend 

unberechenbar zu sein scheinen, entgegen kommen (vgl. Coenen, 1990: 203). 

Im Mythos kann die Meerenge zwischen Sizilien und dem italienischen Festland, an 

dessen Küste der Sage nach „die Argo von einem heftigen Nordoststurm vorbei getrieben 

wurde“ (Ranke-Graves, 1997; 542), als Bild für die vom Biografen möglicherweise 

gleichermaßen attraktiv wie bedrohlich erlebten Pole sozialen Engagements einerseits und 

gewinnmaximierend gedachter, technikorientierter Individualkarriere andererseits dienen. Die 

geografischen Gegebenheiten wie auch die wirkenden Kräfte werden im Mythos entsprechend 

gefährlich beschrieben.388 

Der Biograf, der versucht, der Charybdis des väterlichen Auftrags humanistischer 

Moralvorstellung zu entfliehen, läuft dabei gleichzeitig Gefahr, ein wenig zu nahe an die 

Skylla persönlicher Leistungs- und Karriereorientierung zu steuern und seine Fähigkeiten 

sozialer Kompetenz und musischer Begabung zu riskieren. Deren gänzlicher Verlust würde 

dem Biografen sicherlich qualvolle Schmerzen bereiten 389, sie wären darüber hinaus auf 

Distanz möglicherweise nicht mehr zu retten und beschrieben damit die für den Mythos seit 

langem sprichwörtliche Bedeutung einer „ausweglosen Situation“ (vgl. Coenen, 1990: 203). 

Sogar die Beziehungen zu den Gefährten stehen auf dem Spiel. Die „charybdische“ Kraft der 

herkunftsfamilialen Energie wäre mit dem Wechsel zwischen nahezu unwiderstehlicher 
                                                 

388 „Die nächste Gefahr für Odysseus bestand in der Durchfahrt zwischen den beiden Klippen, von denen die eine Skylla, die andere 
Charybdis, zwei Ungeheuer, beherbergte. Charybdis, die Tochter der Mutter Erde und des Poseidon, war eine gefräßige Frau, die von 
einem Blitz des Zeus ins Meer geschleudert worden war und nun dreimal täglich ungeheure Mengen Wasser verschlang, um es gleich 
wieder auszuspeien. Skylla, einst die schöne Tochter der Hekate Krataiis und des Phorkys, war in ein hundeähnliches Ungeheuer mit 
sechs furchterregenden Köpfen und zwölf Beinen verwandelt worden. ... Sie pflegte Seeleute zu ergreifen, ihnen die Knochen zu brechen, 
und sie langsam zu verschlingen. Das Seltsamste an Skylla war ihr Bellen: nicht lauter als das Wimmern eines neugeborenen Hundes. 
Odysseus, der versuchte, vor Charybdis zu entfliehen, steuerte ein wenig zu nahe an Skylla, die sich über die Reling beugte und sechs 
seiner besten Seeleute von Deck riss, einen in jedem Mund und sie zu den Felsen trug, wo sie sie langsam verschlang. Sie schrieen und 
streckten ihre Hände nach Odysseus aus, aber er wagte es nicht, sie zu retten und segelte weiter.“ (Ranke-Graves, 1997: 681f). 

389 Im mythologischen Bild entspräche dies der Formulierung: „… Knochen brechen und langsam sterben.“ (Ranke-Graves, 1997: 682). 
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Sogwirkung und anschließender Abstoßung treffend beschrieben.390 

Vielleicht bezeichnet die als „seltsam“ qualifizierte Eigenschaft der Skylla (vgl. Fink, 

1996: 286), einerseits zwar ein hundeähnliches Ungeheuer zu sein, andererseits aber nicht 

richtig bellen zu können, das Erleben des Biografen, im aktuellen fliegerischen Berufsalltag 

keine ausreichende Identitätsstiftung und Berufszufriedenheit erreichen zu können.391 

Wie auch in der mythologischen Erzählung schließt das Bild, trotz zu beklagender 

Verluste, mit einem glücklichen Ende: Der reisende Odysseus überwindet die gefährliche 

Durchfahrt wie auch der Biograf in seiner Darstellung die Integration beider Ambivalenzpole 

zumindest möglich erscheinen lässt. 

 

Will man im Blick auf den Analysefokus „Macht“ dem Biografen einen Typus zuordnen, 

bietet sich gemäß der Klassifikation nach  MacClelland der „Typus III“ an (vgl. Mac 

Clelland, 1978).392 Darin wird eine Grundorientierung des Machstrebens nicht über die eigene 

Person, sondern über andere konstatiert. In der vorliegenden Falldarstellung wird die 

Bewältigungsstrategie der Machtausübung über andere insbesondere in eigenen 

Ohnmachtssituationen des Biografen erkennbar.393 Macht wird dabei für den Biografen 

außerhalb des eigenen Selbst gesehen, von wo aus die Befreiung aus der eigenen Bedrängnis 

erreicht werden kann. Im psychoanalytischen Modell ist das Thema der Fremdkontrolle „in 

der phallischen Phase angesiedelt, in der der ödipale Konflikt zwischen Kind und Eltern zu 

einem Höhepunkt und vorläufigen Abschluss kommt“ (König, 2007: 128). Dass dabei die 

väterliche Position in der familiären Konstellation in den Vordergrund tritt (vgl. ebd.), erhöht 

die Stimmigkeit des Typus zur Falldarstellung des Biografen.394 Mit fortschreitender 

persönlicher Entwicklung löst sich der Biograf zwar aus der Vaterbindung, verlagert die 

Machtorientierung jedoch auf eine Konkurrenzhaltung gegenüber den Kollegen, deren 

Karriereentwicklung er nicht tatenlos zusehen will ohne auch für sein eigenes Vorankommen 

aktiv zu werden.395 Dabei muss das Mittel zur Erreichung der angestrebten Überlegenheit 

nicht unbedingt der offene Kampf sein, sondern kann sich durchaus der Sorge und der 

Verantwortung im „humanistischen Sinne“396 für andere bedienen. 

                                                 
390 Im mythologischen Bild entspräche dies der Formulierung: „… und nun dreimal täglich ungeheure Mengen Wasser verschlang, um es 

gleich wieder auszuspeien.“ (Ranke-Graves, 1997: 682). 
391 Vgl. Textstelle 6 / 334. 
392 Vgl. Kap. 1.3.8. „Typologisierende Perspektiven“. 
393 Dies zeigt sich z.B. konkret in dem Bestreben, aus den Niederungen des Infanteriesoldaten in die Höhen des Luftwaffenpiloten zu 

kommen, Textstellen 1 / 35-37 und 5 / 264f. 
394 Zu den im Interview dargestellten Konflikten des Biografen können die Lateinstunden ebenso gezählt werden (vgl. Textstelle 4 / 210-212, 

Kap. 3.4.3.4. Albert Ball, Strukturen des Erlebens, Selbstanspruch und Analyse zu 4. Textstelle: 2 / 110-114) wie auch der Widerstand 
des Vaters gegen die von ihm angestrebte Militärlaufbahn (vgl. Textstelle 4 / 214-216). 

395 Vgl. Textstelle 3 / 152-159. 
396 Damit ist das Engagement sowohl für die schulische Entwicklung der Söhne des Biografen (Textstelle 4 / 208-212) wie auch für die 

Kollegen im berufsverbandlichen Rahmen (Textstellen 3 / 138-141 und 7 / 386-402) gemeint. 
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Dennoch bleibt im sozialen Kontext die Machtorientierung des Biografen als Kampf gegen 

die Leitungspersonen kennzeichnend. Dies zeigt sich sowohl in der Auseinandersetzung des 

Biografen mit der Bundeswehr um seine Wiedereingliederungsförderung als auch im Erleben 

und im Engagement als Pilot im Berufsverband. Die Auseinandersetzung mit gleichgestellten 

Peers dient der Klärung von Koalitionen in der Front gegen die Autorität. Die 

Verhaltensausprägung der Sorge um die anderen verbindet die eigene Ausrichtung an 

persönlicher Wirksamkeit mit einer normative Grundorientierung und bietet darin eine 

Schnittmenge zum „MacClelland - Typus IV“. 

 

 

3.5. Rekonstruktionen biografischer Daten weiterer Interviewpartner 
 

Im Rahmen der Datenerhebung wurden neben den hier dargestellten vier Biografien 

Interviews mit weiteren Interviewpartern geführt. Die Auswertung der dabei erhobenen Daten 

konnte im Analyseprozess nicht in gleicher Ausführlichkeit betrieben werden wie bei den zur 

Präsentation in dieser Arbeit ausgewählten Interviews. Wurden bei der Auswahl des Samples 

Aspekte eines ausgewogenen Verhältnisses von Inhomogenität und Homogenität berück-

sichtigt, bringen die weiteren Biografien darüber hinaus gehende Perspektiven ein. Die 

Biografen „Margarete Schumann“ und „Peter Schumann“ zeigen biografische Besonder-

heiten, die durch einen Alltag in privater Lebensgemeinschaft charakterisiert sind. „Thomas 

Koenneck“ steht in besonderer Weise für einen Luftfahrzeugführer, dessen berufliche 

Perspektive durch gesundheitliche Einschränkung bestimmt wurde und „Eugene Lefebvre“ 

steht für einen Piloten, dessen Interessengebiete und außerberufliches Engagement 

maßgeblich von Themen jenseits der Luftfahrt bestimmt wurde. 

In vielerlei Hinsicht finden sich ähnliche Analyseergebnisse der hier dargestellten Struktur-

rekonstruktionen auch in diesen weiteren Interviewdaten. Auch dort zeigen sich Unterschiede 

in Geschlecht, Herkunft, Stätten der Berufsausbildung, beruflichem Einsatzgebiet und 

deutlich differierendem Lebensalter sowie Ähnlichkeiten in gleichem Dienstgrad, Arbeitgeber 

vergleichbarer Kategorie und dem Interessengebiet human factors397. Da deren Darstellung 

den Umfang des hier abzuschließenden Kapitels der Forschungsergebnisse übersteigen würde, 

findet sich eine Fülle von Verweisen im Kapitel 4.4. „Fallübergreifende Themenbereiche“.  

 

                                                 
397 Die Formulierung gilt als Sammelbegriff für psychische, kognitive und soziale Einflussfaktoren in sozio-technischen Systemen, vgl. die 

Forschungen von Fritz Böhle (vgl. Böhle, 2004). 
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4. Ergebnisse - Ausblick 
 

Nach den nun abgeschlossenen empirischen Untersuchungen stellt sich in der Ergebnis-

formulierung die zentrale Frage nach der Allgemeingültigkeit der gewonnenen Aussagen. 

Insbesondere in der fallrekonstruktiven Arbeit muss der Anspruch auf Generalisierung der 

kritischen Nachfrage unterzogen werden, „wie sich aus der Rekonstruktion von Fällen, die 

scheinbar viele Zufälligkeiten enthalten, allgemeine Aussagen über ein Forschungsfeld 

gewinnen lassen“ (Goblirsch, 2009: 360). Eine Antwort zeichnet sich im Wechselverhältnis 

zwischen Individuellem und Gesellschaftlichem ab, „biografische Strukturen spiegeln … 

immer auch die Gesellschaft in der Erfahrung der Biografen wider“ (ebd.). Dieses 

Wechselverhältnis findet seinen Niederschlag darüber hinaus in der methodischen Anlage der 

Studie, deren zirkuläres Vorgehen in der Alternation zwischen theoretischer Fundierung und 

empirischer Auswertung bereits in den Kapiteln 1.3. und 2.2.1. diskutiert wurde. „Bei 

interpretativen Verfahren wird … [dabei] von einer dialektischen Konzeption von 

»individuell und allgemein« und damit von der prinzipiellen Auffindbarkeit des Allgemeinen 

im Besonderen ausgegangen. Jeder einzelne Fall, der ja immer ein in der sozialen 

Wirklichkeit konstruierter ist, verdeutlicht etwas über das Verhältnis von Individuellem und 

Allgemeinem. Es entsteht im Allgemeinen und ist damit auch Teil des Allgemeinen. Damit 

gibt auch jeder Fall Hinweise auf das Allgemeine“ (Rosenthal, 2005: 75). 

Eine erweiterter Antwortversuch auf das methodologische Problem der Verknüpfung von 

Allgemeinem und Besonderem bietet der Prozess der Gerinnung der Strukturergebnisse zu 

Typen. 
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4.1. Zusammenschau und Übersicht über die Typenbildung 
 

4.1.1. Individualtypen 
 

Die Typenbildung ist eine dem fallrekonstruktiven Verfahren inhärente Arbeitsweise. 

„Praktisch [gesehen] ist die Typenbildung ein letzter ergänzender Schritt, der die Struktur-

aussagen erneut im Blick auf spezifisch formulierte Forschungsinteressen kondensiert und  

vereinfacht darstellt“ (Goblirsch, 2009: 361). Dabei muss bewusst bleiben, dass „Typen … 

Konstruktionen [sind] …, die entsprechend … [den] jeweiligen konkreten Forschungsinteres-

sen definieren, »von was« ein Typus bzw. ein Modell gebildet werden soll. Daraus ergibt sich 

auch die forschungspraktisch interessante Option, das gleiche Material nach abgeschlossener 

Fallrekonstruktion … in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich zu typisieren“ 

(Rosenthal, 2005: 77). Damit kann erreicht werden, dass die alltagssprachliche Typisierung 

überstiegen398 und in der Metaebene der Typenzusammenschau eine bloße Wiederholung des 

bereits Gesagten vermieden wird. Dabei wird versucht, „die Falltypen auf der Ebene der 

sozialen Handlungsschemata zu betrachten und die entsprechenden Handlungstypen zu 

formulieren“ (Yi, 2006: 257), ohne dabei gesellschaftliche Indikatoren „kultureller Typi-

sierungen und Regelungen von Zeitlichkeit“ (Matthes, 1985: 363) außer Acht zu lassen. 

Freilich ist es nicht ungefährlich, Typisierungen selbst noch einmal zu kondensieren. Das 

Problem besteht darin, dass einer griffigen Typisierung die Neigung zur Verfestigung und 

Etikettierung innewohnt, die der weitaus heterogeneren und komplexeren Realität nicht mehr 

gewachsen ist. Im Bewusstsein dieser Gefährdung soll dennoch der Versuch unternommen 

werden, die „Resultate einer  Re-Konstruktionsperspektive der begegnenden Wirklichkeit [im 

Kontext der Forschungsfrage] zu verstehen“ (Pockrandt, 2006: 325). 

Die Forschungsfrage also, die in der folgenden Übersicht der Typisierungen beantwortet 

werden soll, zielt auf den inneren Zusammenhang zwischen biografischer Strukturierung und 

dem Beruf des Piloten. Darüber hinaus dreht sich die Frage darum, welche Selbstbilder sich 

nach einer Zeit der Berufserfahrung herausbilden und wie die Identität als Pilot in der 

Wechselwirkung zwischen gesellschaftlicher und individueller Konstruktion entsteht. 

Die synoptische Gegenüberstellung399 macht zunächst die Schwerpunkte der 

Typisierungen deutlich und führt deren Differenzen pointiert vor Augen: 

                                                 
398 Der phänomenologischen Soziologie und der Erzählforschung verdanken wir die Erkenntnis, dass sich bereits unsere Alltagssprache 

Typisierungen bedient, um intersubjektive Verständigung überhaupt erst möglich zu machen: „Die soziale Welt ist auch ohne den 
Wissenschaftler geordnet und typisiert“ (Schütz, 1971: 3-54, zur Typik: 17ff, zu Symbol und Wirklichkeit: 237-411). 

399 Die tabellarische Präsentationsform ist dabei an die von MacCelland angelehnt, steht jedoch inhaltlich zunächst in keinem 
Zusammenhang! Der durch die erneut gegebene Vierergliederung bestehenden Verwechslungsgefahr soll durch die Verwendung 
arabischer Ziffern und durch die dieser Studie entsprechenden Fallreihenfolge entgegengewirkt werden. 
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Tabelle 2: Pointierung und Synopse der Faldarstellungen 
 

Beschreibung  Falldarstellungen 

 1. 
Falldarstellung 

2. 
Falldarstellung 

3. 
Falldarstellung 

4. 
Falldarstellung 

Name  
in der Studie 

„Elise  
  Deroche“ 

„Roland 
Garros"“ 

„Anna 
Löwenstein  

„Albert  
  Ball“ 

Kapitel 3.1.7. 3.2.7. 3.3.7. 3.4.7. 

 

Typus 

 

 
„Phoenix  
aus der Asche“ 
 

 
„Prometheus, 
Helfer der 
Menschen“ 

 
„Danaë: durch 
Gefangenschaft 
zum Ziel“ 
 

 
„Zwischen 
Skylla und 
Charybdis“ 
 

 
Topos 

 
„Ich rette mich 
selbst.“ 

 
„Ich erlöse 
andere.“ 
 

 
„Ich übertreffe 
alle.“ 
 

 
„Ich bin 
ambivalent.“ 
 

 
Bild / Symbol 
 

 
Asche und Flug/ 
Auferstehung 
 

 
Feuer und 
Sicherheit 

 
Verließ und 
Befreiung 

 
Gefahr und 
Goldene Mitte 

 
Pointierung 

 
Passage/Transfer 
 

 
Aufopferung 

 
Widerstand 

 
Balance 

 
Polarisierung 

„Vergangenheit 
vs. Gegenwart“ 

„Helfen vs. 
hilflos sein“ 

„Leistungsbereit-
schaft vs. Gesund-
heitsgefährdung“ 

„Ausweglose 
Situation vs. 
sichere Mitte“ 

 

Entwicklung 

 
„Überwindung 

der herkunftsfamili-
alen Einengung, hin 
zum aktuell freien 
Lebenswandel.“ 

 

 
„Legitimation 

und Entfaltung der 
eigenen Existenz 
durch Hilfsbereit-
schaft.“ 

 
„Erfüllung des 

väterlichen Auf-
trags: Ein »bes-
serer« Sohn werden 
zu sollen.“ 

 
„Schwanken 

zwischen humanis-
tischem und tech-
nischem Ideal.“ 

 
familiäre  
Referenzperson 
 

 
Vater 

 
Mutter 

 
Vater 

 
Vater 

 

 

Im Blick auf die Synopse der Zeilen „Typus“ und „Topos“ fällt zunächst ins Auge, dass 

alle vier erkennbaren großen Biografiethemen der modernen Tätigkeit im fliegerischen Alltag 

unmittelbar innewohnen.  

Der Typus „Phoenix aus der Asche“ beschreibt eine Bewegung fort von einer 

unangenehmen („todgeweihten“) Stätte hin zu einem Ort der Lebendigkeit und Fülle. Auch 

wenn man nicht davon ausgehen kann, dass alle departures im Erleben der Piloten von einem 

negativ besetzten Ort ausgehen, so steckt dennoch in jedem leg400 das Versprechen, in der 

                                                 
400 Der Begriff „leg“ hat sich in der Fliegersprache aus dem Englischen als terminus technikus für „Etappe“ etabliert, um die Teílstrecke 

eines längeren Fluges zu beschreiben, der durch mehrere Zwischenlandungen unterbrochen ist. 



 328

Überwindung einer Distanz ein neues, viel versprechendes Ziel zu erreichen. Dieses Bild 

einer physischen Bewegung und seiner Bedeutung findet eine Entsprechung im Bild des 

jeweiligen biografischen Entwicklungsprozesses, in den während der Interviewpräsentation 

Einblicke gewährt wurden. Die Entsprechung einer „inneren“ zu einer „äußeren“  Bewegung 

erscheint als einer der fundamentalen Korrelationen zwischen Biografie und fliegerischem 

Alltag der Piloten. Dabei wird es wichtig sein, die Bewegung an sich als wertfrei darzustellen. 

Qualifizierungen wie „Flucht“ (wahrscheinlich im negativen Sinne) und „Unterwegssein“ 

oder „Prozessorientierung“ (wahrscheinlich im positiven Sinne) tragen bereits externe 

Bewertungen in sich, die von den Biografen selbst nicht oder nur teilweise als passend erlebt 

werden. Unabhängig von allen Bewertungen ist das Bild des Weges ein menschlicher 

Archetypus. Wege sind Kulturleistungen des Menschen. Sie stellen Beziehungen her und 

ermöglichen Kommunikation und Transfer, sie können positiv wie negativ besetzt sein, 

können Glück bringen oder in den Abgrund führen. Wege sind mit Dynamik, Aufbruch und 

Bewegung verbunden, sie fordern Entscheidung. „Im Unterschied zum zentrischen Raum des 

Hauses, der einen Mittelpunkt hat, ist der Raum der Straße oder des Wegs ein exzentrischer 

Raum, der den Menschen unwiderstehlich in die Ferne zieht ... Die besondere Funktion des 

Weges ist die Erschließung eines Außenraums“ (Biehl, 1989: 98).401 Aufbruch, Unter-wegs-

sein ist stets ambivalent, mit Freude wie Angst verbunden, die beide sowohl in Emotionen der 

Interviewten wie auch in der Semantik des Fliegens allgemein ihren Niederschlag finden. Im 

hier exemplifizierten „Phoenix-Typus“ steht der innere Weg heraus aus der Überwindung 

herkunftsfamilialer Enge und Beschränkung hinein in ein Lebensumfeld höchster Weite und 

Flexibilität im Vordergrund. Er ist - weniger dominant - in allen anderen Typen enthalten. 

 

Der Typus „Prometheus, Helfer der Menschen“ nimmt den dienenden Aspekt des 

Luftfahrerberufes in den Blick. Die Aufgabe des Piloten ist es, Menschen dabei zu helfen, 

eine Distanz zwischen zwei Orten möglichst schnell, sicher und bequem zu überwinden. 

Dabei greift zunächst ganz fundamental das marktwirtschaftliche Modell, das einer Nachfrage 

durch die Möglichkeit des (technisch möglichen und bezahlbaren) Fliegens ein Angebot 

gegenüber stellt. Der Pilot wird durch diese Konstellation zur Schlüsselfigur eines 

                                                 
401 Nicht zufällig sind religiöse Wegbilder ebenso weit verbreitet. Vgl. dazu die Exodus-Tradition der jüdisch-christlichen Religionen (z.B. 

Ex 20,2; Dtn 5,6; Lev 19,36; Num 24,8; Dtn 6,12). In diesem Zusammenhang kann auch auf das neutestamentliche Dictum auf Jesus hin 
verwiesen werden„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“ (vgl. Joh 14,6). Im Islam spielt der Wallfahrtsgedanke und seine u.a. 
„reinigende Bedeutung“ eine zentrale Rolle und wird zu den fünf Säulen der Frömmigkeit gezählt (vgl. u.a. Trutwin, 1996: 234ff). In den 
religiösen Zeit- und Raumvorstellungen des Hinduismus nehmen Wege und Himmelsrichtungen als sakrale Potenzen eine zentrale 
Position ein (vgl. Michaels, 1998: 314). Im Buddhismus zählt der „Achtteilige Pfad“ als die richtige Antwort auf das Weltgesetz von 
Karma und Samsara und will einen angemessenen Mittelweg zwischen zügellosem Hedonismus und ruinöser Askese beschreiten (vgl. 
u.a. Trutwin, 1996: 394). 
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wirtschaftlichen Kreislaufes402, der eine weitgehende Bedürfnisbefriedigung erlaubt und 

moderne Entwicklung und Sinngebung überhaupt erst ermöglicht. 

Darüber hinaus erscheinen weiblich-geschlechtsstereotypische Zuschreibungen des 

Dienens, Umsorgens und Helfens in den Vordergrund zu treten. Untypisch wirkt dabei, dass 

gerade die Falldarstellung eines männlichen Berufsgruppenvertreters diesen Aspekt zu Tage 

fördert. Zunächst mag es erfreulich klingen dass der bereits zitierte „kulturelle Automatismus 

der Geschlechterdichotomie“, nach der „dem weiblichen Geschlecht“ ein hoher „Anteil an 

reproduktiven Tätigkeiten wie Kundenkontakt und -betreuung, Sorge, Bedienen und 

Versorgen …“ zugesprochen wird (Eccard, 2004: 119), durchbrochen erscheint. In Anbetracht 

der überwältigenden statistischen Argumente403 scheint die Feststellung der Gleichberech-

tigung jedoch nicht mehr denn als eine Ausnahme zu werten zu sein. Im Blick auf die sich 

stark wandelnden Arbeitsmarktbedingungen und den damit verbundenen Einbußen an 

Imageverlust404 sowie finanzieller und arbeitsrechtlicher Sicherheit405 werden jedoch in 

Zukunft mehr denn je Fähigkeiten des persönlichen Ressourcenmanagements notwendig sein, 

um die vielfältigen Anforderungen aus Beruf- und Privatleben zu integrieren. Genau diese 

Fähigkeit dürfte „Prometheustypen“ besonders schwer fallen, da sie ihre Helfer- und 

Sicherheitsidentität unbewusst für die Befriedigung eigener Bedürfnisse benötigen (vgl. 

Schmidbauer, 2005; Richter, 1976: 150f). Für die Zukunft wird daher ein erhebliches Maß an 

Schulung der self-awareness notwendig sein, um die eigenen hilflosen Seiten für sich selbst 

erkennbar und für das Zusammenspiel zwischen persönlichen Bedürfnissen und 

gesellschaftlichen- sowie Arbeitgeberinteressen nutzbar zu machen. 

 

Der Typus „Danaë“ beschreibt das gesellschaftlich weit verbreitete Bild des überdurch-

schnittlich leistungsfähigen Technikbeherrschers und Cockpitmanagers. „Aufgeschlossen, 

wissbegierig, lernbereit mit unbedingtem Willen zur Höchstleistung“ (Fecker, 2003: 35) 

werden Piloten gerne gesehen und sehen sie sich ebenso gerne selber. „Der kulturellen 

Konstruktion des Piloten ist eine …Zuweisung eingelagert, [der] Ideale im Spannungsfeld 

von Technik, Professionalität und Abenteuer sowie Macht und Verantwortung“ innewohnen 

(Eccard, 2004: 272). Dabei wird häufig übersehen, dass ebendiese Konstruktion des 

Berufsbildes eine „einkerkernde“ Wirkung hat: Piloten müssen darin stark und allmächtig, 

über jeden Zweifel erhaben und nahezu fehlerlos sein - allein schon um der Sicherheit willen, 

die letztlich nicht nur das fliegende Personal samt den ihnen anvertrauten Passagieren sondern 

                                                 
402 Vgl. Kapitel 0., Einleitung. 
403 Vgl. Kap. 1.3.10., Genderperspektiven. 
404 Vgl. dazu auch die Befragung von Hunke (Hunke, 2000: 8f). 
405 Vgl. Kap. 1.2.2., Stereotypen des Berufsbildes und Hetereostereotypen des beruflichen Alltags von Piloten. 
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auch die „Untengebliebenen“ betrifft. Auch die „Danaë“-Falldarstellung zeigt einen 

unbedingten Leistungswillen (bis hin zu einem Weg zu den Sternen), allerdings in weniger 

triumphalem Kontext als die gesellschaftliche Konstruktion und auch die Selbstpräsentation 

es explizit beschreiben. Nach Abschluss der Analyse gründet dieser „unbedingte Leistungs-

wille“ eher in einer biografischen Disposition, die durch einen „unbedingten Auftrag zur 

Höchstleistung“ treffender beschrieben erscheint. Die zunächst als Zwangslage erkennbare 

Konstellation des elterlichen Diktats wird erst im fortschreitenden Verlauf der Biografie 

gleichzeitig als Ausweg erkennbar. Dabei entstehen Zustände, die - in sich zunächst 

widersprüchlich - sich einerseits von herkunftsfamilialen Aufträgen abzusetzen versuchen, 

andererseits deren Erfüllung zielsicher inszenieren und damit den Leistungszwang immanent 

erheblich verstärken. Der in der Falldarstellung erkennbare Antagonismus zwischen der 

Ablehnung der Erfüllung des väterlichen Auftrags, ein besserer Sohn zu werden und dem 

Ausweg gerade in einer maskulin konnotierten Berufsbiografie verdeutlicht die immanente 

Paradoxie des individuellen Befreiungsversuches anschaulich. Die in Kapitel 1.3.9. 

diskutierten „systemtheoretischen Perspektiven“ finden im Blick auf Selbstreferentialität und 

Autopoiesis eine überraschende Bestätigung: Deutlich zeichnet sich ein Erfahrungsmuster der 

Biografin ab, sich aus bestimmten sozialen Rollen befreien zu wollen, gleichzeitig jedoch 

darin eine gewisse Beheimatung zu erleben und daher Alltagssituationen zu konstellieren, die 

das eigentlich zu Vermeidende gerade provozieren. Gerade diese Wendung findet in 

vielfältiger Variation, sei es als „self-fulfilling-prophecy“, sei es als Rückgriff auf 

herkunftsfamiliale Ressourcen ihren Widerhall auch in den anderen Falldarstellung. Deren 

Schwerpunkte finden sich freilich in einem anderen Sektor. 

 

Mit dem Typus „Zwischen Skylla und Charybdis“ wird eine Charakteristik mittels einer 

Positionierung versucht, die auf den ersten Blick „negativ“ anmutet: Sie verortet sich gerade 

nicht auf der einen oder anderen Seite. Dem Bild des zwischen gefährlichen Extremen befind-

lichen Protagonisten wohnen verschiedene Bildebenen inne, die zum Fliegen in unmittel-

barem Bezug stehen. Dabei ist zunächst an den Akt der Positionierung zu denken, der im 

Rahmen der Navigation eine permanente Aufgabe der fliegerischen Tätigkeit darstellt, ebenso 

aber auch an die Position des Cockpits im Flugzeug auf der genauen Mittelachse zwischen 

den beiden Tragflächen, deren Querneigung während des Fluges permanent auszubalancieren 

ist. Die nicht personalisierte Typisierung „zwischen …“ findet darüber hinaus ihr Korrelat in 

der explizit wenig persönlichen Präsentation des Biografen, der seine Darstellung fast 

ausschließlich auf die Berufskarriere konzentriert und wenig von seinen wahlfamiliären 
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Lebensumständen erkennen lässt. 

 

Die mit der Typisierung „Zwischen Skylla und Charybdis“ hauptsächlich zu beschreibende 

Ambivalenz zwischen einem technischen oder sozialen Schwerpunkt seiner beruflichen 

Tätigkeit, findet sich in unterschiedlicher Ausprägung in jeder der vier Falldarstellungen und 

wird in gewisser Weise mit dem Auswahlverfahren des DLR406 in Verbindung zu bringen 

sein, das neben der technischen Eignung auch ein gewisses Maß an sozialer Kompetenz testet 

und zum Auswahlkriterium erhebt.407 Möglicherweise trägt das Bild der ausbleibenden 

Entscheidung für die eine oder andere Spezialisierung auch die Symbolebene einer fehlenden 

Beheimatung in sich, die von vielen Piloten im Blick auf ihren beruflichen Alltag beschrieben 

wird. Permanent veränderte Aufenthaltsorte, nahezu täglich wechselnde Übernachtungsplätze 

während der Umläufe408 und daraus resultierende häufige Abwesenheiten vom ursprünglich 

gewählten Ort des Lebensmittelpunktes409 hinterlassen bei vielen Piloten das Erleben von 

Entwurzelung und Heimatlosigkeit, das seinerseits ein Gefühl von Entpersonalisierung in sich 

tragen kann. 

Bedeutsam erscheint jedoch, dass die als „negativ“ beschriebene Positionierung der Nicht-

Entscheidung zur einen oder anderen Seite von den Interviewpartnern durchaus nicht als 

unangenehm und in diesem Sinne als „negativ“ erlebt wird. Wie der Mythos des griechischen 

Sagenhelden Odysseus findet auch für die Biografen die Geschichte gerade wegen des 

exakten Mittelweges zwischen den Referenzpolen einen glücklichen Ausgang. Für sie macht 

es gerade die Erfüllung beruflicher Ambitionen aus, neben der Technikbeherrschung gleich-

zeitig auf dem Gebiet der sozialen Kompetenz in der Führung von Mitarbeitern und Passagie-

ren gefordert zu sein.410 

 

Die Tatsache, dass gerade im letzten hier dargestellten Typus der Vater in einer 

prominenten Rolle hervorgetreten ist, hat dazu geführt, der tabellarischen Darstellung den 

Eintrag der „Referenzperson“ hinzuzufügen. Damit ist die familiäre Bezugsperson gemeint, 

auf die sich der Biograf in der weit überwiegenden Zeit des Interviews bezieht. Die 

synoptische Darstellung führt vor Augen, dass die dominierende familiäre Referenzperson der 

                                                 
406 „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar. 
407 Vgl. dazu das Kap. 1.2.2.2. „Auswahlverfahren des DLR und die darin diskutierten Kriterien 3. „Cooperation“/Kooperation,  

4. „Communication“/Kommunikation, 6.“Decision making“/Prozess der Entscheidungsfindung und 10. „Self awareness“/Selbstwahrneh-
mung nach Fleishman (vgl. Fleishman & Reilly, 1992). 

408 Der Begriff bezeichnet im Luftfahrtmetier den Zeitraum, der von der Crew für Hin- und Rückflug zu mehreren Flugzielen in Folge - im 
Langstreckenbereich über mehrere Tage - benötigt wird. 

409 Vgl. die generalisierten Charakterisierungen des Luftfahrerberufes in Kap. 0.1. „Gegenstand der Arbeit“ sowie Kap. 1.2.2.1. „Stereotypen 
des Berufsbildes und Hetereostereotypen des beruflichen Alltags von Piloten“. 

410 Vgl. die Äußerung der ersten Lufthansakapitänin Frau Nicola Lisy: „Dabei sind nicht mehr die »richtigen Kerle« gefragt, die »eine Super-
Conny über den Atlantik prügeln« (vgl. LH Newslink 22/2003: 13). Ähnlich auch die Äußerung von „Elise Deroche“ im Kap. 3.1.4. 
Strukturen des Erlebens, Themenbereich „Ambivalenz der Ausgrenzung“, 2. Textstelle: 14, 869-877! 
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Vater ist (in drei der vier in dieser Arbeit vorgestellten Fälle). Für dieses Phänomen können 

Erklärungen auf den verschiedensten Ebenen herangezogen werden. Zunächst kann ein 

Zusammenhang zu einem männlichen Interviewführer gezogen und damit auf eine Ebene des 

„doing gender“411 rekurriert werden. Darüber hinaus scheint eine Verbindung zu einer nach 

wie vor stark maskulin geprägten Konstruktion des Berufsbildes „Pilot“ von Abenteuerlust, 

Technik, Professionalität, Disziplin [sowie Macht] bis [hin] zu Verantwortung“ (Eccard, 

2004: 136, 139) die wahrscheinlichste Erklärung abzugeben.  

 

 

 

4.1.2. Machttypen 
 

Enger noch als im Blick auf die Individualtypen ist der Versuch, die vier Falldarstellungen 

in Machttypen zu klassifizieren, mit der Genderfrage verknüpft. Die tabellarische Darstellung 

ist in Anlehnung an MacClelland an die vier Falldarstellungen dieser Untersuchung adaptiert 

worden und nimmt die Darstellung aus Kap. 1.3.8. „Typologisierende Perspektiven“ zum 

Ausgangspunkt.412 Dabei soll erneut auf die dort bereits diskutierten Gefahren von 

klassifizierenden Zugängen hingewiesen werden. Daraus ergibt sich ein Verständnis von 

Typen, die in ihren verschiedenen Umgangsweisen mit Macht nicht als Abfolge eines apriori 

gültigen Entwicklungsmodells missverstanden werden dürfen, sondern als sich ergänzende 

Verhaltensweisen, die durchaus von ein und derselben Person einer jeweils konkreten 

Situation gezeigt werden können und angepasst werden müssen (vgl. MacClelland 1978: 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
411 Darunter soll in diesem Zusammenhang der Analyseansatz in der Genderforschung verstanden werden, welcher Geschlecht als ein 

Produkt aktueller performativer Tätigkeiten auffasst. Eine damit häufig mitgemeinte Absetzung von der Vorstellung von Geschlecht als 
einer statischen Eigenschaft würde vom Analysefokus ablenken (Gildemeister, 2004: 132-141, Goffman, 2001: 105-158). 

412 Im hier vorliegenden Fall orientiert sich die Präsentationsreihenfolge direkt an der Nummerierung von MacCelland und unterscheidet sich 
daher von der vorhergehenden tabellarischen Darstellung. Dadurch findet sich zufällig nur die Falldarstellung „Elise Deroche“ an 
gleicher Position wieder, alle weiteren Fälle folgen durch veränderte Bezüge einer anderen Reihenfolge. 
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Tabelle 3: Anwendung der Falldarstellungen auf Typisierung nach MacClelland 
 

Beschreibung  Typus nach MacClelland 

 I II III IV 
Name  
in der Studie 

„Elise  
Deroche“ 

„Anna 
Löwenstein“ 

„Albert  
Ball“ 

„Roland 
Garros" 

Kapitel 3.1.7. 3.3.7. 3.4.7. 3.2.7. 

 
Orientierung 

 

 
Partizipation an 
der Macht eines 
anderen 
 

 
 
Selbstkontrolle 

 
Kontrolle von 
anderen 

 
Kontrolle durch 
ein höheres 
Prinzip 
 

 

Motto 

 
„Es nährt 
mich.“ 

 
„Ich stärke, 
kontrolliere 
mich.“ 
 

 
„Ich habe  
Wirkung auf 
andere.“ 
 

 
„Es verpflichtet 
mich, zu 
dienen“ 
 

Machtquelle  
andere 
 

 
selbst 
 

 
andere 
 

 
selbst 
 

Machtobjekt  
selbst 
 

 
selbst 
 

 
andere 
 

 
andere 
 

 

„Ob ein Verhalten [im Zusammenhang des Analysefokus „Macht“] zu begreifen ist, lässt 

sich häufig nicht einfach … [erkennen], sondern [muss] … aus den Motiven des Akteurs 

[erschlossen werden]“ (König, 2007: 131). Der Sinn seines Handelns wird erst verständlich, 

indem z.B. nach dem zentralen Motiv413 des Akteurs und den sich daran anschließenden 

Vermeidungsstrategien gefragt wird (vgl. MacClelland, 1978: 28). 

Bei einer fallübergreifenden Einschätzung der vier untersuchten Interviews fällt nun die 

reziproke Anordnung von Machtquelle und Machtobjekt auf. Der Vorstellung von „Quelle“ 

und „Objekt“ im Sinne von „Ziel“ scheint die Vorstellung einer linearen Bewegung zugrunde 

zu liegen, die von einem Ausgangspunkt der Macht eines Individuums in seiner biografischen 

Vergangenheit ausgeht und sich bis hin zur Aktualisierung in einer gegenwärtigen Situation 

erstreckt. Dabei findet die Unterscheidung in Erleben und Handeln, die in den 

Auswertungsschritten der Fallanalysen als „Strukturen des Erlebens / erlebtes Leben“ und 

biografischer Handlungen „Datenanalyse / gelebtes Leben“ bereits differenziert behandelt 

wurde, auch in der Klassifizierung ihre Entsprechung: „Während es den auf das Selbst 

ausgerichteten Orientierungen [Typen I und II] darum geht, sich mächtig zu fühlen, sind die 

auf andere ausgerichteten Orientierungen [Typen III und IV] mehr darauf aus, mächtig zu 

handeln“ (König, 2007: 125). Interessant erscheint, dass die beiden weiblichen Vertreter als 

                                                 
413 MacCelland formuliert im Originaltext ganz in psychoanalytischer Tradition „central fear“. 
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Machtobjekt sich selbst wählen, während die beiden männlichen Vertreter andere zum Ziel 

ihrer Macht präferieren. Auch wenn die Ausprägungen dabei variieren (Eigenversorgung und 

Selbstkontrolle vs. Wirksamkeit auf andere und Erwartungserfüllung), so scheint sich 

dennoch darin der „kulturelle Automatismus der Geschlechterdichotomie“ von „Sorge, 

Bedienen und Versorgen“ für den weiblichen wie auch von „Grandiosität … Professionalität 

und … Macht“ für den männlichen Part zu bestätigen (Eccard, 2004: 118, 136) und erhöht 

damit die Passung der Klassifizierung zu den Analyseergebnissen. 

Dass die Machtquelle über die Geschlechtergrenzen hinweg gemischt vom „Selbst“ wie 

auch vom „Anderen“ ausgehend beschrieben werden, könnte zunächst als Hinweis auf eine 

wenig geschlechterstereotyp ausgeprägte Sozialisation gewertet werden. Trotz des bereits im 

Kap. 1.3.10. „Genderperspektiven“ konstatierten geschlechterbezogen hohen Segregations-

niveaus im Luftfahrtbereich würde damit das in der Genderforschung generell uneindeutige 

Bild bestätigt. Es finden sich sowohl Belege für eine allmählich Aufweichung geschlechts-

spezifischer Trennungslinien (vgl. Kuhlmann, 1999; Müller, Müller-Franke, et. al., 2002; 

Heintz, 2001; Kutzner, 2003) als auch Argumente für eine anhaltende Persistenz (vgl. Glöß, 

Honrath, et. al., 1981; Mörschhäuser, 1993; Heintz, Nadai, et al, 1997). „Einerseits sind die 

Optionen für Frauen vielfältiger geworden … . Andererseits verweisen … 

Forschungserkenntnisse der Geschlechterforschung darauf, dass sich Reproduktionsmecha-

nismen der Geschlechterungleichheit keineswegs verflüchtigen“ (Riegraf, 2005: 134). Das 

Analyseergebnis eines sinkenden Segregationsniveaus kann jedoch gerade vor dem 

Hintergrund der Kenntnis konkreter Lebensumstände und biografischer Kontexte weder im 

Fall „Anna Löwenstein“ noch bei „Roland Garros“ aufrecht erhalten werden. Im Fall „Anna 

Löwenstein“ zeichnete gemäß den Untersuchungsergebnissen sowohl die direktiv erlebte 

Erziehung der Eltern als auch die gleichermaßen hypothetische wie wahrscheinliche 

Enttäuschung des Vaters über ein weibliches viertes Kind für die maskuline Identifikation im 

beruflichen Kontext verantwortlich. Der Fall „Roland Garros“ stellt sich komplementär dazu 

dar: Ein tendenziell schwaches Vatervorbild mit hoher moralischer Integrität stand einer eher 

starken Mutterpersönlichkeit gegenüber, der der Biograf wenig Idealisierungskraft zusprach 

und insofern zur simultanen Fusionierung und Differenzierung persönlichen Machtstrebens 

mit Opferbereitschaft im beruflichen Alltag führte. 

Ein Ergebnis, welches bei vier Falldarstellungen auch jeden der vier theoretisch avisierten 

Machttypen herausarbeitet, kann entweder nur akzidentell begründet werden oder findet seine 

Ursache in der fokussierten Wahrnehmung, die „das gleiche Material nach abgeschlossener 

Fallrekonstruktion … in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich … typisieren“ kann 
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(Rosenthal, 2005: 77). Erneut würde sich darin ein systemtheoretisches Axiom bestätigen, 

wonach der Beobachter nur den ganz bestimmten Ausschnitt wahrnehmen kann, den er 

gerade analysiert. Diese Beschränkung kann als bedauerlich empfunden werden. 

Analyseergebnisse aber verdanken ihre Existenz gerade der Paradoxie, „dass Blindheit 

unaufgebbar zum Sehen dazugehört: Nur weil man vieles nicht sieht, kann man Bestimmtes 

sehen“ (Neuberger, 2002: 604)414. Dennoch bleibt bemerkenswert, dass der Machtbegriff 

durch die hier vorgelegte Analyse seine Ausgewogenheit zwischen den Anderen und dem 

Selbst, zwischen externer und eigener Person behalten kann. Das Konzept der agency 

unterstützt die These der Bedeutung von Selbstfokussierung und Selbststeuerung auch im 

Blick auf biografische Strukturierung: Erst wenn ein Individuum im Blick auf seine bisherige 

Biografie einen inneren Entwurf von Wirksamkeit und Wertigkeit hat, ist die entscheidende 

Voraussetzung für Machtausübung im positiven Sinne gegeben. 

Sicherlich kann der Machtfokus im Blick auf die Motivationsgrundlage das Handeln von 

Individuen nicht alleine schlüssig erklären. Auch wenn er in dieser Arbeit  als wesentlicher 

Faktor herausgearbeitet wurde, legen sich dennoch weitere Motivationsgründe nahe. 

 

 

4.2. Bilanz auf Motivationsgrundlagen 
 

4.2.1. Bedürfnisorientierung 
 

Im Blick auf die motivationalen Grundlagen zeigen Datenmaterial und daraus erarbeitete 

Analyseergebnisse ein differenziertes und divergierendes Bild. Sie würden zunächst eine 

umfangreiche Darstellung theoretischer Fundierung der Motivationsforschung erfordern. 

Diese ist jedoch am Ende dieser Arbeit in Anbetracht einer mehr als hundertjährigen 

Tradition seit Ebbinghaus (vgl. Ebbinghaus, 1902) nicht zu leisten (vgl. Winter, 1996, Mac 

Clelland, Ross, et. al., 1985: 52-59, Weiner, 1980: 186-200, Madsen, 1974 u.v.a.). Insofern 

können im Blick auf das Datenmaterial nachfolgend lediglich drei wesentliche Theoriestränge 

ansatzweise diskutiert werden. Aufgrund der Differenzierung zwischen Erlebens- und 

Handlungsanteilen sollen Triebtheorien ebenso zur Sprache kommen wie Konflikttheorien, 

weil sie für die Ambivalenzhypothese aus den Datenanalysen einen Erklärungshintergrund 

bieten können wie schließlich Aktivationstheorien, um den Analyseergebnissen eines 
                                                 

414 Vgl. Kap.1.3.9. „Systemtheoretische Perspektiven“. Das, was ist, wird vom Individuum aktiv (für) wahr-genommen. „Es gibt keine 
beobachtungsunabhängige Realität“ (Fuchs, 2004: 30). Vgl. auch die Querverweise zur Heisenberg´schen Unschärferelation mit dem 
quantenmechanischen Prinzip, wonach Ort und Impuls eines Teilchens nicht zugleich mit beliebiger Genauigkeit bestimmt werden 
können. Entsprechendes gilt für alle komplementären Variablen im Bereich der Mikrophysik, z. B. für Zeit und Energie. 
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gesteigerten Aktivitätspotentials der Biografen gerecht zu werden. 

 „Die am Triebbegriff orientierte experimentelle Forschung … [am Beginn] des letzten 

Jahrhunderts hat vielerlei [verschiedene] Befunde und Erkenntnisse hervorgebracht. … Nach 

der einfachsten [behaviouristischen] Vorstellung werden Reaktionen durch Reize, die in der 

Situation gegeben sind, ausgelöst und stehen unter deren Kontrolle“ (Heckhausen & 

Heckhausen, 2006: 74f). Der Begriff Triebtheorie umfasst darüber hinaus eine Reihe von 

(psychoanalytischen) Theorien, denen die Auffassung gemeinsam ist, der Mensch werde 

wesentlich von einer Anzahl endogener Grundbedürfnisse (Triebe) gesteuert.415 Zur Situation 

werden also explizit nicht allein äußere umweltverursachte Reize gezählt, sondern auch innere 

Reize, die dem Organismus selbst entstammen. Dabei war die Begriffsdefinition für Trieb 

alles andere als einheitlich und unumstritten. Einig ist man sich lediglich in der allgemeinen 

Auffassung, dass mit wachsendem Bedürfniszustand ein dem Verhalten zugrunde liegender 

Antrieb ansteigt. An dieser Stelle soll der Tradition der dynamischen Triebtheorie Hulls 

gefolgt werden, die Verhalten nach ihrem Antrieb (Energetisierungskomponente) und ihrer 

Orientierung  (Steuerungskomponente) differenziert (vgl. Hull, 1943). Diese Unterscheidung 

kommt in gewisser Weise der Destinktion im methodischen Ablauf der Biografieanalyse 

entgegen, zwischen den Analyseschritten biografische Daten (gelebtes Leben) und 

Selbstpräsentation (erlebtes Leben) zu differenzieren.416 Insbesondere in der kontrastierenden 

Gegenüberstellung zeigen sich z.T. erhebliche Differenzen, die ihrerseits eigene 

Analyseergebnisse zulassen.  

So zeigte sich bei „Elise Deroche“ ein ambivalentes Motivationsbild zwischen einerseits 

perfektionierter Selbstdarstellung und andererseits latenten Minderwertigkeitsgefühlen. Der 

Kampf mit dem Vater um Anerkennung der eigenen Leistung, von dem sich die Biografin 

emanzipiert wähnt, scheint in aktuellen Arbeitsbeziehungen eine Neuauflage zu erfahren. Erst 

indem sie eine ausreichend mächtige Position (technikorientiert wie beziehungsorientiert) 

erlangt, erlebt die Biografin die Sicherheit, den herkunftsfamilialen Grundkonflikt bestanden 

und Platz sowie Existenzberechtigung erreicht zu haben.417  

Der Biograf „Roland Garros“ scheint die in familiärer Sozialisation erworbene 

Werthaltung traditioneller Ideale so sehr internalisiert zu erleben, dass diese ihr 

ursprüngliches Ziel persönlicher Freiräume nicht erreicht. Er präsentiert sich als jemand, der 

individuelle Authentizität und Glaubwürdigkeit über Autoritätshörigkeit stellen will, kann 

                                                 
415 Die bekannteste und einflussreichste Triebtheorie wurde von Sigmund Freud entwickelt (vgl. Freud, 2005). Inzwischen hat die 

Verbreitung des Triebkonzepts in der wissenschaftlichen Literatur allerdings deutlich nachgelassen. Wesentliche Anteile davon leben 
aber im moderneren Begriff der Motivation und des Motivationssystems weiter (vgl. insbesondere Heckhausen, 1964; 1965; Heckhausen 
& Heckhausen, 2006). 

416 Vgl. Kap. 2.3.3. und 2.3.4. 
417 Vgl. Kap. 3.1.6. „Elise Deroche“, Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen. 
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sich allerdings gegen stark wirksame externe Anforderungen nicht adäquat abgrenzen. Die 

objektiven Biografiedaten (Steuerungskomponente) wollen insofern nicht zur eigenen 

Leistungsbewertung (Energetisierungskomponente) passen.418  

„Anna Löwenstein“ scheint sich mit der Selbstkonstruktion ihrer Biografie in so hoher 

Weise zu identifizieren, dass sie die dazu kontrastierenden Erlebensanteile von Ohnmacht419 

nicht mehr wahrnehmen zu können scheint. Die emotional nahezu unbeteiligt vorgetragene 

Anfrage an ihr eigenes Karrieretempo offenbart den Verdrängungsstaus, den die Biografin 

aufrecht erhalten muss, um weiterhin leistungs- und kontrollfähig zu bleiben.420 

In der letzten hier gezeigten Biografie von „Albert Ball“ werden vor allem Fragen von 

väterlichem Berufsvorbild und ausdrücklich humanistisch geprägtem Bildungsinteresses des 

Vaters aufgeworfen. Der vom Biografen beschriebene Zusammenhang von Berufsziel und 

Motivation schwankt zwischen der Darstellung des Leistungsanspruches und dem Erleben 

einer inneren Berufung. Ein zunächst wenig erkennbarer Kontrast zum eigenen Leistungsideal 

wirkt unterschwellig um so nachhaltiger. Dies wird auch im Widerspruch zwischen der 

Präsentation von Autonomie versus Entscheidungen, die ohne Führung durch Vertraute nicht 

möglich erscheint, deutlich. Der schärfste erkennbare Kontrast ergibt sich zwischen der 

Verhaltensorientierung der erkämpften Berufsförderung und der Antriebsenergie der 

ersehnten Wertschätzung.421 

Alle Biografien zeigen in ihren Präsentationen eine Mischung aus sowohl inneren wie auch 

äußeren Reizen, auf die sie reagieren. Dabei bleibt es Definitionssache, ob sozialisierte 

Auslösebedürfnisse422 als ex- oder intrinsisch gewertet werden. Die Kontrastierungen arbeiten 

die vielschichtigen antriebs- oder steuerungsorientierten, erlebens- wie auch datenorientierten 

Motivationsgrundlagen heraus und verknüpfen sowohl behaviouristische wie auch 

psychoanalytische Triebbegriffe miteinander. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
418 Vgl. Kap. 3.2.6. „Roland Garros“, Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen. 
419 Vgl. Kap. 3.3.4.1. und 3.3.4.2. „Anna Löwenstein“, Strukturen des Erlebens. Damit sind nicht bestandene Führerscheinprüfung, erlittene 

Arbeitslosigkeit und Sportverletzungen sowie das Scheitern der ersten Ehe gemeint. 
420 Vgl. Kap. 3.3.6. „Anna Löwenstein“, Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen. 
421 Vgl. Kap. 3.4.6. „Albert Ball“, Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen. 
422 Zur Schlüsselreiztheorie (Trigger) vgl. Zippelius, 1992 und Neumann & Scharf, 1994. 
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4.2.2. Konfliktorientierung 
 

Einen anderen Ansatz verfolgen Konflikttheorien und -modelle. Sie wollen den Umgang 

von Individuen mit hochambivalenten Herausforderungen beschreiben. Im Fokus sind dabei 

Ereignisse, die zeitlich fixiert sind und deshalb unausweichlich näher rücken und somit 

einerseits bejaht, andererseits möglichst bald be- und überstaden werden sollen. Als 

Paradebeispiele gelten ein Examen, eine chirurgische Operation, eine Geburt, ein Flug oder 

ein Fallschirmabsprung (vgl. Fisch, 1970). Es wird dabei davon ausgegangen, dass 

grundsätzlich sehr viele der täglichen Entscheidungen ambivalent sind und aus einem 

Grundkonflikt befürwortender wie auch ablehnender Motivationsanteile gefällt werden. Das 

Modell gewinnt an Bedeutung, je höher Relevanz und Tragweite vom betroffenen Individuum 

eingeschätzt werden. Bei Untersuchungen an Fallschirmspringern wurde mit zunehmender 

Routine ein abfallendes Konflikterleben sowohl in der subjektiven Einschätzung als auch bei 

physiologischen Messungen nachgewiesen, was der landläufigen Einschätzung eines nach-

lassenden Expositionserleben mit zunehmender Erfahrung entspricht (vgl. Epstein, 1962: 127-

206, insbesondere 167). Der Transfer auf die hier präsentierten Pilotenbiografien kann sowohl 

auf der Ebene der Berufsentscheidung als auch auf der Ebene einer täglichen Entscheidung 

zum nächsten Flug geleistet werden. Im Vordergrund stehen bei der Forschung im Rahmen 

der Konflikttheorie das Wahrnehmen von hemmenden (Meiden-Tendenz) und 

beschleunigenden (Aufsuchen-Tendenz) Erlebensanteilen (vgl. Lewin, 1931: 11, Miller, 1944: 

431-465 als Antwort auf Hull, 1932; 1934). Bemerkenswert im Rahmen der Untersuchungen 

erscheint, dass die Meiden-Tendenzen zugunsten der Aufsuchen-Tendenzen bereits vor dem 

kritischen Ereignis423 zurücktreten und sich mit zunehmender Erfahrung zeitlich immer weiter 

vor das kritische Ereignis verschieben (Fenz, 1975: 305-336). Offenbar gibt den Betroffenen 

die Tatsache der Bewältigung Anlass, mit der Bedrohung des incidents zunehmend besser 

fertig zu werden. Dieses coping with stress (vgl. Fenz, 1975: 312) ist in allen vier 

dargestellten Biografien wieder zu finden, sowohl im Sinne einer Grundhaltung biografischen 

Herausforderungen gegenüber als auch in einzelnen präsentierten Situationen. Allen 

Biografen ist gemeinsam, dass sie familiären Herausforderungen aktiv gegenüber treten und 

in der Interviewdarstellung deren erfolgreiche Bewältigung präsentieren.424 Im einzelnen 

zeigt z.B. „Elise Deroche“ Aufsuchen-Tendenzen in der Auseinandersetzung mit männlichen 

                                                 
423 Als kritisches Ereignis gilt in den hier genannten Beispielen also die erste Prüfungsfrage, das Einsetzen der ersten Presswehe, der Moment 

des Absprungs, das Schubanfordern zum Beginn des Startlaufes etc. 
424 Für die komprimierte Zusammenschau von Präsentation und Analyseergebnis vgl. insbesondere die Kap. 3.1.6. „Elise Deroche“, 3.2.6. 

„Roland Garros“, 3.3.6. „Anna Löwenstein“, 3.4.6. „Albert Ball“. 
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Kollegen,425 „Roland Garros“ in der Kontroverse um seine Ausbildungsdefizite,426 „Anna 

Löwenstein“ im Konflikt um ihre Leistungsanerkennung427 und „Albert Ball“ in der 

Konfrontation von moralischen (extrinsischen) und interesseorientierten (intrinsischen) 

Motivationsanteilen428.  

So könnte mit der Datenlage der hier vorgelegten Untersuchung die Frage nach der 

Handlungsmotivation durch die Konfliktthese gestützt werden und durch diese ein 

Erklärungsansatz für die beschriebenen Phänomene geliefert werden. Demnach würde das 

beobachtbare hohe Entscheidungstempo und Motivationsniveau im aktiven Umgang und im 

damit gleichzeitig abgeschwächten Erleben von Unlust- und Ablehnungsgefühlen seine 

Erklärung finden. Die Selbstverständlichkeit, mit der Piloten sich Unannehmlichkeiten und 

Gefahren des Fliegens aussetzen, wird auch in den hier gezeigten Biografien deutlich 

erkennbar. Dieses Muster könnte als selbstbestätigend und -verstärkend angenommen 

werden.429 da jede neue Flugerfahrung die Routine verstärkt und entsprechend den 

Untersuchungsergebnissen damit verbundene unangenehme Gefühle (zumindest zeitlich) 

abspaltet, bis diese schließlich nicht mehr mit dem eigentlich kritischen Ereignis in Verbin-

dung gebracht werden (können). Das zu beobachtende hohe Motivations- und Aktivitäts-

niveau könnte auch in einem weiteren theoretischen Zugang seine Erklärung finden. 

 

 

4.2.3. Aktivationsorientierung 
 

Zentrale Aussage eines aktivationstheoretischen Zuganges und seiner Untersuchungs-

ergebnisse ist, dass „die Befunde … darauf schließen [lassen], dass der Organismus zu seinem 

Wohlbefinden und zur Funktionstüchtigkeit eines gewissen Einstroms an Reizvariation 

bedarf“430 (Heckhausen & Heckhausen, 2006: 90 in Anlehnung an Berlyne, 1960; 1963a; b; 

1971). Die Hypothese eines für eine Motivationslage verantwortlichen Aktivationsniveaus 

(arousal level) wurde bereits zu Anfang des 20. Jahrhunderts formuliert (dargestellt in Hebb, 

1955: 243-254 und Fowler, 1971). Dabei ist allerdings umstritten, ob Aktivation mit Erregung 

gleichzusetzen ist oder an welcher Stelle möglicherweise zerebral gesehen Differenzierungen 
                                                 

425 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1. „Elise Deroche“, Strukturen des Erlebens, Akzeptanz als Frau, Textstelle 13, 807-822 und Kap. 3.1.4.3. 
Ambivalenz der Ausgrenzung, Textstelle 14, 1234-1241. 

426 Vgl. Kap. 3.2.4.3. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Beziehung statt Fachlichkeit, Textstellen 3 / 155-163, 4 / 218-223, 4 / 236-
246 und 5 / 255-262. 

427 Vgl. Kap. 3.3.4.1. „Anna Löwenstein“, Strukturen des Erlebens, Herkunftsfamilie, Textstellen 2 / 80-92, vor allem 11/ 648-655. 
428 Vgl. Kap. 3.4.4.1. „Albert Ball“, Strukturen des Erlebens, Wertekonflikt, Textstellen 1 / 10-16, 4 / 213-218, 6 / 329-334 und 7 / 385-403. 
429 Es erscheint interessant, dass sich selbst auf der konfliktbewältigenden Ebene ein Querverweis zu systemtheoretischen Perspektiven nahe 

legt, insofern dem Bewältigungsmuster eine selbstreferentielle und autopoietische Komponente immanent ist (vgl. Kap. 1.3.9., System-
theoretische Perspektiven). 

430 „Unsere Hypothesen besagen, dass für einen individuellen Organismus zu einem bestimmten Zeitpunkt jeweils ein optimaler Einstrom 
von Erregungspotential [Reizeinstrom] gilt. Erregungspotential, das entweder nach oben [Reizüberflutung] oder nach unten [Reizentzug] 
von diesem Optimum abweicht, wird Bedürfnisstreben auslösen oder aversiv sein“ (Berlyne, 1960: 194). 
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Leistung 

Reizunterversorgung,
Furcht vor Misserfolg

optimaler Reizeinstrom, 
Hoffnung auf Erfolg

Reizüberflutung, 
Furcht vor Misserfolg Aktivation 

Band optimaler Reizvariation: 
hohes Leistungsniveau, Wohlbefinden

umgekehrte 
U-Fuktion 

notwendig sind. Versuche von Bexton et. al. demonstrierten eindrücklich, dass nach Reiz-

minimierung bei Probanden ein erheblicher Leidendruck entstand, den arousal level zu 

erhöhen.431 Daraus lässt sich in der graphischen Darstellung eine umgekehrte U-Funktion 

ableiten, die veranschaulicht, dass Individuen sowohl in der Unterforderung (Reizunter-

versorgung) als auch in der Überforderung (Reizüberflutung) Wohlbefinden einbüßen und in 

ihren Leistungen nachlassen (vgl. Hebb, 1955, Berlyne, 1960; 1963b). Die folgende Grafik 

bewegt sich auf der Grundlage der verschiedenen Postulate zum Verhältnis von Attraktivität, 

Anregungspotential und Aktivation nach Berlyne und Hebb und veranschaulicht deren Zu-

sammenhang (nach Heckhausen & Heckhausen, 2006: 93). 

 

Abbildung 6: Beziehung zwischen Aktivation und Motivation nach Berlyne, Hebb u.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zwischen den Extremen von … [Reizunterversorgung] und nicht zu bewältigender Inkon-

gruenz des Reizeinstroms liegt ein breites Band [im Kontinuum] von Reizvariation … das 

offenbar als angenehm … erlebt wird und zu aufsuchendem Verhalten [von] Neugier … 

Exploration und manipulativer Tätigkeit herausfordert“ (Heckhausen & Heckhausen, 2006: 

91). Offen bleibt dabei, wie sich das beschriebene „breite Band“ konkreter entfaltet. 

Im Blick auf die Biografen drängt sich das Thema Aktivationsorientierung geradezu auf 

und manifestiert sich großer Variationsbreite. Insbesondere in der Biografieanalyse von 

„Anna Löwenstein“ wurde die Anfrage an das individuelle Maß von Förderung und 

                                                 
431 Bexton et al. gewannen in einem Versuch im Jahre 1953 Studierende dafür, sich gegen hohe Bezahlung für mehrere Tage in 

reizabgeschirmte Kammern zu legen und dabei Brillen und Manschetten um Arm und Hände zu tragen, die die visuelle bzw. taktile 
Wahrnehmung weitgehend ausschalteten. Schon bald ließen sich Halluzinationen und schwere Beeinträchtigungen der intellektuellen 
Fähigkeiten beobachten. Bereits nach wenigen Tagen brachen die Versuchspersonen trotz der hohen Bezahlung den Versuch ab, weil sie 
die Entzugssituation nicht länger ertragen konnten. Gab man ihnen während des Versuchs die Gelegenheit, Börsenberichte oder Auszüge 
von aus Telefonbüchern vorgelesen zu bekommen, nahmen sie dieses Angebot in weit überdurchschnittlich hoher Motivation in 
Anspruch und forderten Wiederholungen, obwohl es sich dabei um Informationen handelte, denen sie unter Alltagsbedingungen keine 
Aufmerksamkeit geschenkt hätten (Bexton, Heron, et. al., 1954: 70-76). 
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Überforderung explizit herausgearbeitet432. Aus aktivationstheoretischer Sicht würden die so 

klar von der Biografin formulierten Lebens- und Berufsziele hinter dem dazu notwendigen 

permanent hohen Aktivitätsniveau zurück treten. Auch das Erreichen eines Zieles würde bis 

auf die dann notwendige Neuformulierung anderer Absichtsbestimmungen keine wirkliche 

Veränderung provozieren, im Zentrum stünde dann lediglich das Aufrechterhalten eines 

legitimierten neuen Zieles. Vor dem Hintergrund der Anerkennungsthematik durch das 

Erbringen einer Leistung (nicht durch das Erreichen eines Zieles) erscheint dies eine durchaus 

stimmige Hypothese. 

Vergleichbar fiele die Einschätzung für „Elise Deroche“ aus. Der Inhalt wäre freilich nicht 

hauptsächlich in einer bestimmten Leistungserbringung zu suchen als vielmehr in der 

Positionsbestimmung im gesellschaftlichen Umfeld unter besonderer Beeinflussung der 

Genderthematik.433 Die grundsätzliche Hypothese, es handele sich um ein Muster einer 

biografischen Entwicklung, deren Antriebsfeder die Aufrechterhaltung eines subjektiv als 

angemessen empfundenen Aktivationsniveaus sei, könnte aber auch hier Bestand haben.  

Die Biografie von „Roland Garros“ scheint unter diesem Fokus eher an das andere Ende 

der umgekehrten U-Funktion des Berlyne-Graphs zu führen. Der Biograf schildert an 

verschiedenen Stellen seine Überforderung in Auswahl- und Ausbildungssituationen, die er in 

der ihm eigenen beziehungsorientierten Weise löst.434 Zunächst irritierend kommt hinzu, dass 

die Kontrastierung von Selbstpräsentation und Erlebensstrukturen eine Biografiedarstellung 

mit beachtlicher Leistungsbilanz herausarbeitet.435 Möglicherweise führt die Anwendung der 

Aktivationshypothese auf „Roland Garros“ in das Muster interner Harmonisierung von Erfolg 

und Misserfolg oder zu der Erklärung für einen so erfolgreichen Verlauf entgegen subjektiv 

erlebter Defizite.  

Der Blick auf die Biografie von „Albert Ball“ scheint eine eindeutige Bestätigung der 

Aktivationstheorie und umgekehrt eine Erklärung für den erfolgreichen Biografieverlauf trotz 

erheblicher Widerstände zu liefern. Im Moment deutlicher Unterforderung während einer 

zweijährigen Verpflichtung als Zeitsoldat aktiviert der Biograf seine Berufsentscheidung und 

Karriereanstrengungen auf den Pilotenberuf hin.436 Ähnlich kann die Reaktion auf das nicht 

realisierbare Karriereziel des Jetpiloten gewertet werden, die den Biografen vor der Unter-

forderung als Radarleitoffizier bewahrt und gleichzeitig eine ungeahnte Beschleunigung des 

                                                 
432 Vgl. „Anna Löwenstein“, Kap. 3.3.2.2., Analyse der Biografischen Daten, und Kap. 3.3.4.3., Strukturen des Erlebens, Zu den Sternen - 

Zur Wahlfamilie, Textstelle 6 / 377f - 7 / 382-399. 
433 Vgl. Kap. 3.1.4.1., „Elise Deroche“, Strukturen des Erlebens, Akzeptanz als Frau, Textstellen 3/ 130-137, 7, 432-441, 13, 790-797 und 13, 

807-822. 
434 Vgl. Kap. 3.2.4.3., „Roland Garros“, Beziehung statt Fachlichkeit, Textstellen 3 / 155-163, 4 / 218-223, 4 / 236-246 und 5 / 255-262. 
435 Vgl. Kap. 3.2.6., „Roland Garros“. 
436 Vgl. Kap. 3.4.2. „Albert Ball“, Biografische Datenanalyse, vgl. auch Kap. 3.4.4.3, Strukturen des Erlebens, Selbstanspruch, Textstelle 1 / 

35-37. 
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Karriereweges zum Verkehrspiloten hervorbringt437. 

Aktivationsorientierte Erklärungsansätze können auch in der Kombination mit dem später 

noch zu diskutierenden Mobilitätsthema438 ihre Verknüpfung finden. 

 

 

4.2.4. Komparative Orientierung 
 

„Komparativ“ meint in diesem Zusammenhang den Vergleich zu einer Studie mit im 

Ausland lebenden Personen, Expatriates kurz Expats439 genannt. Diese scheinen insofern mit 

Piloten vergleichbar, als beide Personengruppen das Thema Beheimatung und infolgedessen 

die permanente Auseinandersetzung durch Infragestellung eigener Identität und sozialer 

Bezüge zum Lebensthema (gemacht) haben. Die Vergleichbarkeit für die hier präsentierten 

Biografien findet sich sowohl auf der Ebene der persönlichen Auseinandersetzung als auch 

auf der Ebene familiärer Bezüge. Die Konfrontation und teilweise Adaption fremder 

Kulturanteile zeigt sich in der Inszenierung des Interviewsettings bei „Elise Deroche“440 

ebenso wie im Hobby von „Roland Garros“, dessen Ausübung nur durch die beruflich 

bedingte Präsenz in den dazu passenden geografischen Regionen ermöglicht wird441. Die 

Verhandlung über Konflikte in familiären Bezügen schlägt sich bei „Roland Garros“ ausführ-

liche nieder442, aber auch bei „Albert Ball“ ist davon die Rede443, ebenso wie bei „Elise 

Deroche“444. Persistierende Mobilitätszustände und das damit verbundene Erleben von 

Heimatlosigkeit führt zwangsläufig zu je individuellen Bewältigungsmustern, die in verschie-

denen Modellen ihre Beschreibung finden. 

Eine erste Vergleichsebene zwischen Expatriates und Berufspiloten bietet die Darstellung 

der W-Kurve445, die den Stimmungsverlauf von Personen während eines Auslandsaufenthaltes 

und nach der Rückkehr darstellt. Die W-Kurven-Hypothese ist bereits im Jahre 1963 in einer 

Studie an us-amerikanischen Studierenden erarbeitet worden (vgl. Gullahorn & Gullahorn, 
                                                 

437 Vgl. Kap. 3.4.4.3.“Albert Ball“, Strukturen des Erlebens, Selbstanspruch, Textstellen 2 / 84-98, 2 / 69-74 und 2 / 110-114. 
 Kap. 3.4.2. „Albert Ball“, Biografische Datenanalyse. 
438 Vgl. Kap. 4.4.9. „Mobilität: Unterwegs zu Hause“. 
439 „[Expatriates] … sind Menschen, die in einem Land leben, welches sie nicht als ihr Heimatland bezeichnen würden. Obwohl sich heut-

zutage der Begriff „Expat“ in Wirtschaftskreisen … etabliert hat und dieser sich mittlerweile geschmeidig in die globale Sprache des 
Business eingefügt, beschrieb man mit dem Begriff … ursprünglich jede Art von Auslandsentsendung, wie beispielsweise ausgebürgerte, 
im Exil Seiende, oder eben ausländische Arbeitskräfte“ (Lackner, 2008: 65). 

440 Vgl. Kap. 3.1.3., „Elise Deroche“, Selbstpräsentation der Biografin, („erzähltes Leben“). 
441 Das angesprochene Hobby ist aus Gründen der Anonymisierung weder in der Biografiedarstellung genannt, noch hier näher zu 

bezeichnen. 
442 Vgl. Kap. 3.2.4.4., „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Partnerschaft und Familie, Textstellen 6 / 366-372, 6 / 340-353, 7 / 435 - 8 / 

446 und vor allem 8  / 648-656. 
443 Der Biograf „Albert Ball“ hat davon jedoch erst nach Ausschalten der Tonbanddokumentation gesprochen, sodass ein genauer Hinweis an 

dieser Stelle nicht möglich ist. 
444 Auch bei „Elise Deroche“ kann hier nur in Andeutungen gesprochen werden, um die vereinbarte Anonymisierung nicht zu durchbrechen. 

Es handelt sich um zur Interviewzeit aktuelle soziale Bezüge, deren häufiger Wechsel die Biografin in einer bestimmten Weise qualifi-
ziert. 

445 Die Kurve wird W-Kurve genannt, weil ihr Verlauf dem Buchstaben W ähnelt. Auf der Y-Achse wird die Qualität der Stimmungen und 
Befindlichkeiten von Personen ausgedrückt, auf der X-Achse stellt sich der zeitliche Verlauf dar. 
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hoch 

mittel

tief 

1997). Sie will die typischen Stimmungsschwankungen von Individuen, die in einem ihnen 

fremden Land lebten, beschreiben. Auffällig ist dabei, dass es zu einem Stimmungstief erst 

nach der Rückkehr in die vertraute Heimat kommt. 

 

Abbildung 7: W-Kurvenhypothese nach Gullahorn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies ist nicht, wie vielleicht zu erwarten wäre, nach der Ausreise oder nach Eingewöhnung 

und Ent-Täuschung über die weniger abenteuerlichen Lebensumstände im Ausland der Fall. 

Aufgrund dieser Erkenntnis entwickeln sich erst in den letzten Jahren weitergehende 

Forschungen (vgl. Brüch, 2001, Moosmüller, 1996 , Kühlmann & Stahl, 1995, Scherm, 

1995), die zeigen, dass bei der Wiedereingliederung in der Heimat erhebliche betriebliche wie 

auch private Schwierigkeiten auftreten und ein dem Kulturschock ähnlicher Rückkehrschock 

nicht unwahrscheinlich ist.446 Dessen Bewältigung kann nicht durch die Aktivität der 

Adaption an eine neue Kultur und Organisation erfolgen. „Anders als beim Verlassen der 

Heimat, in die man ja vorhatte, wieder zurückzukehren, gibt es nach Repatriation keine 

Rückkehrgarantie“ (Lackner, 2008: 66). Diese gibt es im übertragenen Sinne auch für 

Berufspiloten nicht: Die Entscheidung, in das Berufsfeld Verkehrsluftfahrt einzusteigen, 

bedeutet für die Betroffenen nicht selten den Abschied von Verwurzelung mit der 

permanenten Notwendigkeit zu nahzu pausenloser Mobilität.447 Möglicherweise liegt die 

Vergleichbarkeit in einem grundlegenden Verarbeitungsmuster von Verlust (eben auch von 

Verlust der Heimat), wie es z.B. von Kübler-Ross in den Trauerphasen beschrieben worden 

                                                 
446 Ein Indikator für diese Probleme ist die Quote der Kündigungen nach der Rückkehr, die je nach Untersuchung bis zu 25% betragen kann 

(vgl. Kühlmann & Stahl, 1995: 177). 
447 Vgl. Kap. 4.4.9., Mobilität: Unterwegs zu Hause. 
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ist448 (vgl. Kübler-Ross, 2001; 2002). Ein Vergleich ist jedoch nicht nur auf emotionaler 

Erlebnisebene möglich. 

In einer zweiten Vergleichsebene zwischen Berufspiloten und Expatriates können die von 

Kammel et. al. klassifizierten sechs Motivationstypen Anwendung finden (vgl. Kammel & 

Teichelmann, 1994), auch wenn deren implizite Wertungen eine Annäherung zunächst 

erschweren.449 Die hier präsentierten Biografien bieten darüber hinaus Anknüpfungspunkte an 

die Klassifikation der Machtorientierung nach MacClelland450 (vgl. Mac Clelland, 1978 : 

27ff), dessen Typisierung in der Differenzierung nach Machtquelle und Machtobjekt 

Korrelationen zu den Motivationstypen von Kammel et. al. bietet. 

Für „Elise Deroche“ würde die Typisierung der Neugierigen mit der von MacClelland I 

korrelieren, etwa in dem sie in jedem neuen „Hineinschnuppern“ die Erfahrung zu machen 

sucht, mit Eindrücken und Selbstbestätigung in der weiblichen Rolle gesättigt zu werden.451 

„Roland Garros“ würde in diesem Fokus durch den Impuls, seine Auslandserfahrungen 

anderen und seiner Firma zur Verfügung stellen zu wollen,452 nach Kammel et. al. als Global 

Player zu typisieren sein und damit eine neue Variante der Verpflichtung für andere 

(MacClelland Typ IV) beschreiben. Der herausgearbeitete Kontrollwunsch der Biografin 

„Anna Löwenstein“ scheint nicht nur im Blick auf eine Machtkategorisierung (MacClelland 

II), sondern auch auf ihr Motivationsmuster zu greifen, sie würde als Flüchtling beschrieben, 

die Enttäuschungsfrustration durch Aktivität zu vermeiden suchte.453 Die Zuordnung der 

Typenkorrelation des Biografen „Albert Ball“ fällt durch Orientierung auf andere hin 

(MacClelland III) leicht mit der Entsprechung des Typus Karrierist. Sowohl das Karriereziel 

des Jetpiloten als auch die erkennbare Konkurrenzhaltung gegenüber den Kollegen, deren 

Karriereentwicklung der Biograf nicht tatenlos zusehen kann,454 weisen in diese Richtung. In 

der Übersicht ergibt sich daraus folgende Synopse: 

                                                 
448 Elisabeth Kübler-Ross (*08.07.1926, †24.08.2004) war schweizerisch-us-amerikanische Psychiaterin. Sie befasste sich mit dem Tod, dem 

Umgang mit Sterbenden sowie mit Trauer und Trauerarbeit und gilt als Begründerin der Sterbeforschung. Sie definierte heute weithin 
anerkannten fünf Phasen des Abschieds, die ursprünglich auf jede Art von persönlichem Verlust (z.B. Arbeitsplatz oder auch Freiheit) 
bezogen waren. Näherhin sind damit nicht physiologische Vorgänge sondern eine psychische Verarbeitung eines (erzwungenen) 
Abschiedes gemeint: 

 1. Nichtwahrhabenwollen und Isolierung (denial), 2. Zorn (anger), 3. Verhandeln (bargaining), 4. Depression (depression), 5. Akzeptanz 
(acceptance). 

449 Kammel et. al. identifizieren  
 1. den Legionär, den finanzielle Anreize locken, sowie die Aussicht auf mehr Selbständigkeit und Verantwortung im Ausland,  
 2. den Karrieristen, der sich von der Auslandsentsendung primär eine Verbesserung seiner Aufstiegschancen verspricht,  
 3. den Abenteurer, den ständig neue Herausforderungen reizen,  
 4. den Neugierigen, der im Stile eines Urlaubsreisenden ständig in neue Kulturen „hineinschnuppern“ will,  
 5. den Flüchtling, den berufliche Frustrationen oder private Probleme ins Ausland treiben und  
 6. den Global Player, der bereits langjährige Auslandserfahrung vorweisen kann und durch kosmopolitisches Denken geprägt ist  

(vgl. Lackner, 2008: 69). 
450 Vgl. Kap. 1.3.8., Typologisierende Perspektiven und im Transfer Kap. 4.1.2., Ergebnisse - Ausblick, Machttypen. 
451 Vgl. Textstellen 3 / 130-137, 7 / 432-441, 8 / 494-500, 13 / 790-797 und andere. 
452 Vgl. Textstellen 6 / 366-372, 7 / 395-401, 7 / 415-420 und 8 / 469-475. 
453 Vgl. Kap. 3.3.2.2. „Anna Löwenstein“, Analyse der Biografischen Daten (gelebtes Leben), Lebensgeschichte, sowie Textstellen 6 / 377f - 

7 / 382-399, und 9 / 513 - 521. 
454 Vgl. Textstelle 3 / 152-159. 
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Tabelle 4: Entsprechungen der Typisierung von MacClelland und Kammel et. al. in   
 Anwendung auf die Falldarstellungen 

 
 
Name  
in der Studie 

„Elise  
Deroche“ 

„Anna 
Löwenstein“ 

„Albert  
Ball“ 

„Roland 
Garros" 

Kapitel 3.1.7. 3.3.7. 3.4.7. 3.2.7. 

  

Beschreibung  Typus nach MacClelland 

  I  II  III  IV 

 

Motto 

 
„Es nährt 
mich.“ 

 
„Ich stärke, 
kontrolliere 
mich.“ 
 

 
„Ich habe  
Wirkung auf 
andere.“ 
 

 
„Es verpflichtet 
mich, zu 
dienen“ 
 

  

Beschreibung  Typus nach Kammel et. al. 

 Neugieriger Flüchtling Karrerist Global Player 

 

Motivation 

 
„Ich möchte 
mich an neuen 
Eindrücken 
sättigen.“ 

 
„Ich möchte 
meine 
Frustration 
kontrollieren.“ 
 

 
„Ich möchte 
meine Wirkung 
auf andere ver- 
stärken.“ 
 

 
„Ich möchte 
meine Erfahrung 
anderen zur Ver- 
fügung stellen“ 
 

 

„Die Option, das gleiche Material nach abgeschlossener Fallrekonstruktion … in 

unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich zu typisieren“ (Rosenthal, 2005: 77) erweist sich 

auch hier als interessante Fortführung der Typisierungen, die in ihrem je individuellen Aus-

druck neue Aspekte der Fallrekonstruktion zu Tage fördert. Die Ambivalenz zwischen dem 

Wunsch nach Beheimatung einerseits und dem Bewältigungsmuster der aktiven 

Konfrontation mit neuen Fremdheitserfahrungen andererseits könnte auch den häufig zu 

beobachtenden Wechsel zwischen Kurz- und Langstreckenprioritäten erklären, von denen 

sowohl „Elise Deroche“ im Zusammenhang mit ihren Karrierebemühungen455 als auch 

„Roland Garros“ im Kontext seiner Ausbildung456 sprechen. Die Biografin „Anna 

Löwenstein“ nutzt die Besonderheiten ihre Erfahrungen in der Langstreckenfliegerei zur 

Hervorhebung der Singularität ihres Biografieverlaufes457 und „Albert Ball“ erwähnt den 

Wechsel zwischen Kurz- und Langstreckenausbildung im Zusammenhang der Schilderung 

um den Erwerb seiner ATPL-Lizenz458. Die Bewältigung einer permanenten Pendelbewegung 

                                                 
455 Vgl. z.B. „Elise Deroche“, Textstellen 13 / 826-832, 14 / 832ff und 16 / 976-980. 
456 Vgl. z.B. „Roland Garros“, Textstellen vor allem 6 /  322-324 aber auch 9 / 516-549. 
457 Vgl. z.B. „Anna Löwenstein“, Textstellen 3 / 175-179 und 5 / 274-278. 
458 Abkürzung für „Airline Transport Pilot Licence“, dt. „Verkehrspilotenlizenz“, vgl. Glossar „ATPL“, vgl. z.B. „Albert Ball“, Textstellen  

3 / 171-174 und 6 / 375-377. 
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zwischen Beheimatung und Fremde evoziert zudem weitere Muster, die auf einer Metaebene 

anzusiedeln sind. 

Zieht man den (dritten) Vergleich zwischen Expatriates und Berufspiloten weiter aus,  

zeigt sich die Bedeutung einer Dritten Dimension, die sich zwischen den beiden Polen von 

Verwurzelung  einerseits und permanentem Unterwegssein andererseits etabliert. „… [Es 

wird] eine neue, dritte Dimension aufgebaut, die keinem der beiden Kontexte entspricht, … 

man schafft sich auf einer neuen Ebene eine virtuelle Gemeinschaft …, wo man in 

Internationalität denken und sich in keinem der Kulturkontexte mehr zugehörig fühlen, 

sondern von einer Warte der »Relativität« aus agieren kann“ (Rakatoniaina-Waldner, 2005: 

28). Die Varianz dieser Dritten Dimension ist erheblich. Für Expats werden eine 

grenzüberschreitende Unternehmenskultur, eine Schicksalsgemeinschaft im oberen 

Management, eine gemeinsam verwendete Lingua Franca und anderes genannt (vgl. Lackner, 

2008: 77). In den Darstellungen der Biografen wird deutlich, dass ähnliche Phänomene auch 

in Kreisen der Berufspiloten wieder zu finden sind. Dabei kann die Organisation einer 

grenzüberschreitenden Unternehmenskultur insbesondere im Blick auf Luftfahrtgesellschaften 

übertragen werden, die bereits seit Jahrzehnten international operieren und sich in jüngerer 

Vergangenheit in Allianzen zusammenschließen.459 Es entspricht der Erfahrung des Autors, 

dass in Berufsfliegerkreisen ein betont kollegialer Umgang gepflegt und die 

Schicksalsgemeinschaft sowohl im Blick auf Sicherheit als auch auf den Arbeitsmarkt betont 

wird460. Die Biografiedarstellung von „Albert Ball“ hebt das in besonderer Weise hervor,461 

ebenso wie das von „Anna Löwenstein“ gestaltete Interviewsetting im Rahmen der Schu-

lungsräume des Unternehmens.462 Die internationale Verwendung des Englischen als Sprache 

der Luftfahrt kann nur auf den ersten Blick darüber hinwegtäuschen, dass die Berufsgruppen-

angehörigen ihre ganz eigene Sprache entwickelt haben und verwenden. Im Kontakt mit dem 

Interviewer hat dies nicht nur eine Bedeutung für die Positionierung zueinander, es kann dem 

Phänomen eindeutig ein Beheimatungsmoment zugesprochen werden. Eindrückliche Beispie-

le ergeben sich z.B. bei „Elise Deroche“ aus der Verwendung des Begriffes lift zur Erklärung 

des Auftriebsverhältnisses über und unter der Tragfläche463, aus der Vokabel instructor bei 

                                                 
459 Vgl. hier z.B. die Star Alliance, gegründet 1997, als erstes enges Bündnis mehrerer Fluglinien von den Fluggesellschaften Air Canada, 

United Airlines, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines und Thai Airways, die oneworld alliance, gegründet 1999 mit folgenden elf 
Mitgliedsgesellschaften: American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Dragonair, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Malév, 
Qantas Airways, Royal Jordanian sowie das SkyTeam, gegründet 2000, mit Aeroflot, Aeroméxico, Air France, Alitalia, China Southern 
Airlines, Continental Airlines, Czech Airlines, Delta Air Lines, KLM, Korean Air. 

460 Vgl. auch „Grad erzählt St. Exupéry, dass ihm vor einigen Jahren / beim letzten Flug der kleine Prinz wieder begegnet ist. / Und alle 
plaudern, als ob sie immer eine Familie waren, / verziehen sind Feindseligkeiten, vergessen jeder Zwist“ (Mey, 1981). 

461 Vgl. Kap. 3.4.4., „Albert Ball“, Strukturen des Erlebens, Textstellen 3 / 148-151, 7 / 385-403 und 7 / 358-387. 
462 Vgl. Kap. 3.3.3., „Anna Löwenstein“, Selbstpräsentation der Biografin. 
463 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 17 / 1059. 
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„Roland Garros“464, aus der selbstverständlichen Verwendung exotischer Cargoflugziele in 

den GUS465 bei „Anna Löwenstein“ und in der selbstverständlich fachlich korrekten 

Rollenzuschreibung der Aufgaben im Militärjetcockpit bei „Albert Ball“466. Die Beispielliste 

ließe sich leicht auch aus Textmaterial der hier nicht näher dargestellten  Biografien 

fortsetzen.467 

In einer vierten Vergleichsebene zwischen Berufspiloten und Expatriates, die den Blick auf 

Bewältigungsmechanismen lenkt, zeigen sich eher Differenzen, die auf veschiedenster Ebene 

erkennbar werden: 1. Trotz Aufenthalte von Crew und Kabinenpersonal überall auf der Welt 

während der overlays468 sorgt die Unterbringung in Hotels mit europäischem Standard für 

eine strikte Trennung zwischen Herkunfts- und Gastlandkultur. Die Entlastung durch 

Projektion von Fremdheit und Gefährdung findet insofern sogar vor Ort in gleichem Maße 

statt, wie diese bisweilen bei Expats zu beobachten ist (vgl. Lackner, 2008: 79). 2. Wie bereits 

angesprochen, gibt es - anders als bei den Expatriates - für Berufspiloten keine Hoffnung auf 

eine endgültige „Rückkehr“, damit aber auch keine Rückkehrerenttäuschung.469 Wenn Expats 

das „Ver-rückte“ der Horizonterweiterung eines Auslandaufenthaltes nach der Rückkehr nicht 

mehr am Fremden festmachen können sondern es an sich selbst suchen müssen, bleibt den 

Berufspiloten „ohne Rückkehr“ lebenslang das Verarbeitungsmuster der oben beschriebenen 

Projektion. 3. Es bleibt die permanente Erfahrung der Sinnlichkeit des Fliegens,470 die als 

„Entschädigung“ für die Heimatlosigkeit wirken kann, im Gegensatz zu den Expats, deren 

Bewältigungmuster sich nicht selten lediglich auf „Erinnerungen sinnlicher Natur“ stützen 

können (Lackner, 2008: 81). 4. „Manchmal wird die Erfahrung [des Auslandsaufenthaltes und 

der nachfolgenden Heimatlosigkeit] erst bewusst, wenn es gelingt, diese in irgendeiner Form  

… öffentlich zu machen“471 (Lackner, 2008: 82). Diese Öffentlichkeit fehlt dem fliegenden 

Personal gemeinhin, sie wird lediglich durch einen je individuellen Bekanntheitsgrad, soziale 

Anerkennung, manchmal auch ein berufsverbandliches Engagement ersetzt, welche jeweils 

die Bühne für den kathartischen Akt der Äußerung bietet. Insofern soll im folgenden der 

Blick auf die Verbindung von der bereits erörterten Semantik des Begriffes „Fliegen“ mit 

seinen tiefenpsychologischen Dimensionen gerichtet werden. 

                                                 
464 Vgl. Kap. 3.2.3. „Roland Garros“, Selbstpräsentation des Biografen sowie die Textstellen „Roland Garros“ 4 / 238 und 5 / 261. 
465 Das Akronym „GUS“ steht für „Gemeinschaft Unabhängiger Staaten“ aus der ehemaligen Sowjetrepublik UdSSR. Dazu gehören 

Armenien, Aserbaidschan , Weißrussland, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine und 
Usbekistan, vgl. „Anna Löwenstein“, Textstelle 4 / 197ff. 

466 Vgl. „Albert Ball“, Textstelle 5 / 307f,  
467 Vgl. „Margarete Schumann“ 9 / 546-550, 11 / 665-670, „Peter Schumann“ 7 / 385-391,  Eugen Lefebvre 3 / 175-180 u.v.a.m. . 
468 Overlay meint die Überhangzeit zwischen zwei Flugeinsätzen, die aus organisatorischer oder personaller Notwendigkeit erfolgt. 
469 Vgl. W-Kurvenhypothese nach Gullahorn in diesem Kapitel. 
470 Vgl. Kap. 1.1.5. „Leiblichkeit in der Biografie“. 
471 Gemeint ist damit z.B. eine wissenschaftliche Aufarbeitung in Form einer Diplomarbeit, eine Karriereentwicklung in Richtung Trainer 

oder Berater für interkulturelle Kommunikation, eine journalistische Weiterentwicklung oder eine Umorientierung in den diplomatischen 
Dienst (Lackner, 2008: 82). 
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4.3. Korrelationen zur semantischen Auslotung 
 

4.3.1. Individualpsychologische Aspekte: Angst, Flucht, Lust 
 

Individuelle472 und individualpsychologische473 Perspektiven wurden unter dem Fokus 

„Macht“ bereits ausführlich diskutiert. Jenseits von Aspekten des Empowerments und der 

Agency sowie einer kollusiven Interaktion unbewusster Machtausübung lassen sich im 

Themenbereich weitere Akzente finden, die sich sowohl mit Möglichkeiten einer begrenzen 

Regression als auch dem biografischen Material in Verbindung bringen lassen. Michael Balint 

beschreibt in seinem Kapitel „Jahrmarkt und Nervenkitzel“ den Jahrmarkt als einen „Bruch in 

der täglichen Routine“ mit Vergnügungen unterschiedlichster Rubriken. Neben 

„Nahrungsmittel[n], aggressive[n] Vergnügungen wie Werfen und Schießen“ erwähnt er 

solche „im Zusammenhang mit Schwindel, Gleichgewichtsstörungen oder Gleichgewichts-

verlust wie Schaukeln, Karussellfahren, Berg- und Talbahn“ sowie andere Lustbarkeiten und 

fragt sich dabei, „warum eine bestimmte [damit verbundene] Form von Angst geweckt und 

ertragen wird.“ (Balint, 1999: 17, 20). Die von ihm präsentierte Hypothese, es handele sich 

um eine charakteristische Mischung von bewusster Angstexposition mit der Hoffnung, „diese 

Furcht werde durchgestanden und beherrscht werden können“ (ebd.), ist noch unter dem 

Stichwort Philobatismus zu diskutieren und mit Datenmaterial zu unterfüttern474. 

Die Relevanz der These „von Furcht, Wonne und zuversichtlicher Hoffnung angesichts 

einer äußeren Gefahr [als] Grundelement aller Angstlust (thrill)475“ (ebd.: 21) für die 

Luftfahrt erscheint evident. Sowohl Besatzung als auch Passagiere setzen sich der äußeren 

Gefahr (des Absturzes) in der Hoffnung aus, diese sicher und wohlbehalten zu überstehen. 

Vor dem Hintergrund möglicher Alternativen sowohl für die Besatzung zum 

Unterhaltserwerb als auch für die Passagiere zum Transport über Land- und Seeweg erscheint 

die vernunftorientierte Begründung von Reisegeschwindigkeit und relativer Sicherheit wie 

eine schlichte Rationalisierung. Sowohl „Elise Deroche“476 als auch „Anna Löwenstein“477, 

sowohl „Albert Ball“478 und „Thomas Koenneck“479 zeigen in ihrer Biografie alternative 

Möglichkeiten zum Bestreiten ihres Lebensunterhaltes, alle Biografen können weitere 

                                                 
472 Vgl. Kap. 1.3.4. 
473 Vgl. Kap. 1.3.7. 
474 Vgl. Kap. 4.4.10. Philobatismus: Abenteuer als Motiv. 
475 Anmerkung des Übersetzers Konrad Wolff: „Der englische Ausdruck thrill lässt sich im Deutschen nicht angemessen wiedergeben. Wir 

sprechen deshalb im folgenden bald von Angstlust, von Nervenkitzel, von Erregung, Spannungsreizen oder Wagnis, wenn wir nicht thrill 
unübersetzt lassen“ (Balint, 1999: 23). 

476 Vgl. „Elise Deroche“, Textstellen 4 / 243-245 und 6 / 366-373. 
477 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen 3 / 159-162 und 8 / 495-499. 
478 Vgl. „Albert Ball“ Textstelle 1 / 62 - 2 / 64. 
479 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstelle 1 / 72-75 und 3 / 145-147. Dabei wird auf weitere Interviews zurückgegriffen, deren Darstellung den 

Umfang der vorgelegten Arbeit überschritten hätte, deren Analyseergebnisse jedoch mit einfließen sollen, vgl. Kap. 2.5. und Kap. 3.5. 
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Berufsausbildungen oder Studienabschlüsse vorweisen. In diesem Zusammenhang ragt die 

Erzählung von „Albert Ball“480 in besonderer Weise heraus mit seiner eindrücklichen 

Darstellung der Technikfaszination als Motivation zum Fliegen, die mit dem Nimbus des 

„fliegenden Sarges“481 eines Starfighters seinen unausgesprochenen Höhepunkt findet. Bei 

allen Biografen wird der Lustanteil dabei selten alleine, sondern fast immer in Verbindung 

mit dem Sicherheitsaspekt präsentiert. Diese Kombination der Topoi macht die enge Ver-

schränkung von unterstellter Lust und Angst besonders augenfällig. In allen unter diesem 

Aspekt relevanten Biografiedarstellungen erfährt das Thema eine Verknüpfung zu den 

relevanten Lebensthemen der Interviewpartner. „Elise Deroche“ nimmt Bezug auf das Thema 

Sicherheit durch die Erzählung von einem Cockpitkollegen, den sie für ein Sicherheitsrisiko 

hielt,482 „Albert Ball“ berichtet von sicherheitsrelevanten Arbeitsbedingungen, für die er sich 

berufspolitisch eingesetzt hatte483 und „Margarete Schumann“ erzählt von ihrer intensiven 

Auseinandersetzung mit bekannten oder möglichen Ursachen nach Flugunfällen, um ihr 

eigenes Sicherheitsrisiko zu minimieren484. Einen vergleichbaren Zugang bietet „Eugen 

Lefebvre“, indem er Details des Sicherheitschecktrainings in seine Präsentation mit 

einbindet485 während „Thomas Koenneck“ den in diesem Zusammenhang eher prophylak-

tischen Aspekt des Crew-Ressource-Managements486 in den Vordergrund rückt nicht ohne 

dessen „allerhöchst sicherheitsrelevante“ Bedeutung hervorzuheben487.  

Die Verknüpfung mit dem Fluchttopos gestaltet sich auf eigene Weise. Auch hier sind 

zunächst viele Wechselbeziehungen zu den Interviewdaten konstruierbar. Insbesondere bei 

„Elise Deroche“488 und „Roland Garros“489 ist der Fluchtaspekt aus häuslicher Enge und aus 

zu großer familiärer Nähe ausführlich diskutiert worden, während bei „Anna Löwenstein“490, 

„Albert Ball“491 und „Thomas Koenneck“492 sich der Akzent einer Inszenierung dessen, was 

eigentlich aus familiärem Gegenbild vermieden werden sollte, ins Zentrum der Analyse-

ergebnisse geschoben hat. Gerade in dieser biografischen Verschränkung von fehlgeschla-

gener Nähe und vitiöser Distanz wird die hochambivalente Seite des Themenkomplexes 

                                                 
480 Vgl. „Albert Ball“, Textstellen 1 / 35-37 und 5 / 276-278. 
481 Vgl. Glossar, „Starfighter“. 
482 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 13 / 772-777. 
483 Vgl. „Albert Ball“, Textstelle 7 / 391-394. 
484 Vgl. „Margarete Schumann“, Textstellen 8 / 454-457, 8 / 464. 
485 Vgl. „Eugen Lefebvre“, Textstelle 3 /  169-184. 
486 „CRM“ steht als Akronym für „Crew Ressource Management“. Damit ist ein Komplex von Theorien gemeint, der Verhaltensstrategien 

zur Bewältigung der Probleme des „Faktors Mensch“ im Luftfahrtbereich beschreibt, vgl. Glossar. 
487 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstelle 2 / 117-121 
488 Vgl. Kap. 3.1.4.4. „Elise Deroche“, Strukturen des Erlebens, Textstellen 3/4, 189-194, 10 / 579-584 außerdem Textstelle 15 / 954f. 
489 Vgl. Kap. 3.2.4.4. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Partnerschaft und Familie, Textstellen 6 / 366-372, 8 / 469-475 und 7 / 410-

413, insbesondere Textstelle 3 / 128-134. 
490 Vgl. Kap. 3.3.5.2., „Anna Löwenstein“, Feinanalysen, Textstelle 1, 54-68. 
491 Vgl. Kap. 3.4.4.2., „Albert Ball“, Strukturen des Erlebens, Der Vater, Textstellen 4 / 206-211, 4 / 246-251 und Kap. 3.4.4.3., „Albert 

Ball“, Strukturen des Erlebens, Selbstanspruch, Textstelle 6 / 335-338. 
492 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstelle 1 / 10-18, 3 / 168-174, 4 / 220-224 und vor allem 8 / 478-486, in dessen Biografie familiäre Nähe 

und Rückhalt in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis zur berufsbiografischen Entwicklung steht. 
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erkennbar. 

Möglicherweise geht es dabei um sehr basale Bedürfnisse, deren Ursprung uns im Umfeld 

der modernen Luftfahrt nicht selbstverständlich im Blick ist. „Das Fremde zu suchen ist, folgt 

man den Verhaltensbiologen, ein Trieb, der der Erhaltung der Art dient. … Die Erkundung 

der unmittelbaren Umgebung war für den Menschen [prae]historisch betrachtet notwendiges 

Überlebensprinzip“ (Lackner, 2008: 83). Durch die Errungenschaften der modernen 

Zivilisation werden die Individuen ihrer Lust am Suchen und dem damit verbundenen Risiko 

beraubt. Lebensmittel und Informationen sind gefahrlos zugänglich und müssen nicht mehr 

erkämpft werden. „Die Neugier-Verwöhnung [moderner Provenienz] führt also zu aggressiver 

Langeweile“ (Von Cube, 2005: 141). „Je mehr wir uns durch Sicherheiten und Informationen 

verwöhnen lassen, um so aktivistischer suchen wir unsere Neugierde mittels angebotener 

Events zu befriedigen“ (Lackner, 2002: 43f). 

So könnte die Ambivalenz von lustvoller Faszination und angstvollem Abgeschrecktsein 

jederzeit simultan aktualisiert werden: „Alle Nervenkitzel haben das Aufgeben und 

Wiedererlangen der Sicherheit zum Thema“ (Balint, 1999: 23). Dazwischen vollzieht sich 

eine permanente Bewegung, die einmal als Flucht, ein anderes Mal als Heimkehr erlebt wird 

und in jeder Aktualisierung eines Fluges mit Start und Landung, mit departure und arrival 

ihre physische Inszenierung findet. Diese Bewegung wird auch auf der sozialen Ebene 

erkennbar. 

 

 

4.3.2. Soziale Anerkennung - Potenz - Macht 
 

Im Rahmen der Diskussion um die Geschlechterkonstruktion ist die „kulturelle 

„Konstruktion des Piloten [und die ihr] eingelagerte … Zuweisung von Technik, 

Professionalität und Abenteuer sowie Macht und Verantwortung“ (Eccard, 2004: 272) bereits 

mehrfach diskutiert worden. Es zeigt sich jedoch, dass diese Konstruktion um eine weitere 

Bedeutungsebene ergänzt werden kann.  

Schaut man auf die Interpretation, die Balint liefert und bedient sich erneut des Bildes vom 

Jahrmarkt und den Akrobaten, so wird die Rolle des Piloten auf eine soziale Position hin 

projiziert. Den Akrobaten attestiert Balint, dass sie eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft 

zu leisten und bewertet sie deshalb - vielleicht in gewolltem Widerspruch zum verbreiteten 

Klischee - als „alte und ehrwürdige Zunft … Immerhin sind die Akteure … Berufsleute, die 

von den alten Helden alle die überaus starken, aber auch zwiespältigen Gefühlstribute des 

Publikums geerbt haben, nämlich Ehrfurcht, Neid, Verachtung, Bewunderung usw. Der 
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dynamische Grund dieses doppelsinnigen Respekts ist der, das … [sie] es wagen dürfen, 

öffentlich Urszenen symbolisierende Akte zu vollziehen. Die Allgemeinheit, die daran nur als 

passiver Zuschauer teilnehmen kann, erlebt den Kitzel (thrill) durch Identifikation“ (Balint, 

1999: 27). So wie Akrobaten den Zuschauern ermöglichen, die Ambivalenz von Angst und 

Lust ohne eigene Gefährdung zu erleben, so ermöglichen Piloten den „Untengebliebenen“ die 

Inszenierung der gleichen Urszene von Angst und Lust, Aufbruch und Heimkehr, 

Verunsicherung und Sicherheit. In Zeiten zurückgehender Bedeutung von Jahrmarkt- und 

Zirkusleben kann man audiovisuelle Darbietungen und Fernsehen sowie Möglichkeiten 

eigener Exposition wie Freizeitsport und eben das (Mit-)Fliegen als moderne Kompensations-

leistung für die ausbleibende Konfrontation mit der Urszene verstehen. Auch in 

tiefenpsychologischer Hinsicht gilt, dass die Verwöhnung des modernen Individuums zu 

Ausgleichsbewegungen führt (vgl. Lackner, 2005). 

Sicherlich wird die Übertragung des Urszene-Phänomens auf den modernen Luftverkehr 

an manchen Stellen leichter, an anderen Stellen weniger selbstverständlich gelingen. Leichter 

gelingt sie im Hinblick darauf, dass der Pilot den Passagieren mehr als nur eine 

identifikatorische Erlebnisqualität bietet: Mitflieger müssen heute nicht passiv zuschauend 

mitfiebern, ob die Urszene der Gefährdung bestanden wird, sondern sitzen selbst in 

Flugzeugen und erleben unmittelbar physisch Aufbruch und Heimkehr, Verunsicherung und 

Sicherheit, sodass sie nach bestandener Gefahr stolz auf deren Bewältigung sein können. Den 

Verkehrspiloten kommt in dieser Entwicklung vielleicht der Verdienst zu, im Blick auf das 

Thrillerlebnis die Allgemeinheit durch das Passagiersein schon seit vier Jahrzehnten von der 

bloßen Identifikation mit Wagnissen anderer zur eigenen Aktivität (agency!) emanzipiert zu 

haben. Weniger leicht gelingt die Übertragung im Blick auf die Intensität dieses Erlebens. 

Denn die Sport- und Freizeitindustrie hat inzwischen weit raffiniertere Betätigungen und 

Methoden entwickelt, die Ambivalenz des thrills gefahrlos durchleben zu können.493 Dennoch 

bleibt die Ambivalenz „dieser Verbindung … [in der] die Erde entsprechend der Doppel-

deutigkeit der Situation einen zwiefachen Aspekt [symbolisiert]; sie ist wegen ihrer unwider-

stehlichen Anziehung gefährlich und kann, wenn man ihr einfach nachgibt, den Tod verur-

sachen; aber gleichzeitig ist sie liebe- und vergebungsvoll, indem sie dem kühnen Helden bei 

seiner geschickten Rückkehr ihre sicher bergenden Arme öffnet“ (Balint, 1999: 26). Auch 

Wilbur Wright494 wusste die Doppelwertigkeit pointiert zu formulieren: Die Luft sei völlig 

                                                 
493 Neben den seit längerem bekannten Aktivitäten von Motorradfahren, Drachenfliegen, Fallschirmspringen, Klettern, Segelfliegen, Tauchen 

etc. sind deren Steigerungen Freeclimbing, Aerobatics, Speedskiing, Apnoediving, Tandemsprünge, Extremsurfing, Quaddriving, 
Eisklettern, Bungeejumping, Speedboatfahren u.v.a.m. in diesem Zusammenhang zu nennen. 

494 Wilbur Wright war amerikanischer Flugzeugtechniker, der mit seinem Bruder Orville als Erfinder des Motorfluges in die Geschichte 
eingegangen ist. 
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ungefährlich, das einzig Gefährliche am Fliegen sei die Erde (vgl. Venzke, 2002). Die Potenz 

des Fliegens rührt in nicht unerheblichem Maße von seinem Angebot, selbst in die Helden-

rolle schlüpfen zu können. Im Konflikt der Biografen mit ihren Eltern wird diese Rolle auch 

im Interviewmaterial anschaulich präsentiert: „und die [Mutter] war ja vollkommen fertig »iss 

dat nich schlimm jenuch dat du als Stewardess schon durch die Lüfte fliehhst, jetzt willste 

auch noch selber son Vogel fliejen?“ (xxx) ich sach »Mama mach dir … die- mach dir keine 

Sorjen«“ („Elise Deroche“, 8 / 497-499).495 Nach vielen Jahren des bestandenen Luftfahrt-

alltags mit der Ansammlung vieler Tausend Flugstunden und hunderter Starts und Landungen 

wirken die Bedenken der besorgten Familienangehörigen obsolet und werden aus der 

überlegenen Position desjenigen präsentiert, der die Urszene vielfach bestanden hat: „… das 

war ja noch schöner, und äh, wusste aber, meine Mutter iss bestimmt dagegen, dass ich 

Pilot werde, weil se sacht ähm auf’s Wasser un in die Luft geht mein Sohn nich, weil Wasser 

hat keine Balken, und die Luft schon gar nicht - verständlich wenn man nur ein Kind hat …“ 

(„Roland Garros“, 3 / 146-149). 

Der Anspruch auf universelle Gültigkeit einer gesamtgesellschaftlicher Projektion und 

Rollenübernahme für alle Individuen verstärkt die Stimmigkeit hinsichtlich der exponierten 

Pilotenrolle zusätzlich, „ … der Flieger [nimmt] viel größeren Anteil an der Abschätzung der 

Gefahr und [verlässt] sich viel mehr auf [die] eigenen Hilfsmittel (Balint, 1999: 92). Dieser 

Anspruch lenkt den Blick über die bisherigen Falldarstellungen hinaus auf das hier nicht 

ausführlich präsentierte Interviewmaterial und fordert eine Akzentuierung der daraus 

ableitbaren Themenkomplexe. 

 

 

4.4. Weitere fallübergreifende Themenbereiche - Forschungsbedarf 
 

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

Fallanalysen ausführlich dargestellt werden.496 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. 

 
                                                 

495 Ähnlich auch  „Elise Deroche“, Textstelle 11 / 581-585. 
496 Zur Begründung des Samples vgl. Kap. 2.4. „Entscheidung für vier Interviews“ 
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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 Laufbahn497 als auch an seiner Berufsentscheidung aus sozialer 

Verantwortung498 wie auch an seiner Partnerwahl499 und an seinen Zukunftsplänen500 

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

als „Emotionsarbeiterin“501, 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 

technischem Fachlichkeitsanspruch und Beziehungsorientierung502 sowohl in Ausbildungs-503 

wie auch weiteren Berufskontexten504 sichtbar, bei „Anna Löwenstein“ zeigt sich die 

Doppelung in der Konkurrenz505 zwischen dem fliegerischem Karriereehrgeiz, Astronautin zu 

werden506 und dem Rückzug auf wahlfamiliäre Gefilde in der Mutterrolle507. 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 Erwachsenenzeit508, 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 

                                                 
497„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). 
498 „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). 
499 „Albert Ball“  beschreibt seine Partnerschaft als eheliche Verbindung zwischen einer Musikerin und einem Techniker (vgl. Textstellen 7 / 

442,  8 / 458). 
500 „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). 
501 Vgl. Kap. 3.1.4.2. Themenbereich „Ambivalenz der Ausgrenzung“, 2. Textstelle: 14, 869-877. 
502 Vgl. Kap. 3.2.4.2. Themenbereich „Beziehung statt Fachlichkeit“. 
503 Vgl. z.B. Textstellen 4 / 218-223, 5 / 255-262 etc. 
504 Vgl. z.B. Textstelle 7 / 415-420. 
505 Vgl. Kap. 3.3.4.3. Themenbereich „Zu den Sternen - Zur Wahlfamilie“. 
506 Vgl. z.B. Textstelle 6 / 377f, 7 / 382-399. 
507 Vgl. z.B. Textstellen 6 / 328-338, 9 / 513 - 521. 
508 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. 
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der eigenen Person, von Einfluss und Wirksamkeit wie auch von Herausforderung und 

Konfrontation mit Misslungenem, 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 DLR509 

- Auswahlverfahrens allerdings auch als wenig zufällig: Soziale Kompetenz wird darin als 

außergewöhnlich hoch bewertetes Kriterium für die Zulassung zur Ausbildungsempfehlung 

angesehen510, 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“511 und „FÖJ“512  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 

auch als ein „Spiel mit der Schöpfung“513 erlebt, deren Schönheit zwar durch die 

Umweltverschmutzung des Fliegens riskiert514, deren Erhabenheit durch das Flugerlebnis 

jedoch überhaupt erst möglich gemacht wird515. 

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 

                                                 
509 Die Abkürzung „DLR“ steht für „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar. 
510 Diese Einschätzung des Autors entstammt einem Gespräch mit einem Mitarbeiter des DLR vom 27.08.2007. 
511 Die Abkürzung „FSJ“ steht für „Freiwilliges Soziales Jahr“, vgl. Glossar. 
512 Die Abkürzung „FÖJ“ steht für „Freiwilliges Ökologisches Jahr“, vgl. Glossar. 
513 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. 

514 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. 

515 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). 
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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.516 Das Thema Leistungsanspruch zeigt 

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

den männlichen Kollegen,517 bei „Roland Garros“ im Bemühen, Leistungsanforderungen 

sowohl im Rahmen des Auswahlverfahrens518 als auch während der Ausbildungszeit519 zu 

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

seiner Zeit als Berufssoldat zu erreichen520. 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 Individuen521 

nicht verwundern. Das Bild überdurchschnittlicher Leistungsfähigkeit ist an vielen Stellen 

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

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

Selbstbild522 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.523 Auffallend erscheint, dass auch in anderen Interviews der Erwerb des Führerscheins 

einen hohen Wert repräsentierte.524 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 

Positionierung“ und „selbst erbrachte Leistung“ in besonderer Weise angesprochen und 

würden erklären, warum der Fahrerlaubnis das hier gezeigte hohe Motivationspotential 

                                                 
516 Vgl. insbesondere Kap. 3.3.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle „Anna Löwenstein“: 1, 54-68.  
517 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1. „Akzeptanz als Frau“, Textstellen 13, 790-797 und 13, 807-822. 
518 Vgl. z.B. Kap. 3.2.4.3. „Beziehung statt Fachlichkeit“, Textstelle 3 / 155-163. 
519 Vgl. z.B. Kap. 3.2.4.3. „Beziehung statt Fachlichkeit“, Textstellen 4 / 218-223, 4 / 236-246 und 5 / 255-262. 
520 Vgl. z.B. Kap. 3.4.4.3. „Selbstanspruch“, Textstellen 2 / 84-98, 2 / 69-74, 5 / 313- 6/ 318, 6 / 335-338 
521 Vgl. Kap. 0.1. „Gegenstand der Arbeit“. 
522 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. 

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

235f. 
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innewohnt.  Der hohe Wert könnte sich auch durch die verwandten Themenbereiche 

„Agency“ und „Mobilitätsgarantie“525, die in folgenden Abschnitten näher zu beleuchten sein 

werden, niederschlagen. In jedem Falle scheint der „Führerschein für das Kraftfahrzeug“ die 

Bedeutung 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 Klassenziele526, der Bewertung elterlicher 

Kontrolle527, sowie besonderer Geschwindigkeit im Durchlaufen des schulischen Prüfungs-

kanons528 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, 

deren Beanspruchung auf die Biografen abschreckend gewirkt haben,529 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)530. 

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.531 

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 

                                                 
525 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. 

526 Vgl. „Margarete Schumann“, Textstelle 17 / 1007-1077. 
527 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. 

528 Vgl. insbesondere „Anna Löwenstein“ Kap. 3.3.2.2. „Analyse der biografischen Daten, Lebensgeschichte“. 
529 Vgl. „Anna Löwenstein“ 3 / 156-158, „Peter Schumann“, Textstelle 5 / 260-263 und „Thomas Koenneck“, Textstelle 4 / 234ff. 
530 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 4 / 243-249 und „Margarete Schumann“ Textstelle 1 / 58-60. 
531 So z.B. bei dem bereits zitierten Workshop „Agency als Dimension der Selbstpositionierung“ am Fachbereich 04 der Universität Kassel 

am 09.01.2009 unter der Leitung von Prof. Arnulf Deppermann, vgl. auch Lucius-Hoene, 2004: 59. 
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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 These532. 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 

befreien533 und bei Roland Garros als Emanzipationsbestrebung vom Elternhaus534. 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.535 Bei „Albert Ball“ zeigt sich die Auseinandersetzung um die 

eigene Selbstbestimmung sowohl im Verhältnis zum Vater536 als auch zum im Verhältnis zum 

Arbeitgeber z. B. bei Armee537 und Airline538. In den weiteren, hier nicht detailliert 

dargestellten Interviews finden sich thematisch verwandte Sequenzen: Unabhängigkeit vom 

eigenen Familienclan539, Adoleszenzkonflikte540, Widerstände in der Konkurrenz von 

Partnerschaft und Ausbildungsanforderung541 sowie einem hohen Sicherheitsbedürfnis im 

Hinblick sowohl auf alltagspraktische Tätigkeiten als auch auf die Karriereplanung542. 

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 

                                                 
532 Vgl. die bereits zitierten Konzepte der Selbstwirksamkeit (vgl. Locke & Latham, 1990; Bandura, 1994) und der internalen Kontrolle (vgl. 

Rotter, 1966) in der Psychologie ebenso wie das Modell der Frustrations-Progressions-Hypothese in der psychologischen Pädagogik (vgl. 
z.B. Alderfer, 1972). 

533 Vgl. Kap. 3.1.4.4. „Gesellschaftliches und kirchliches Rollenbild“, „Elise Deroche“, z.B. Textstelle 2/ 109-117 und Kap. 3.1.5.1., 
„Feinanalyse der ersten Textstelle“: 3, 138-142. 

534 Vgl. Kap. 3.2.4.1. „Enkel der eigenen Eltern“, „Roland Garros“, z.B. Textstellen 1 / 10-12,  2 / 80-87, 3 / 138-146 u.v.a.m. 
535 Vgl. z.B. Kap. 3.3.2.2. „Lebensgeschichte“, „Anna Löwenstein“. 
536 Vgl. z.B. Kap. 3.4.4.2. „Der Vater“, „Albert Ball“, Textstellen 4 / 195-202, 4 / 206-211. 
537 Vgl. z.B. Kap. 3.4.4.3. „Selbstanspruch“, „Albert Ball“, Textstelle 2 / 110-114 und Kap. 3.4.5.1. „Albert Ball“ Feinanalyse der ersten 

Textstelle  1, 42-48. 
538 Vgl. z.B. Kap. 3.4.4.1. „Wertekonflikt“ 7 / 385-403 und Kap. 3.4.4.3. „Selbstanspruch“, „Albert Ball“, Textstellen 3 / 148-151. 
539 Vgl. „Thomas Koenneck“, z.B. Textstellen 1/ 18-25, 4/ 217-223. 
540 Vgl. „Peter Schumann“, z.B. Textstelle  4 / 221-227. 
541 Vgl. „Eugen Lefebvre“, z.B. Textstelle 2 / 106-109. 
542 Vgl. „Margarete Schumann“, z.B. Textstelle 3 / 165-173. 
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„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,543 auch wenn neuere jugendsoziologische Studien für die vergangenen zwei 

Jahrzehnte einen gegenläufigen Trend identifizieren.544 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,545 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 Verkehrspilot546. 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.547 „Albert 

Ball“ entwickelt das Argument finanzieller Unabhängigkeit während der Darstellung seiner 

Militärzeit548, bei Margarete Schumann zeigt es sich mit dem Auszug aus dem Elternhaus 

bereits vor dem Abitur und der dadurch verschärften Notwendigkeit, „nebenher Geld 

                                                 
543 Vgl.Oerter & Montada, 2002: 265-337, insbesondere 323ff und Smith, Nolen-Hoeksema, et al, 2007: 129-137. 
544 So wohnte z.B. im Jahr 2004 immer noch 47% der 24jährigen männlichen Bevölkerung als „lediges Kind“ im Elternhaus, vgl. 

Rademacher, Walter, Der Viezepräsident des Statistischen Bundesamtes, Pressekonferenz „Datenreport 2006“, Berlin, 13.09.2006, auch 
Shell-Jugendstudie: http://www.shell.com/home/content/de-de/society_environment/jugendstudie/2006/dir_jugendstudie.html, Recherche 
vom 03.03.2009. 

545 Vgl. z.B. „Elise Deroche“ Textstellen 2 / 257-260 und 3 / 330-332 
546 Vgl. z.B. Kap. 3.2.4.1. Strukturen des Erlebens, „Roland Garros“, Enkel der eigenen Eltern, Textstellen: 2 / 80-87 und 3 / 138-146. 
547 Vgl. z.B. Kap. 3.3.5.2. Feinanalyse der zweiten Textstelle, „Anna Löwenstein, 1, 54-68. 
548 Vgl. z.B. Textstellen 1 / 21f, 1 / 28-30. 
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verdienen“ zu müssen.549 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.550 

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 Männlichkeitsstereotypen551 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 FO552 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 bestätigen553. 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 

                                                 
549 Vgl. z.B. Textstellen 2 / 124, 3 / 148ff und 16 / 1000-1004, ähnlich auch „Peter Schumann“, Textstelle 4 / 237-24 und „Eugen Lefebvre“ 

Textstelle 2 / 76-88. 
550 Vgl. z.B. Textstellen 4 / 194-197, die Analysen sind im Rahmen einer Vorstudie entstanden und in dieser Arbeit nicht weiter präsentiert. 
551 Vgl. Kap. 1.3.10. Genderperspektiven, insbesondere auch den mehrfach zitierten Abschnitt bei Eccard (Eccard, 2004: 272). 
552 Die Abkürzung „FO“ steht für „First Officer“, vgl. Glossar. 
553 Vgl. Kap. 1.3.10. Genderperspektiven. 
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„Anna Löwensteins“, Familie und Kapitänstraining miteinander zu verbinden554 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 Brüdern555 über den Studien und Berufseinstieg als Stewardess556 und erste 

Partnerschaft557 bis hin zu Auseinandersetzungen im Cockpit558 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«“559. 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.560 Es wirkt vor dem 

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

„Glasdeckenphänomen“561 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 

                                                 
554 Vgl. Kap. 3.3.4.3. „Anna Löwenstein“, Strukturen des Erlebens, Zu den Sternen - Zur Wahlfamilie, Textstellen 6 / 377f, 7 / 382-399 und  

9 / 513 - 521. 
555 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1., „Elise Deroche“, Akzeptanz als Frau, Textstelle 10, 584-591. 
556 Vgl. z.B. „Elise Deroche“, Textstelle 6 / 327-331. 
557 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1., „Elise Deroche“, Akzeptanz als Frau, Textstelle 3/ 130-137. 
558 Vgl. z.B. Kap. 3.1.4.1., „Elise Deroche“, Akzeptanz als Frau, Textstellen 13, 790-797 und 13, 807-822. 
559 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 13 / 793-795. 
560 Vgl. „Margarete Schumann“, Textstelle 1 / 34, 2 / 70-72, 2 / 90-93 und 2 / 107f. 
561 Der Begriff Glasdecke (engl. glass ceiling) wurde in den 1980er-Jahren in den USA für das Phänomen geprägt, dass viele 

hochqualifizierte Frauen beim Aufstieg innerhalb von Unternehmen oder Organisationen auf der Ebene des mittleren Managements 
stecken bleiben und nicht bis in die Führungsetage kommen, obwohl sie die gleichen Leistungen erbringen wie bevorzugte männliche 
Kollegen. Da diese Barriere unsichtbar ist, und häufig negiert wird, entstand der Ausdruck glass ceiling. Seit dieser Zeit sind zu dem 
Phänomen international zahlreiche wissenschaftliche, insbesondere soziologische, Studien erschienen (vgl. z.B. Glass, 1996; Neujahr-
Schwachulla & Bauer, 1995 etc.). Im erweiterten Sinne spricht man auch vom Glasdeckenphänomen im Hinblick auf die eingeschränkten 
Aufstiegschancen von ethnischen Minderheiten oder bekennenden Homosexuellen. 
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Biografin sich bemüht, ihr ursprüngliches Karriereziel „nicht aus den Augen zu verlieren“562, 

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

den Weltraum starten zu können563, 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,564 bei „Roland 

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

dem Kandidaten ausreichend Stehvermögen für Aufnahmeprüfung und Ausbildung 

vermittelt565. „Anna Löwenstein“566, „Albert Ball“567 sowie Eugen Lefebvre568 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.569 In den weiteren Biografiedarstellungen zeigt sich die 

Vaterorientierung zum Teil komplementär in einer tendenziell schwachen und defensiven 

Mutterpersönlichkeit bei Margarete Schumann,570 während die unmittelbarste Verbindung 

                                                 
562 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstelle 6 / 377f; - 7 / 382-399. 
563 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen, 1/ 28, 48f, 2 / 118, 7 / 393. 
564 Vgl. vor allem Kap. 3.1.4.1., „Elise Deroche“, Akzeptanz als Frau, Textstellen 10, 584-591 und 4 / 205-207, weiterhin Textstellen 1 / 16f 

und 5 / 260-263. 
565 Vgl. z.B. Kap  3.2.4.3. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Beziehung statt Fachlichkeit, Textstellen 3 / 155-163 und 4 / 218-223. 
566 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen 1 / 16-18,  2 / 105-108, 4 / 248 und 6 / 357. 
567 Vgl. Kap. 3.4.4.2., „Albert Ball“, Strukturen des Erlebens, Textstellen 4 / 206-211, 4 / 246-251. 
568 Vgl. „Eugen Lefebvre“, Textstelle 1 / 60 - 2/ 79. 
569 Vgl. auch „Thomas Koenneck“, Textstelle 1 / 22ff. 
570 Vgl. „Margarete Schumann“, vor allem Textstelle 17 / 1031-1034, aber auch 16 / 1015-1019. Für das Bild des orientierenden Vaters vgl. 

Textstellen 3 / 79-89 und 3 / 269-275. 
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von Peter Schumann durch die Erzählung von einem fliegerorientierten Vater571 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 Nichterfüllung572 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.573 

                                                 
571 Vgl. „Peter Schumann“, Textstelle 5 / 287-294. 
572 Dies wurde z.B. im Sinne eines zeitweisen Rückzugs auf eine frühere Entwicklungsstufe in der Persönlichkeitsentwicklung mit 

einfacheren und primitiveren Reaktionen im Sinne eines tieferen Anspruchsniveaus verstanden (Ruch, Zimbardo, et al, 1975: 368f). 
573 Vgl. Kap. 1.2.1.2., Semantische Auslotung, Die individualpsychologischen Aspekte: Angst, Flucht vor der Gefahr, Lust. 
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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,574 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).575 Das beschriebene Ganzheitlichkeitserleben der Flugpioniere576 fügt 

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

Vertrauens seine Theorie der primären Liebe577 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 

                                                 
574 Vgl. Freud, 1916/1917, Vol II: 247. 
575 Die Formulierung Freuds entspringt einer Reaktion auf eine Anregung von Romain Rolland (Rolland, Baudouin, et. al., 2000). 
576 Vgl. z.B. Exupéry, 1959, Lindbergh, 1980, Bach, 1982, Beinhorn, 2008: 21 etc. 
577 „Primäre Liebe ist eine Beziehung, in der nur der eine Partner Forderungen und Ansprüche stellen kann; der oder die anderen, nämlich 

die gesamte Welt, dürfen keine eigenen Interessen … geltend machen“ (Balint, 1999: 18). 
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Selbstvertrauen stärkt“ (Balint, 1999: 26).578 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.579 Dazu könnte auch ihre 

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

kommunikative Herausforderung zu begreifen.580 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.581 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.582 

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 

                                                 
578 Balint benenn eine ganze Reihe solche Gegenstände: Die Peitsche des Löwenbändigers, die Stange des Seiltänzers, die Stöche des 

Skiläufers, der Stab des Dirigenten, das Schwert oder das Gewehr des Soldaten, die Werkzeuge des Künstlers - und eben auch der 
Steuerknüppel des Piloten (vgl. Balint, 1999: 26). Interessant bleibt die Diskussion, welche Gegenstände den Frauen „bleiben“, um ein 
vergleichbares Gefühl zu inszenieren. 

579 Vgl. Kap. 3.1.4.2. Strukturen des Erlebens, Ambivalenz der Ausgrenzung, Textstellen 3 / 154-163 und 14, 1234-1241. 
580 Vgl. Kap. 3.1.4.2. Strukturen des Erlebens, Ambivalenz der Ausgrenzung, Textstelle 14, 869-877. 
581 Vgl. Kap. 3.2.4.1. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Enkel der eigenen Eltern, Textstelle 12 / 720-734 und Kap. 3.2.4.3. „Roland 

Garros“, Strukturen des Erlebens, Beziehung statt Fachlichkeit, Textstellen 4 / 218-223, 5 / 255-262. 
582 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstellen 1 / 10-20 und 4/ 217-223. 
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haben, fällt dem Setting eine hohe sematische Bedeutung zu.583 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“ 

einschenkt584, 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).585 Zwei der hier 

dargestellten Pilotenbiografien kennen das internationale Luftfahrtgeschäft auch aus der Rolle 

der Flugbegleiterin.586 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 
                                                 

583 Im Vergleich des von Anna Löwenstein gewählten Settings des Unterrichtsraumes am Flughafen (vgl. Kap. 3.3.3.) mit dem von Roland 
Garros gewählten Setting des Privatraumes, der einem „Herrenzimmer“ entsprach (vgl. Kap. 3.2.3.), kommt dieser Aspekt besonders 
konturiert zur Geltung. 

584 Vgl. „Eugen Lefebvre“, Textstelle 7 / 439. 
585 Weitere Literatur dazu liefern Bundesagentur, 2008; Weckesser, 2007; Klußmann & Malik, 2007. 
586 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 4 / 244-248, „Anna Löwenstein“, Textstelle 3 / 159-163. 
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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.587 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)588. 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. 

 

                                                 
587 Vgl. „Elise Deroche“, Textstelle 14 / 888 - 15 / 901. 
588 Dieser Aspekt findet auch in der Poesie in vielen Beispielen seinen Niederschlag: z.B. bei Exupéry „Ist das nicht erstaunlich? … Wenn 

ich meine Lightning fliege, ist es eigentlich nicht so, dass ich reise. Vielmehr fallen alle Orte zusammen. Am Himmel Frankreichs atme 
ich den Sauerstoff New Yorks“ (Exupéry, 1995: 28). 
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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 
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Potenz, das Umfeld aus eigener Kraft zu beeinflussen.589 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.590 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.591  

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.592 zeigt sich aber auch bei „Roland Garros“,593 und „Thomas 

Koenneck“ mit seiner überdurchschnittlich qualifizierten Berufsausbildung, in der die 
                                                 

589 Vgl. Kap. 4.1.2., im Bezug auf „Roland Garros“ Machttypus IV nach MacCelland. 
590 Dies betrifft „Elise Deroche“ im Alter von ca. 10 Jahren (vgl. Textstellen 5 / 274ff und 7 / 394ff), „Anna Löwenstein“ berichtet von 

mehreren Umzügen in ihrer Kinder- und Jugendzeit (vgl. Textstelle 1 / 20ff), „Albert Ball“ berichtet von einem Umzug im Alter von 11 
Jahren (vgl. Textstelle 1 / 16ff), „Margarete Schumann“ ist im Alter von 13-15 Jahren von einem Umzug betroffen (vgl. Textstelle 15 / 
939ff) und „Eugen Lefebvre“ ist mit seiner Herkunftsfamilie im Alter von 6 Jahren umgezogen (vgl. Textstelle 1 / 47ff). 

591 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstelle 1 / 40ff,  1 / 53ff, 2 / 108ff, 3 / 162ff, 6 / 374ff, 7 / 404f, und 11 / 651, „Margarete Schumann“, 
Textstelle 1 / 22 sowie „Thomas Koenneck“, Textstelle 1 / 25. 

592 Vgl. Kap. 3.3.4.1. „Anna Löwenstein“, Strukturen des Erlebens, Herkunftsfamilie, insbesondere Kap. 3.3.5.2. Feinanalyse der zweiten 
Textstelle „Anna Löwenstein“: 1, 54-68. 

593 Vgl. Kap. 3.2.4.2. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Einsamkeit, auch Textstelle 3 / 130. 



 369

Pilotenlizenz lediglich die Rolle der Zweitausbildung übernimmt594. 

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 DLR595, das bereits mit „räumlicher Orientierung“596 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.597 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 Beziehungsgestaltung598, bei „Roland Garros“ in 

dem Versuch Interessen der Familie und des Arbeitgebers auszubalancieren599 und bei „Anna 

Löwenstein“ durch sowohl Wegzug600 von als auch durch erneute Inanspruchnahme der 

Herkunftsfamilie601 beobachten. Auch im Verlassen des Elternhauses noch während der 

Schulzeit bei „Anna Löwenstein“602 wie auch bei „Margarete Schumann“603 sowie der 

Eingangspräsentation von „Thomas Koenneck“604 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 

                                                 
594 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstelle  2 / 101-117. 
595 Das Akronym „DLR“ steht für „Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum“, vgl. Glossar. 
596 Der Begriff wird in der Fachsprache unübersetzt gelassen und taucht dort unter „spatial orientation“ auf, vgl. Kap. 1.2.2.2. Auswahl-

verfahren des DLR. 
597 Dreidimensionale Bewegung im Raum erfordert die Kenntnis der Höhe im Bezug auf den Referenzpunkt senkrecht unterhalb der 

Flugposition. Insbesondere die räumliche Vorstellung im Procedere der Luftraum- und Luftverkehrsstaffelung macht diese Fähigkeit zum 
relevanten Kriterium. Innere Bilder von Nähe und Distanz sowohl zum Boden als auch zu benachbarten Flugzeugen spielen eine 
entscheidende Rolle bei der Fähigkeit, die Anweisungen des Controllers zu verstehen und adäquat umzusetzen. 

598 Vgl. Kap. 3.1.4.2. „Elise Deroche“, Strukturen des Erlebens, Akzeptanz als Frau, Textstelle 3/ 130-137, 4 / 207-209 und 5 / 255ff. 
599 Vgl. Kap. 3.2.4.4. „Roland Garros“, Strukturen des Erlebens, Partnerschaft und Familie, Textstellen 6 / 366-372, 7 / 395-401 und 7 / 410-

413. 
600 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen 2 / 99ff. 
601 Vgl.  Kap. 3.3.4.4. „Anna Löwenstein“, Strukturen des  Erlebens, Zu den Sternen - Zur Wahlfamilie, Textstellen 6 / 328-338 und 6 / 377f; 

- 7 / 382-399. 
602 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen 1 / 22-25 und 2 / 66-68. 
603 Vgl. „Margarete Schumann“, Textstelle 2 / 122ff. 
604 Vgl. „Thomas Koenneck“, z.B. Textstelle 1 / 20-23. 
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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.605 

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

 

 

4.4.10. Philobatismus: Abenteuerlust als Motiv 
 

In Anlehnung an die wörtliche Bedeutung für Akrobat606 erschafft Balint den Begriff des 

Philobaten607: „Das ist also einer, der … Wagnisse (thrills) genießt“ (Balint, 1999: 22). Wie 

im Vorhergehenden bereits diskutiert wurde608, 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 Auslotung609 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 

                                                 
605 Dies ist im Ansatz bereits für Ingenieure in der Studie von Hermanns geschehen (Hermanns, Tkocz, et al, 1984: 266-367) 
606 Der Akrobat meint einen Menschen, „der in die Höhe springt“; aus griechisch: „άκρος“ = „hoch“ und „βαίνειν“ = „gehen“, also eigentlich 

„ακρόβατος“ = „auf Zehenspitzen gehen“. 
607 Der Philobat meint in diesem Zusammenhang einen Menschen, der die Erregung des Wagnisses und des thrills sucht. „Gehen in 

aufrechter Haltung“ [ist] - im Blick auf die Fortbewegungsmöglichkeiten des Menschen während seines ersten Lebensjahres -  
gleichbedeutend mit ziemlichem Entferntsein von der Erde“ (Balint, 1999: 25). Der Begriff Philobatismus ist abgeleitet aus griechisch: 
„ϕιλος“ = „lieb, freundlich“ und „βαίνειν“ = „gehen“. Wörtlich meint der Begriff Philobat also einen Menschen, der das Gehen liebt. 
Der dazu gegensätzliche und ebenso von Balint geprägte Begriff ist die Oknophilie, der in diesem Zusammenhang einen zögerlichen, die 
Gefahr meidenden Menschen meint; aus griechisch: „οκνεο“ = „zögern“, „sich anklammern“. 

608 Vgl. Kap. 1.3.7. und Kap. 4.3.1., Individualpsychologischen Aspekte: Angst, Flucht vor der Gefahr, Lust. 
609 Vgl. Kap. 1.2.1. „Semantische Auslotung“. 
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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, heraus610. Subtiler, und deshalb vielleicht um so 

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

lich der exotischen Flugziele611 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 assoziieren612, sondern auch 

mit dem „ultimativen Abenteuer“ Raumfahrt613. Unter den hier nicht ausführlich dargestellten 

Biografen präsentiert „Margarete Schumann“ die Abenteuerlust etwas verschämt,614 während 

„Thomas Koenneck“ das Thema in die Sicherheitsdebatte des CRM einbettet.615 

Die persistierende Angst des fliegenden Menschen616 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.  

 

 

 

 

                                                 
610 Vgl. „Roland Garros“, Textstelle 3 / 127-137. 
611 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstellen 4 / 194-206 und 5 / 268-273. 
612 Vgl. „Anna Löwenstein“, Textstelle 4 / 246- 5 / 265. 
613 Vgl. Textstellen 1 / 44-50, 2 / 117-119 und 7 / 391-398. 
614 Vgl. „Margarete Schumann“: war halt immer so irgendwie im Hinterkopf ne son bisschen /mhm mhm/ auch die Weltgeschichte 

anschauen weil ich immer auch schon gerne verreist bin muss ich muss ich auch dazu /mhm/ sagen das fand ich immer schon sehr 
spannend“, Textstelle 1 / 60f. 

615 Vgl. „Thomas Koenneck“, Textstelle 2 / 117-123; „CRM“ steht als Akronym für „Crew Ressource Management“. Damit ist ein Komplex 
von Theorien gemeint, der Verhaltensstrategien zur Bewältigung der Probleme des „Faktors Mensch“ im Luftfahrtbereich beschreibt, vgl. 
Glossar. 

616 Literarisch bei Thimm: „Unsere Fallträume sind Boten der Angst aus jener fernen Zeit, als unsere Ahnen noch aus den Bäumen stürzen 
konnten.“ (Timm, 2008: 174). 
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4.5. 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 
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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 



 374

von Checklisten sondern auch in intuitiven Lösungsideen, vielleicht sogar in einem Stoß-

gebet. 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). 
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5. Anhang - Bibliografie 
 

5.1. Glossar 
 

  
Allgemeine  
Luftfahrt 

engl. General Aviation (GA),  Bezeichnung für die zivile, private Luftfahrt. 
Gemeint ist also jeglicher ziviler Luftverkehr mit Ausnahme des Linien- und 
Charterverkehrs durch die Fluggesellschaften. 

Die GA umfasst private und gewerbliche Flüge, die sowohl nach den Regeln 
für Sichtflüge als auch für Instrumentenflüge durchgeführt werden können, dazu 
gehören z. B. Rund-, Segel-, Freizeit,- Kunstflüge, aber auch Flüge von 
Rettungshubschraubern und kleinen Geschäftsreiseflugzeugen. 

  
ATPL Die Airline Transport Pilot Licence, dt. Lizenz für Verkehrspiloten erlaubt 

dem Besitzer gewerblich Flugzeuge oder Hubschrauber als verantwortlicher Pilot 
zu führen, die entsprechend ihrer Zulassung eine Zwei- oder Mehrmannbesatzung 
erfordern. In Deutschland wird sie vom Luftfahrtbundesamt in Braunschweig nach 
den Bestimmungen der  Joint Aviation Requirements - Flight Crew Licensing  
(JAR-FCL, das ein umfangreiches Werk zur Regelung der Luftfahrt auf der Basis 
internationalen Rechtes darstellt) ausgestellt. 

Zur Erteilung müssen neben umfangreichen theoretischen Kenntnissen auch 
praktische Flugerfahrung nachgewiesen werden. Diese umfasst 1500 Stunden 
Gesamtflugzeit, davon 500 Stunden auf Verkehrsflugzeugen sowie Instrumenten- 
und Nachtflug. 

  
BAföG Das Bundesausbildungsförderungsgesetz stellt eine finanzielle Unterstützung 

zum Besuch u. a. von weiterführenden allgemein bildenden Schulen, Hochschulen, 
Fachschulen, Berufsfachschulen dar. Vorläufer war die seit 1957existierende 
Studienförderung nach dem sgg. „Honnefer Modell“, das bereits Schülerförderung 
vorsah. Das BAföG erlebte nach der ursprünglichen Fassung vom 26.08.1971 
(BGBl. I S. 1409) verschiedene Überarbeitungen. Es ist in der Neubekannt-
machung vom 06.06.1983 (BGBl. I S. 645, ber. 1680) aktualisiert worden, letzte 
Änderung: 22.09.2006. Ausbildungsbeihilfen für die Berufsausbildung werden 
nach dem Sozialgesetzbuch III (§§ 59 ff.) und der Anordnung des Verwaltungsrats 
der Bundesagentur für Arbeit über die individuelle Förderung der beruflichen 
Ausbildung geleistet.  

  
Boeing 707 Die B 707 ist ein vierstrahliges Langstreckenverkehrsflugzeug. Sie wird im 

Allgemeinen als Einstieg in das Jet-Zeitalter geführt, obschon die „de Havilland 
Comet“ bereits kurze Zeit früher in Dienst gestellt wurde. Die Boeing 707 war das 
erste Flugzeug des us-amerikanischen Flugzeugherstellers Boeing, welches die 
„7x7“-Bezeichnung trug. Das Flugzeug wurde in den verschiedensten Varianten 
produziert, konnte ab 1963 auch ohne Tankzwischenstops Interkontinentalflüge 
bewältigen und hatte eine Passagierkapazität von ca. 160 Personen. 

  
Boeing 737 Die B 737 stellt die bisher meistgebaute Familie von zivilen strahlgetriebenen 

Passagierflugzeugen. Sie wird vom us-amerikanischen Hersteller Boeing in der 
mittlerweile dritten Generation gefertigt und hat seit 40 Jahren ihre äußere 
Erscheinung kaum geändert. Ursprünglich wurde das Muster als kleines 
Kurzstreckenflugzeug für die kommerzielle Passagierluftfahrt geplant. Ihr 
Spektrum reicht inzwischen vom 100-Sitzer (B 737-600) bis zum 200-Sitzer (B 
737-900ER). Die erste Auslieferung einer Boeing 737 erfolgte im Dezember 1967 
an die Lufthansa. Bis heute ist die B 737 mit 7464 (Stand: November 2007) 
Bestellungen eines der erfolgreichsten je gebauten Kurzstreckenflugzeuge der 
Welt. 
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Boeing 747 Die B 747 ist ein vierstrahliges Großraumflugzeug des us-amerikanischen 

Flugzeugherstellers Boeing. Zur Zeit seiner Entwicklung in den 1960er Jahren war 
es das mit Abstand größte Passagierflugzeug der Welt und gehört seitdem zu den 
bekanntesten und meistgenutzten Flugzeugen. Es fand in der umgangssprachlichen 
Bezeichnung „Jumbo Jet“ Eingang in das Bewusstsein breiter Bevölkerungs-
schichten und wurde zum Synonym für den modernen zivilen Luftverkehr 
überhaupt. Zum Zeitpunkt des Jungfernflugs am 09.02.1969 war die B 747 das 
größte Passagierflugzeug der Welt und blieb dies über fast vierzig Jahre bis zur 
Vorstellung des Airbus A380 im Jahr 2005. Die Maschinen werden hauptsächlich 
für zivile Zwecke eingesetzt und von mehrheitlich europäischen und asiatischen 
Fluggesellschaften betrieben. Die B 747 fliegt mit hoher Unterschall-Geschwin-
digkeit, die meisten Versionen sind als Langstreckenflugzeuge ausgeführt. 
Charakteristisch für die Silhouette der Boeing 747 ist ihr „Buckel“, in dem sich 
über dem Haupt-Fluggastdeck unter anderem die Pilotenkanzel befindet; dieser 
wurde im Laufe der Entwicklung zu einem immer größer werdenden zweiten 
Fluggastdeck erweitert. Bis heute wurden ca. 1.400 Exemplare in vielen 
Mustervarianten gebaut. 

  
Captain Der Capitain sit der verantwortlicher Luftfahrzeugführer, dt. „Kapitän“ oder 

„Kommandant“ (engl. auch Pilot In Command = PIC). Captain, bzw. PIC kann 
sein, wer ein Luftfahrzeug führt, eine gültige Erlaubnis besitzt, und über die 
fliegerärztliche Tauglichkeit verfügt. 

  
CISM Vgl. Critical Incident Stress Management, dt. „Stressverarbeitung nach 

belastenden Ereignissen“ (SbE), arbeitet nach den Standards der  ICISF. 
  
Cpt. Vgl. Captain. 
  
Crew-Ressource- 
Management  
 
CRM 

Definition: „The effecive utilisation of all available ressources -hardware, 
software, lifeware - to achieve safe, efficient flight operation.“ dt.: „Die effektive 
Nutzung aller verfügbaren Ressourcen -technisch-baulicher-, computerprogram-
mierbarer- und menschlicher Art-, um eine sichere und effektive Flugdurch-
führung zu erreichen.“ CRM meint eine Verhaltensstrategie zur Bewältigung der 
Probleme des Faktors Mensch (human factor) im Luftfahrtbereich (Steininger, 
2003: 20). 

  
Critical Incident  
Stress Management 
 
CISM 

CISM, dt. „Stressverarbeitung nach belastenden Ereignissen“ (auch SbE), 
als CISM  werden alle vorbeugenden und begleitenden Maßnahmen 

bezeichnet, die Menschen bei der Verarbeitung der Stresssymptome nach solchen 
besonders belastenden Ereignissen unterstützen. Es sorgt für die Durchführung 
spezieller Debriefings (Nachbesprechungen in festgelegtem und wissenschaftlich 
evaluiertem Setting s.u.)  nach Luftfahrtzwischenfällen und stellt bei Bedarf eine 
weitere Nachsorge sicher.  Dazu ist ein weit verzweigtes, reaktionsschnelles 
Kommunikationssystem etabliert worden. Inzwischen wurde die Schulung von 
250 Mitgliedern, die in CISM-Teams organisiert sind, ermöglicht. Die 
Bedingungen zur Zusammenarbeit zwischen ehrenamtlichen Mitarbeitern und der 
Stiftung ist in schriftlicher Form vereinbart. Als aktives, operatives Mitglied der 
ICISF  steht die CISM-Administration in ständigem Kontakt und Austausch mit 
der ICISF und den Betreuungsorganisationen mehrerer ausländischer Flug-
gesellschaften. 

Das CISM-Modell der ICISF basiert auf einer engen Zusammenarbeit von 
kollegialen Betreuern (Peers, d.h. Gleichgestellten aus demselben Arbeitsbereich) 
und psychosozialen Fachkräften (Mental Health Professionals (MHP), im 
besonderen Psychologen, Seelsorgern, Ärzten etc.). 

  
CRM Vgl. Crew Ressource Management. 
  
CVJM "Christlicher Verein Junger Männer", seit 1985 für "Christlicher Verein 

Junger Menschen". Der CVJM ist mit insgesamt 45 Millionen Mitgliedern 
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weltweit die größte Jugendorganisation und ist überkonfessionell christlich 
geprägt. Internationale Bezeichnung: „Young Men's Christian Association“ 
(YMCA). Ihm gehören 122 Nationalverbände an, darunter in Deutschland der 
CVJM-Gesamtverband in Deutschland e.V. Der deutsche CVJM-Verband bietet 
das Dach für dreizehn eigenständige christliche Jugendverbände. Er ist der größte 
ökumenische christliche Jugendverband der Bundesrepublik. Schwerpunkt der 
Mitgliedsverbände ist die örtliche Jugendarbeit in den 2.200 Vereinen, 
Jugendwerken und Jugenddörfern. Seine Gründung geht auf den Zusammen-
schluss evangelische Jünglingsvereine um das deutsche Revolutionsjahr 1848 
zurück. 

  
Debriefing Ein Debriefing ist eine Nachbesprechung in festgelegtem und wissenschaftlich 

evaluiertem Setting dar, engl. „to debrief“ = „jemanden eingehend befragen“. 
Die Arbeitsmethode des Debriefings wurde von den amerikanischen Psycho-

logen Jeffrey T. Mitchell und George Everly entwickelt und ist ein stark struktu-
riertes Gesprächsmodell für die Aufarbeitung kritischer Ereignisse, das von 
psychosozisalen Fachkräften und „Peers“ d.h. im Luftfahrtbereich besonders 
geschulten Piloten und Flugbegleitern durchgeführt wird. - Ein Debriefing stellt 
keine Therapiesitzung dar, sondern dient ausschließlich der Gesunderhaltung 
normal reagierender Menschen auf unnormale Ereignisse. Als Merksatz kann 
gelten: „CISM steht zur Psychotherapie in einer ähnlichen Relation wie »Erste 
Hilfe« zu einem chirurgischen Eingriff.“ 

  
Dead Head Flug Ein Dead-Head-Flug ist die Beförderung von fliegendem Personal als 

Passagier von oder zu einem Einsatzort, meistens auf der Kurz- und Mittelstrecke. 
Eine möglichst hohe Auslastung der Flugzeuge auf der einen Seite und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten, insbesondere der Cockpit-Crews, auf der 
anderen Seite führen teilweise zu Dienstplänen, bei denen ein Wechsel des 
Flughafens zum weiteren Arbeiten zwingend notwendig sein kann. Die Crews 
fliegen daher als Fluggäste in einem Flugzeug zum Zielflughafen und 
erwirtschaften keinen Umsatz pro Platz für die Fluggesellschaft, sie sind dead 
heads (im Sinne von leer oder Stillstand). Da bei einem Fehlen von Besatzungen 
am Zielort eventuell hohe Folgekosten oder Flugplanverwerfungen entstehen 
können, genießen dead-head fliegende Besatzungen eine hohe Beförderungs-
priorität. Dead-Head-Flug ist kein einheitlicher Begriff in der Airline-Branche. 
Manche Fluggesellschaften nennen diese Dienstart auch proceeding oder auch 
Positioning-Flight weil sie in der Einsatzsteuerung dazu dient, Besatzungen 
weltweit für die echten Dienste geographisch zu positionieren. 

  
DFS Die Deutsche Flugsicherung (DFS) ist eine Verwaltung, die in der Form einer 

GmbH organisiert ist. Sie befindet sich komplett im Eigentum der Bundesrepublik 
Deutschland, die durch das Bundesministerium für Verkehr (BMVBS) vertreten 
wird. Die DFS ist vom BMVBS mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben zur 
Flugsicherung beauftragt. Diese umfassen insbesondere die Aufgaben Flug-
verkehrskontrolle des Luftverkehrs in Deutschland, Bearbeitung von Flugplänen, 
Betrieb von technischen Einrichtungen zur Funknavigation, überörtliche 
militärische Flugsicherung u.v.a.m. 

  
DLR Das Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), wurde als „Nationale 

Luft- und Raumfahrtagentur“ mit dem Auftrag des Luft- und Raumfahrt-
Managements im Auftrag der zuständigen Bundesressorts gegründet auf 
Grundlage der politischen Vorgaben der Bundesregierung und in Zusammenarbeit 
und Abstimmung mit nationalen Partnern. Es unterhält 30 Institute bzw. Test- und 
Betriebseinrichtungen u.a. in Berlin, Bonn, Braunschweig, Göttingen, Köln-Porz 
(Sitz des Vorstands), Lampoldshausen, Oberpfaffenhofen, Stuttgart. Die DLR - 
Außenstelle Köln / Hamburg beherbergt das „Institut für Luft und Raumfahrt-
medizin“, das sich selbst als „nationaler Know-how-Träger auf dem Gebiet luft- 
und raumfahrtrelevanter Humanfaktoren“ versteht. 

http://www.dlr.de/desktopdefault.aspx/tabid-10/, Recherche vom 02.12.2008 
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First Officer 
FO 

Der „First Officer“ wird umgangssprachlich meist als Co-Pilot bezeichnet. 
Seine Aufgabe ist es, den verantwortlichen Luftfahrzeugführer zu unterstützen und 
selbst selbst Flüge durchzuführen. 

  
FO vgl. First Officer. 
  
FÖJ Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist ein Bildungs- und Orientierungs-

jahr für Jugendliche im Alter von 16 bis 27 Jahren. Es dauert in der Regel zwölf 
Monate, zum erfolgreichen Abschluss jedoch mindestens sechs Monate, es kann 
auch im Ausland abgeleistet werden. Das FÖJ beginnt am 1. September und endet 
am 31. August des Folgejahres. Es kann bei der Zentralstelle für die Vergabe von 
Studienplätzen (ZVS) als Wartesemester angerechnet werden, einzelne Stellen 
können anerkannte Kriegsdienstverweigerer als Ersatz für den Zivildienst geltend 
machen. Das FÖJ wird von den Ländern und einzelnen Trägern finanziell 
unterstützt und durchgeführt. Die Teilnehmer organisieren sich darüber hinaus 
auch selbstständig in Landes- und Bundesgremien. 

Die sozialrechtlichen Grundlagen für das FÖJ sind seit dem 01.06.2008 im 
Gesetz zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten geregelt. Bis dahin galt das 
Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres. 

  
Freelancerin Mit „freelancer“ werden freie Mitarbeiter bezeichnet, die  als Luftfahrzeug-

führer für begrenzten Auftragsumfang wie z.B. einzelne Flüge oder einzelne 
Transportprojekte beauftragt und honoriert werden. Das ursprünglich englische 
Wort freelancer war im Mittelalter die Bezeichnung für jene Ritter, die als Söldner 
tätig waren und so ebenfalls einsatzbezogen engagiert und bezahlt wurden (engl.: 
„lance“ = „Lanze“). 

  
FSJ Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein sozialer Freiwilligendienst für 

Jugendliche und junge Erwachsene, die die Vollzeitschulpflicht erfüllt und noch 
nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Gesetzlich geregelt sind die 
Rahmenbedingungen für das FSJ im Gesetz zur Förderung eines freiwilligen 
sozialen Jahres. Ist ein FSJ zunächst auf 12 Monate angelegt, kann bei einem 
Einsatz im Ausland eine Verlängerung auf 15 Monate im Einverständnis mit dem 
Träger des freiwilligen sozialen Jahres erfolgen. Das FSJ kann also auch im 
Ausland abgeleistet werden. Mit der Novellierung des FSJ-Gesetzes im Jahr 2002 
wurden neue Einsatzbereiche geschaffen. Seitdem ist es möglich, ein FSJ auch in 
den Bereichen Kultur, Sport und der Denkmalpflege zu absolvieren. 

  
GA Engl. General Aviation,  vgl. allgemeine Luftfahrt 
  
ICISF Die International Critical Incident Stress Foundation, hat das CISM-System zu 

einem internationalen Standard geführt: Critical Incident Stress Management 
besteht aus Maßnahmen, die sich auf Grund der Zahl der zu betreuenden 
Menschen und des zeitlichen Abstandes zum belastenden Ereignis differenzieren. 
Von einer voll funktionsfähigen CISM-Organisation wird dann gesprochen, wenn 
folgende acht Ebenen realisiert worden sind und die dazu notwendigen Ressourcen 
vorgehalten werden: 

1. Schulung und Ausbildung (Education/Training),  
2. Individuelle Krisenintervention (One-on-One),  
3. Großgruppen-Information (Demobilisation),  
4. Kurze Nachbesprechung (Defusing),  
5. Ausführliche Nachbesprechung (Debriefing),  
6. Familien- od. Organisationsunterstützung (Family / organisational support),  
7. Nachsorge (Follow up),  
8. Kurzberatung (Teaching).  

Die ICISF und ist bei den Vereinten Nationen (UNO) und dem Internationalen 
 Roten Kreuz (IRK) akkreditiert. 
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ILA Die Internationale Luft- und Raumfahrt - Ausstellung trägt heut den offiziellen 
Namen „Berlin Air Show“. Die ILA ist die bedeutendste Fachmesse der Luft- und 
Raumfahrtindustrie in Deutschland und zählt neben dem Pariser Aerosalon, der 
Farnborough Air Show in England und der EAA AirVenture in Oshkosh (USA) zu 
den großen und wichtigen Aerospace-Messen der Welt. Die ILA findet alle zwei 
Jahre (jeweils an geraden Jahren) auf dem Südgelände des Flughafens Berlin-
Schönefeld statt. 

Drei Tage lang ist die ILA nur für Fachbesucher zugänglich, am anschließen-
den Wochenende wird sie für das allgemeine Publikum geöffnet. Es finden 
Vorführungen von Kunstflugzeugen, historischen Modellen etc. statt. Die Messe 
wird von einem umfangreichen Konferenzprogramm begleitet. Zu den tragenden 
Marktsegmenten der ILA zählen „Kommerzieller Luftverkehr“, „Raumfahrt“, 
„Verteidigung und Sicherheit“, „Ausrüstung, Triebwerke, Werkstoffe“ sowie 
„General Aviation“. Die Geschichte der ILA beginnt mit der „Internationalen 
Luftschiffahrt-Ausstellung“ vom 10.07. bis 17.10.1909 in Frankfurt am Main. 
Gezeigt wurden damals Luftschiffe, Ballone und Flugzeuge. Die ILA ist damit die 
älteste Luftfahrtausstellung der Welt. 

  
Kinderlandverschickung, 
KLV 

Der Begriff KLV bezeichnete vor dem Zweiten Weltkrieg Erholungsaufenthalte 
von Kindern meist in heilklimatischen Orten am Meer oder in den Bergregionen. 
Heute wird der Begriff meistens im Sinne der „Erweiterten Kinderland-
verschickung“ verwendet, bei der während des Zweiten Weltkrieges ab Oktober 
1940 Schulkinder sowie Mütter mit Kleinkindern aus den von Luftangriffen 
bedrohten deutschen Städten längerfristig in weniger gefährdeten Gebieten 
untergebracht wurden. Die „Reichsdienststelle KLV“ evakuierte bis zum Mai 
1945 insgesamt ca. 2 Mio. Kinder. Dabei wurde nicht nur die Sicherheit sondern 
auch die ideologische Unterweisung der Teilnehmenden verfolgt. 

  
LFT Die Lufthansa Flight Training GmbH ist formal ein 100%iges Tochter-

unternehmen der Lufthansa AG mittels derer das Know-how aus dem Bereich der 
Aus- und Weiterbildung des fliegenden Personals in einem eigenständigen 
Unternehmen gebündelt werden soll. Kernbereiche der LFT sind: Lufthansa Flight 
Training GmbH (Ausbildung zum Verkehrspiloten), Simulator Training, Human 
Factors Training, Emergency Training, Computer Based Training (CBT), Service 
Training und Training Kundenorientierung. Standorte unterhält die LFT in Berlin, 
Bremen, Phoenix (USA) und Wien (Österreich). 

Die Verkehrsfliegerschule in Bremen gilt als die „Pilotenschmiede“ der LFT, 
gemeinhin auch weit darüber hinaus. Durchschnittlich 300 Nachwuchspiloten pro 
Jahr bereiten sich hier in unmittelbarer Nähe des Flughafens auf ihren Berufsstart 
vor. Neben der gesamten Theorieschulung sind in Bremen eine moderne 
Schulungsflugzeugflotte sowie die dazugehörige Wartung beheimatet. 

http://www.lft.de/lft/deu/data/contentseitB.php?menu_id=9; Zusammenfassung 
einer Recherche vom 02.02.2009. 

  
PIC Der PIC ist der verantwortliche Luftfahrzeugführer, auch „Kommandant“ 

genannt. Das Akronym leitet sich aus engl. Pilot in Command her. Notwendige 
Voraussetzungen für die Rolle des PIC sind: ein Luftfahrzeug führen, eine gültige 
Erlaubnis besitzen, über die fliegerärztliche Tauglichkeit verfügen.  

Verkehrsflugzeuge werden meistens von zwei Piloten geflogen. Unterschieden 
wird  PF (engl. pilot flying, dt. fliegender Pilot) und PNF (engl. pilot non flying, 
dt. nicht fliegender Pilot - häufig auch PM engl. pilot monitoring) bezeichnet.  

PIC bezieht sich also auf Verantwortung, Dienstgrad und Hierarchie, nicht auf 
eine aktuell ausgeführte Tätigkeit. Dazu wird nicht nur die Steuerung des Luftfahr-
zeugs, sondern auch die Einhaltung von Vorschriften und die Aufrechterhaltung 
von Sicherheit und Ordnung für Luftfahrzeug und Insassen gerechnet. 

  
Phantom Genauer „McDonnell Douglas F-4 Phantom II“, zweisitziges und überschall-

fähiges Jagdflugzeug mit hoher Reichweite und Allwetter-, Aufklärer sowie 
Jagdbomber-Fähigkeiten. Die F-4 war eines der weltweit am weitesten 
verbreiteten Kampfflugzeuge und wurde von der US Navy, den US Marines und 
der Air Force zwischen 1961 und 1995 geflogen. Sie befindet sich in einigen 
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Ländern - so auch in der Bundesrepublik Deutschland - noch immer im Dienst (bis 
voraussichtlich 2012). Die Phantom wurde in den USA Ende der 1950er-Jahre 
entwickelt und seitdem in verschiedenen Versionen in die Luftstreitkräfte 
mehrerer Länder eingeführt. Die Produktion der Phantom II endete 1981 nachdem 
5.195 Stück gebaut worden waren, u.a. auch in Japan von Mitsubishi. Sie zählt 
damit zu den meistgebauten Militärflugzeugen der Welt. (vgl. Spick, 1997; Harris, 
1992: 45) 

  
PPL-A Die Private Pilot Licence - Aeroplane, dt. Privatpilotenschein, berechtigt zum 

Fliegen einmotoriger Flugzeuge bis 2000 kg. Zusätzlich wird ein gültiges Flight-
Medical (fliegerärztliche Tauglichkeitsuntersuchung) sowie ein Sprechfunkzeugnis 
benötigt. Werden nicht innerhalb von zwei Jahren nach der Prüfung 12 Stunden 
während der letzten 12 Monate erflogen, so verfällt die Lizenz. 

 Für Fotoflüge, als Fluglehrer und als Flugzeugschlepper von Segelflugzeugen 
darf die PPL auch beruflich genutzt werden. Weiterhin erlaubt die deutsche PPL  
(im Gegensatz zur amerikanischen FAA-Lizenz) Selbstkostenflüge ohne 
Eigenbeteiligung des Piloten. 

  
Purser Der Purser ist leitende(r), ranghöchste(r) Flugbegleiter(in) einer 

Kabinenbesatzung in einem Passagierflugzeug. Die manchmal benutzte weibliche 
Bezeichnung Purserette ist ein in Deutschland üblicher Pseudoanglizismus der die 
Verkleinerungsform "-ette" mit der femininen Endung verwechselt. 

Die aus dem Englischen „purse“ = „Geldbeutel, Geldbörse“ abgeleitete 
Vokabel erinnert an die seemännische Wurzel der damit verbundenen Aufgabe des 
Schiffszahlmeisters oder Verbindungsoffiziers. 

  
PTSD Das Akronym bezeichnet das Krankheitsbild des Posttraumatischen 

Belastungssyndroms (dt. PTBS) und leitet sich aus engl. „Post Traumatic Stress 
Disease/Disorder” her.  Die PTSD ist „eine … Folgereaktion eines oder mehrerer 
traumatischer Ereignisse (z.B. … Natur- oder durch Menschen verursachte 
Katastrophen, Unfälle …), die an der eigenen Person aber auch an fremden 
Personen erlebt werden können.“ (Flatten & Hofmann, 2001 :3) 

Die Einordnung von PTSD erfolgte im DSM-IV bei Position 300 „Angst-
störungen“, insbesondere 309.81 „Posttraumatische Belastungsstörung“ sowie im 
ICD-10 bei F4 „Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen“ und unter 
F43 „Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen“ sowie 
F43.1. Dort werden auch Symptome beschrieben und Diagnosekriterien genannt: 
Das traumatische Ereignis wird a) dauerhaft kognitiv wieder erlebt,  z.B. in immer 
wieder auftauchende Erinnerungen des Ereignisses, anstrengenden Träume über 
das Ereignis im Sinne eines Wiedererlebens mit flashbacks etc., b) es wird 
intensiver psychischer Stress bei Kontakt mit inneren oder äußeren Triggern 
ausgelöst, die das Ereignis repräsentieren u.v.a.m. (vgl. Everly, 2002: 21ff). 

  
reframing Begriff kommt aus dem Neurolinguistischen Programmieren (NLP) und wird 

oft mit umdeuten übersetzt. Damit kann für ein Ereignis, ein Verhalten oder auch 
eine Bewertung einen anderen Rahmen geschaffen werden. So gesehen ist 
reframing mehr als Umdeuten, es meint eine erweiterte Wahrnehmung in Folge 
dessen sich eine Sinngebung verändert (Bachmann, 1993: 99, Cameron-Bandler, 
1987: 119). 

  
Starfighter Der Starfighter ist ein einsitziges einstrahliges Kampfflugzeug der 

amerikanischen Firma Lockheed Aircraft Corp. Der Erstflug erfolgte 1954. Die für 
die deutsche Bundeswehr ab 1961 eingeführte Version F-104 G hatte besonders 
anfangs eine hohe Flugunfallrate. Anfang der 1970er-Jahre wurden sie durch die 
Kampfflugzeuge Phantom und Anfang der 1980er-Jahre durch den Tornado 
ersetzt. Von den für die Bundeswehr 916 beschafften Maschinen stürzten bis zur 
Außerdienststellung (1987) 253 Maschinen ab, wobei 110 Piloten ums Leben 
kamen. Insgesamt fielen durch Abstürze und Bodenunfälle 292 Maschinen total 
aus. 

Unter dem Namen „Starfighter-Affäre“ wurde der Starfighter deshalb außer 
unter seinem offiziellen Namen auch unter anderem als „Witwenmacher“, 
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„Erdnagel“, „fliegender Sarg“, oder „Sargfighter“ bekannt.  
Das Kampfflugzeug war als reiner Tag- und Abfangjäger konzipiert, optimiert 

für hohe Geschwindigkeiten und Steigraten. Von der United States Air Force, die 
ihn ursprünglich in Auftrag gegeben hatte, wurde er allerdings nur kurz eingesetzt, 
da man später größeren und vielseitigeren Typen den Vorzug gab. Im Ausland 
wurde er länger eingesetzt, in Italien sogar bis 2004. Dabei wurde jedoch das 
Einsatzprofil häufig geändert, so diente die F-104 in Deutschland zuletzt als 
Allwetter-Jagdbomber (vgl. Harris, 1992; Jarrett, 2001). 

  
Stiftung Mayday Die Stiftung unterstützt in Not geratene Luftfahrer und deren Angehörige. Sie 

hat einen us-amerikanischen Zweig mit dem Namen „Mayday Foundation“ und 
wurde am 07.12.1994 in Frankfurt / M. durch Piloten gegründet. Unterstützung 
wird materiell und ideell unabhängig von Unfallursache, Schuldfrage oder einer 
versicherungsrechtlichen Klärung geleistet. Die Stiftung arbeitet unabhängig von 
Luftfahrtorganisationen und Flugbetrieben nach den Standards der ICISF und ist 
über ihre ICISF-Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen (UNO) und dem 
Internationalen Roten Kreuz (IRK) akkreditiert.  

Weiteres vgl. http://www.stiftung-mayday.de. 
  
Super-Conny,  
Super Constellation, 
Super-G. 

Super Conny ist die umgangssprachliche Formulierungen für den Flugzeugtyp 
Lockheed Super Constellation. Die Super-Conny war eine viermotorige 
Propellermaschine mit Erstflug im Jahre 1950. Die Lufthansa eröffnete am 
08.06.1955 mit ihr den Transatlantikdienst auf der Strecke Düsseldorf-Shannon-
New York. Der Flugzeugtyp bekam den spöttischen Beinamen „Beste 
Dreimotorige der Welt“, weil auf den Langstreckenflügen immer wieder einmal 
ein Motor ausfiel. Allein die Lufthansa verzeichnete in ihrer Statistik einen Ausfall 
auf fast jedem dritten Flug. In Deutschland kam die Silhouette des Flugzeuges zu 
einem vergleichsweise hohen bekanntheitsgrad, weil Bundeskanzler Konrad 
Adenauer 1955 zu den Verhandlungen in Moskau über die Freilassung der letzten 
deutschen Kriegsgefangenenen zwei neue Super Constellations der Lufthansa 
anmieten ließ. Die Außerdienststellung des Flugzeugtyps bei der Lufthansa 
erfolgte in den 1960er Jahren. (vgl. Spick, 1997; Harris, 1992) 

  
Tornado Der Tornado ist ein zweisitziges zweistrahliges Militärflugzeug, von der MBB-

Tochtergesellschaft Panavia Aircraft GmbH (Konsortium der deutschen, britischen 
und italienischen Luftfahrtindustrie). Er wurde ab Ende der 1960er-Jahre als 
Mehrzweckkampfflugzeug entwickelt und daher auch als MRCA Torndo 
(Abkürzung für englisch Multi-Role Combat Aircraft) bezeichnet. Der Erstflug 
erfolgte1974, die Serienproduktion seit 1977. Der Tornado wurde ab 1981 von der 
Bundeswehr geflogen. Der in der Grundversion fast ausschließlich als Jagdbomber 
eingesetzte Tornado ist allwetter- und nachteinsatzfähig und mit Schwenkflügeln 
(Flügelpfeilung 25° bis 66°) ausgestattet, die gleichermaßen Hochgeschwin-
digkeitsflug wie Start und Landung auf kurzen Pisten ermöglichen. (vgl. Spick, 
1997; Harris, 1992) 
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5.2. Legende zu den Genogrammen 
 

 

 

  
  

 

Indexperson 
mit Angaben zum (maskierten Namen, 
Geburtsjahr, sowie Beruf(en) 

  
  
  

 

weibliche Person 
mit Angaben zum Verhältnis zur Indexperson, 
Geburtsjahr, sowie Beruf(en) 

  
  
  

 

männliche Person 
mit Angaben zum Verhältnis zur Indexperson, 
wenn bekannt Geburtsjahr, sowie Beruf(en) 

  
  
  

 

verstorbene Person 
mit Angaben zum Verhältnis zur Indexperson, 
Geburts-, wenn bekannt Sterbejahr,  
sowie früher ausgeübten Beruf(en) 

  
  
  

 

Verbindung ehelicher Partnerschaft 
Andeutung der daraus hervorgegangenen Kinder (hier zwei) 

  
 Standardisierte Symbole der Task Force of North American Primary 

Care Research Mc Goldrick & Gerson, 2002; Acheson, Burke, et al, 2004 
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5.3. Legende zu den Transkripttexten 
 
- =  kurzes Absetzen 
(2) = Dauer der Pause in Sekunden 
Ja: = Dehnung des Vokals 
((weinend)) = Kommentar des Transkribierenden 
/ = Einsetzen des kommentierten Phänomens 
nein = betont 
NEIN = laut 
viel- = Abbruch 
’so’ = leise 
Ja=ja = schneller Anschluss 
(   ) = Inhalt der Äußerung ist unverständlich 
m.W.u. = mehrere Worte unverständlich 
denn ich hatte 
         damals schon = gleichzeitiges Sprechen als Überlagerung 
 
Die Kommata haben keinerlei transkriptive Bedeutung. 
Alle Personen-, Eigen-  und Ortsnamen wurden anonymisiert bzw. maskiert. 
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