Vereinigung Deutscher Pilotinnen e.V. (Hrsg.)

„Wenn du das Fliegen einmal erlebt hast, wirst
du für immer auf Erden wandeln, mit deinen
Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort bist
du gewesen und dort wird es dich immer wieder
hinziehen.“
Leonardo da Vinci

Ein Ausflug in die Welt der fliegenden Frauen
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Foto: Das Maskottchen begleitete Johanna
Habenicht bei ihrer Berufspilotenausbildung
bei der Lufthansa
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Cäcilia „Cillie“ Rentmeister portraitiert mit einem Interview fünf
VDP-Pilotinnen, die den Traum vom Fliegen zum Beruf gemacht
haben und ihre Arbeitszeit am Himmel verbringen

55.000 Flugstunden –
Fünf Berufs- und
Verkehrspilotinnen
Über 55.000 Flugstunden haben sie in ihren Flugbüchern eingetragen – allein schon diese fünf Verkehrs und Berufspilotinnen, Mitglieder der VDP:
Andrea Amberge fliegt auf Airbus A340 Langstrecke, Beatrice Beyer
auf Boeing 7478 Langstrecke, Isabel Timpe auf Canadair Jet CRJ die Mittel
und Kurzstrecke, Christine Roch fliegt auf Cessna CitationJet – alle vier
sind Verkehrspilotinnen; und Berufspilotin und Prüferin Ayla Reckermann
fliegt auf KingAir 200B.
Hier ihre Statements zu vier Fragen. Alles dreht sich eigentlich um
Frauen als Absent Aviators, also um die Frage „Why so few?“ Warum
stagniert weltweit der durchschnittliche Anteil der Verkehrspilotinnen –
nach Angaben der International Society of Women Airline Pilots – seit
vielen Jahren bei nur rund fünf
Prozent? Wo wir doch wissen:
Forschungsergebnisse aus fünf Ländern,
Frauen sind seit den PionierzeiStatistiken, historische und aktuelle Beiten genauso leistungsfähig und
spiele sowie gute Gründe und Strategien für
airminded wie Männer?
mehr Frauen in der Luftfahrtbranche habe
Zu diesen Fragen habe
ich im Essay „Hier spricht Ihre Kapitänin.
ich die aktuellen Studien und
Der Geschlechterfaktor in der Luftfahrt“
Medienberichte recherchiert
dargestellt, in: Begleitband zur Ausstellung
und 2018 in einem Buch des
„Gewalt und Geschlecht“, MilitärhistoMilitärhistorischen Museums
risches Museum der
Dresden veröffentlicht.
Bundeswehr, Dresden
2018, S. 176– 189.
Der Essay steht im Volltext
und mit Abbildungen zur
Verfügung unter www.
cillie-rentmeister.de/pilotinnen. Dort finden
sich auch hier aus Platzgründen nicht
aufgeführte Quellen und Belege.

Andrea Amberge

Beatrice Beyer

Isabel Timpe

1. Fliegen „auf dem
Präsentierteller“?

Die Schauspielerin Maria
Furtwängler beobachtet sich
selbst: „Ein Augenöffner war
eine Situation im Flugzeug, zum
ersten Mal eine Frau als Pilotin: ‚Herzlich willkommen auf Ihrem Flug.ʻ
Mein Reflex war: Sch …, wie komme ich wieder aus dem Flieger? Das war
jetzt nicht frauenverachtend, sondern das innere gelernte Bild war aktiv,
wie so ein Pilot auszusehen hat …“ (2017, TagesspiegelInterview)

↑Christine Roch

↓Ayla Reckermann

Fliegen Pilotinnen als Minderheit, als exotische Tokens noch immer
„auf dem Präsentierteller“? Erhalten sie besondere, positive Aufmerk-
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samkeit? Oder werden sie speziell kritisch beäugt,
über-beobachtet? Müssen sie „besser“ sein?
Kapitänin Beatrice Beyer stellt nach über 30 Jahren
in der Fliegerei noch immer erstaunte Blicke einiger
Passagiere fest, wenn sie in Uniform durch das Flughafenterminal läuft. Im Rückblick auf ihre Anfänge meint
sie: „Eine gehörige Portion Selbstvertrauen gehört
schon mit dazu, um den Beruf der Verkehrsflugzeugführerin zu ergreifen. Ich persönlich bin da gerade in
jungen Jahren oftmals emotional Achterbahn gefahren,
weil ja gerade in der Ausbildung einiges abverlangt
wird und da auch mal Selbstzweifel entstehen. Ich
erinnere mich noch an den Satz eines sehr guten Flug

Die Tokenism-Theorie wurde von der HarvardWirtschaftsprofessorin Rosabeth Moss Kanter entwickelt:
Mitglieder einer Gruppe, die sich in einem zentralen Merkmal
unterscheiden, werden als Token bezeichnet, wenn ihr Anteil
unterhalb der kritischen Masse von 20 Prozent liegt. Die Tokens
sind als krasse Minderheit besonders sichtbar, stehen unter Beobachtungsdruck, und von den Leistungen oder Fehlleistungen
Einzelner schließt die dominierende Mehrheit auf ihre gesamte
Gruppe zurück. Als Beispiel untersuchte Kanter intensiv auch
Frauen in Männerdomänen, insbesondere Führungsfrauen – zu
denen ja auch die Berufspilotinnen gehören.

lehrers von mir, der mir sagte: Bea, du musst dir schon
eine Elefantenhaut anlegen, um diesen Beruf als Pilotin
durchstehen zu können! Und da hatte er nicht Unrecht.
Was die fliegerische Leistung betrifft, glaube ich
persönlich nicht, dass eine Pilotin besser sein muss
als ein Pilot. Aber ich glaube, dass eine Pilotin schon
das Bestreben hat, ‚besser zu seinʻ als die männlichen
Kollegen, um keinen dieser üblichen KlischeeSätze
hören zu müssen, wie z. B. dass Frauen doch eigentlich in die Küche gehören und nicht ins Cockpit. Da
ist meines Erachtens immer noch eine MachoKultur
am Leben. Wenn eine Frau einen Fehler beim Fliegen
macht, wird dieser oftmals mit solch unangenehmen
Sätzen begleitet. Bei einem männlichen Kollegen wird
ein Fehler ganz ‚normalʻ kommentiert."
Die Verkehrspilotin und Fluglehrerin Christine Roch
erlebte unterschiedliche Reaktionen: „Aber ja! – ich
fühle mich wie auf dem Präsentierteller, da ich überall
als fliegende Frau bestaunt werde. Mal überwiegt die
Freude, mal die Skepsis. Eine abschreckende Erfahrung
habe ich mit meinem eigenen Vater gemacht. Es ergab
sich, dass er eines Tage mitflog, während ich mit einem
Fluglehrer ein CVFR FlugTraining machte. Mein Vater
genoss den Flug und alles schien wunderbar. Als ich ihn
etwa zwei Jahre später, mit bereits mehreren hundert
Stunden Flugerfahrung und der fast abgeschlossenen

Christine Roch fliegt auf Cessna Citation Jet
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Berufspilotin und Prüferin Ayla Reckermann fliegt auf KingAir 200B

Verkehrspilotenausbildung, an einem Freitagnachmittag am Nürnberger Flughafen mit einer kleinen Piper
abholte, war ich entsetzt, dass er diesmal vor Angst
fast gestorben wäre. Der Flug dauerte nur 12 Minuten
von Nürnberg nach Schwabach, aber seine Angst
war riesengroß. Nach meiner ersten Verwunderung
verstand ich, was mit ihm passiert war. Das erste Mal
saß ein Mann vorne mit im Cockpit, jetzt saß er mit mir
allein im Flugzeug, einer Frau, die alleine das Flugzeug
steuerte.“
Kapitänin Isabel Timpe erinnert sich fast nur an positive Resonanz: „Ich würde immer noch mit ‚Jaʻ antworten – es ist immer etwas Besonderes, gerade wenn wir
zwei Frauen im Cockpit sind und die Passagiere das
mitkriegen. Das Bild vom ‚Präsentiertellerʻ stimmt –
aber im positiven Sinn, dass sich die Leute freuen.
Wobei die positive Resonanz doch eher von Frauen
kommt: ‚Mensch toll, endlich sind wir mal mit einer
Frau geflogen!ʻ Und ob Frauen besser sein müssen?
Nicht unbedingt, aber sie müssen sich besser verkaufen – das können Männer nämlich leichter.“
Berufspilotin, Fluglehrerin und Prüferin Ayla Reckermann nimmt erhöhten Leistungsdruck mit Ironie: „Ja,
Frauen müssen tatsächlich besser sein. Es wird zwar
noch etwas anderes behauptet. Aber in der Fliegerei
ist das so. Ich sage dann immer ‚Wir müssen doppelt
so gut sein wie unsere männlichen Kollegen, aber Gott
sei Dank ist das nicht so schwer.‘ Ich hoffe, die Kollegen
nehmen es mir nicht übel ;)“

Amelia Earhart war sich immer ihrer Position als „Token“
bewusst, als Ausnahme und Symbolfigur. Sie flog quasi auf dem
Präsentierteller: Jede ihrer Leistungen wurde scharf beobachtet.
Wenn alles gelang, profitierte sie – wie auch andere Pilotinnen –
von den Vorteilen dieses Status, denn sie hatte leichter „große
Presse“, konnte auch mehr „Firsts“ machen. Die Nachteile
zeigten sich, wenn etwas misslang: Dann wurde das Scheitern
einer einzelnen Pilotin gleich zur typischen Unfähigkeit für alle
Pilotinnen verallgemeinert. Earhart konstatierte dazu: „[Frauen] müssen für alles bezahlen ... Sie bekommen für vergleichbare Heldentaten mehr Ruhm als Männer. Aber Frauen erlangen
auch eine viel traurigere Berühmtheit, wenn sie abstürzen.“

2. Verkehrs- und Berufspilotinnen
als Frauen in Führungspositionen: äußere und innere Barrieren,
Selbstvertrauen und „Worrying“
Wie ist es: Brauchen Frauen, wenn sie Pilotinnen werden und die Fliegerei sogar zum Beruf machen wollen,
speziell ausgeprägtes Selbstvertrauen, Confidence?
Mit welchen äußeren, aber auch inneren Barrieren
haben sie zu kämpfen?
In ihrem Bestseller „Lean In“ betont FacebookCOO
Sheryl Sandberg diese Barrieren – und die Bedeutung
von verinnerlichten Geschlechterstereotypen: „Frauen
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foto: yvonne schönek

Kapitänin Isabel Timpe fliegt auf Canadair Jet CRJ die Mittel- und Kurzstrecke, hier mit reiner Frauencrew zum Internationalen Frauentag

haben es im Berufsleben mit echten Hindernissen
Kapitänin und Fluglehrerin Andrea Amberge stimmt
zu tun, einschließlich unverhohlenem und subtilem
zu, setzt aber auch ein großes Fragezeichen: „Wir
Sexismus, Diskriminierung und sexueller Belästigung.
Frauen haben tatsächlich solche inneren Barrieren.
Hinzu kommt, dass sich Frauen in wesentlich höherem
Ich stelle mich wahrscheinlich wirklich mehr infrage
Maße beweisen müssen als Männer. Und das bilden wir als männliche Kollegen. Aber dass Frauen – hier also
uns nicht nur ein. Ein McKinseyBericht von 2011 belegt, Pilotinnen – emotional weniger stabil sein sollten als
dass Männer aufgrund ihres Potentials und Frauen
Männer, trifft meiner Erfahrung nach überhaupt nicht
aufgrund vergangener Erfolge befördert werden.
zu. Im Gegenteil: Ich erlebe Pilotinnen als emotional
Zusätzlich zu den äußeren, von der Gesellschaft
sehr stabil und gut strukturiert! Auch in Entscheidungserrichteten Barrieren, werden Frauen durch Barrieren
situationen, wie beispielsweise Durchstarten, weil ein
in ihrem Inneren behindert. Wir selbst bremsen uns
Windshear aufgetreten ist. Das ist an hochfrequenin großen wie in kleinen Dingen aus, weil uns das
tierten Flughäfen ein komplexes Manöver. Wenn nötig,
Selbstbewusstsein fehlt, weil wir die Hand nicht heben, ziehe ich es professionell durch.
und weil wir uns zurücklehnen, wenn wir uns vorlehNur hinterher – da sind wir wieder beim Worrying –
nen und reinhängen sollten. Wir verinnerlichen die
da kann es zutreffen, dass Frauen sich doch eher
negativen Botschaften, die wir unser ganzes Leben lang nochmal fragen, ob das Manöver angebracht war. Auch
zu hören bekommen – die besagen, dass man als Frau
wenn es absolut richtig war! Es muss ja auch verarbeinicht forsch und aggressiv und nicht mächtiger sein
tet werden. Mit wem soll man es nochmal durchspredarf als ein Mann …“
chen? Ich spreche in solchen – seltenen – Fällen mit
Eine weitere machtvolle, innere Hürde bei Frauen
den Copiloten. Übrigens haben sich auch Flugbegleitehaben norwegische Managementforscher beobachrinnen in brenzligen Situationen als emotional äußerst
tet, in einer Studie mit 2.900 Führungskräften (2014).
stabil und stressresistent erwiesen!“
Bei Fehlern und Misserfolgen reagieren demnach
Führungsfrauen anders als Männer. Sie erweisen
Beatrice Beyer sieht eine weitere Ursache für Worrying:
sich zwar in vier von fünf Eigenschaften männlichen
„Bezüglich Worrying befindet man sich als Pilotin imFührungskräften als überlegen: Klarheit, Innovationsfä- mer in einem Konflikt. Ich glaube, dass das ‚Fürsorge‘
higkeit, zielgerichtete Genauigkeit, Unterstützung für
Gen bei einer Frau stärker ausgeprägt ist als bei einem
Mitarbeiter. Nicht aber der fünften, der emotionalen
Mann, bei dem hauptsächlich das ‚Versorger‘Gen im
Stabilität: Frauen neigen demnach mehr zum Worrying, Vordergrund steht. Das Gefühl der Fürsorge ist immer
zur Besorgnis, sie verkraften und verarbeiten Fehler
zu überspringen, um einen Flugeinsatz beginnen zu
und Misserfolge schlechter als Führungsmänner.
können.
Innere Barrieren, SelbstvertrauensKluft und
Für die Pilotin und Mama heißt es dann, regelmäWorrying – kommt das auch den Verkehrs und Beßig je nach Einsatz, die Familie über mehrere Tage
rufspilotinnen bekannt vor?
alleine zu lassen und nicht abends wieder zuhause sein
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zu können. Familie und Beruf in Einklang zu bringen, –
da, denke ich, liegt auch für viele das Hauptproblem,
diesen Spagat ein ganzes Berufsleben zu schaffen. Ich
persönlich habe nur TierKinder aber selbst die Fürsorge für diese macht es schwierig genug, jeden Monat
einen engen Dienstplan ‚abzufliegen‘.“
Isabel Timpe bringt noch den Perfektionismus ins
Spiel: „Worrying, ja, das mache ich auch. Ich denke
dann noch ewig darüber nach, war das die richtige
Entscheidung, hätte ich so oder anders entscheiden
sollen? Das Worrying hängt sicher auch mit Perfektionismus zusammen: Dass man hinterfragt, war das jetzt
so richtig? Gerade in diesem Beruf neigt man dazu,
perfektionistisch zu sein.“
Zwei weitere Unterschiede sieht Timpe in diesem
Zusammenhang – mit dem ersten schließt sie an
Andrea Amberges Statement an: „Was auch wichtig
ist: Die Risikobereitschaft ist bei Frauen geringer als
bei Männern. Sie können sich eher Fehler eingestehen.
Sie würden z. B. einen Anflug eher abbrechen als ein
Mann, der sein Gesicht nicht verlieren will und das
deshalb durchzieht. Während die Frau in einer solchen
Situation sagt: nein, der Anflug ist jetzt instabil, ich
starte durch.

Oder auch: Dass eine Frau, wenn sie merkt, sie ist
todmüde – weil sie z.B. im Hotel schlecht geschlafen
und schon dreimal bei Gewitterwetterlagen geflogen
ist –, eher sagt: nein, ich gehe nach Hause, ich kann
nicht mehr. Dass sie das eher macht als ein Mann, das
glaube ich schon. Übermüdung entspricht schließlich
0,5 Promille Alkohol. Ein solches Verhalten ist zudem
abgedeckt durch unsere Vorschriften. Ich muss mich
sogar unfit melden, wenn ich übermüdet bin.“
Ayla Reckermann sieht zielbewusste Frauen in der
Verkehrsluftfahrt: „Barrieren sind beidseitig indiziert:
das Wissen, besser sein zu müssen, führt natürlich
dazu, dass sich nur Frauen mit einem gewissen
Selbstbewusstsein auf den langen Weg des Besserseins machen. Wer kennt nicht den Spruch: Technik
und Frauen, zwei Welten stoßen aufeinander! Aber
Frauen, die sich für die Verkehrsluftfahrt entschieden
haben, sind sehr zielgerichtet und lassen sich kaum
von Ihrem Weg abbringen.“
Dann schließt sie an das EingangsStatement von
Sheryl Sandberg an, zu den subtil oder unverhohlen
aufgerichteten Barrieren im Berufsleben auch von
Führungsfrauen: „… Und bezüglich Sexismus: Ich
glaube #MeToo ist auch hier ein Thema.“

Kapitänin Beatrice Beyer inmitten einer Frauencrew: Seit Jahren schicken am 8.März, dem Internationalen Frauentag, Airlines reine Frauencrews – in Cockpit und Cabin – zu Rekordflügen um die Welt. Sie machen damit Imagewerbung und demonstrieren gleichzeitig Frauenpower
und Gleichstellung in der Luftfahrt.
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Noch ein kurzer Blick auf einen Nebenschauplatz, –
auf eine äußere Barriere, mit der Pilotinnen seit den
Pioniertagen zu kämpfen haben: Geringere Körper
größe. Sie stellt vor reale Probleme, lieferte aber auch
nur allzu oft den Vorwand für den Ausschluss von
Frauen. Doch beharrlich und listig haben Pilotinnen
Auswege gefunden: Im zweiten Weltkrieg waren bei
den amerikanischen WASPS 160 cm Minimum gefordert; aber kleinere Bewerberinnen stellten sich beim
Einstellungscheck auf die Zehenspitzen – und waren
dann freudig überrascht, als sie im AusbildungsCamp
die zahlreichen anderen Schummlerinnen erblickten,
die es genauso geschafft hatten! Und die dann alle
FlugzeugMuster meisterten, bis hin zu den viermotorigen Bombern, die gewiss nicht nach weiblicher
Körpergeometrie gebaut waren.
Die Lufthansa („Mutter“) verlangt noch immer
mindestens 165 cm Körpergröße, ihre Tochter Swiss
und die deutsche Luftwaffe hingegen nur 160 cm. So
misst beispielsweise die BundeswehrKampfpilotin
und erste deutsche Astronautin in spe Nicola Baumann
160 cm.
Christine Roch fand bei ihren CitationJets bereits eine
Lösung vor: „Ich messe selbst nur 163 cm. Lediglich für
das Anbringen der Engine Covers brauche ich bei den
größeren meiner JetModelle eine kleine Leiter, was
die großen Kollegen ohne diese schaffen. Ähnlich
kurz geratene männliche Kollegen haben aber bereits
Leitern in diesen Flugzeugen angeschafft.“

Isabel Timpe fand eine im doppelten Sinn tragbare Lösung: „Ach ja: Der Cockpitsitz!! Zum Thema Größe: Ich
fliege den Canadair Jet von Bombardier. Ich schimpfe
unheimlich über unseren Cockpitsitz. Von der Konstruktion her ist er – so mein Verdacht – wirklich für
170 cm und größer ausgelegt – ich würde also sagen,
immer noch für Männergröße. Dadurch habe ich seit
vielen Jahren Probleme in Form von Rückenschmerzen.
Ich habe ein speziell maßgeschneidertes Keilkissen.
Denn der Sitz ist nicht nur insgesamt zu groß – ich bin
160 cm –, sondern er hat auch noch diese Schräge nach
hinten unten, so dass der Rücken zehn Zentimeter tiefer sitzt. Das heißt, wenn ich den Sitz so weit hochfahre,
dass ich hinaussehen kann, dann habe ich die Knie am
Steuerknüppel! Mit dem Keilkissen erreiche ich, dass
ich eine gerade Sitzfläche habe. ... Das bedeutet aber
immer eine ExtraTasche, die ich mit herumtragen
muss.“

3. Role Models…?
Studien aus mehreren Ländern belegen, dass Mädchen und Frauen für eine Karriere im Cockpit (und in
den über dreißig attraktiven Berufen in der Luftfahrt)
die Vorbilder fehlen. Solche Role Models wären aber
einer der wichtigsten Faktoren, den Frauenanteil zu
erhöhen.
Hatten die Berufspilotinnen selbst weibliche
Role-Models – als Mädchen, bei der ersten Flugausbil-

Gigantische Anblicke, die auch einer Airline-Pilotin das Herz höher schlagen lassen:
10.600 m über Grönland im Juni 2018, Foto von Andrea Amberge
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Weibliche Piloten nach Airline,
der weltweite Durchschnitt liegt bei 5,18 %
Quelle: International Society of Women Airline Pilots

dungen und später, für die nächsten Karriereschritte –
oder jetzt als Verkehrspilotin? Waren sie als Pilotin
oder Ausbilderin ganz bewusst selbst Role Model für
andere Pilotinnen, für Flugschülerinnen?
Andrea Amberge engagiert sich, um Vorstellungswelten von Mädchen zu erweitern: „Vorbilder sind überaus
wichtig! Mädchen ziehen technisch Berufe noch viel zu
selten in Betracht. Sie erfahren noch zu wenig über die
vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten in der Luftfahrtbranche. Ich bin immer wieder als Role Model eingeladen
worden, beispielweise zu zwei TechnikAbenteuerCamps für Mädchen der Firma Siemens. Die Mädels
haben gesehen: Pilotin? Hey, das geht! Auch im Alltag
bin ich beispielsweise in der Nachbarschaft oder im
Bekanntenkreis persönlich ansprechbar für junge
Frauen, die sich beruflich orientieren wollen und sich
irgendwie ‚airmindedʻ fühlen.“
Christine Roch begegnete während der eigenen
Ausbildung lange Zeit keinen Frauen in der Fliegerei. „Heute als Fluglehrerin freue ich mich besonders
über Flugschülerinnen und ihre Erfolge und bin
ihnen gerne Vorbild. Seltsamerweise bekomme ich
von den Ausbildungsleitern in beiden Flugvereinen
die Frauen erst dann zugewiesen, wenn es Probleme
gibt. Das relativiert sich nur dadurch etwas, dass ich
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eventuell als weibliche Fluglehrerin überhaupt fast
nur Problemfälle bekomme, also auch männliche. Im
ersten Verein habe ich es sogar als absichtliche Hürde
aufgefasst, dass ich grundsätzlich die „schwierigen“
Schüler bekam. Das änderte sich aber, als ich mit allen
Problemschülern durch Vertrauen und Einfühlung
schnelle Fortschritte vorweisen konnte.“
Ayla Reckermann sagt: „Vorbilder halte ich für besonders wichtig. Sie können zum Beispiel Ideengeber sein
oder uns zeigen, was möglich ist, wenn man nur will.
Und sie sind auch Mutmacher. Dazu zählt die Erkenntnis, dass auch ein Vorbild vielleicht mal eine Prüfung
nicht geschafft hat.“
Isabel Timpe hätte nie gedacht, dass sie Pilotin werden
könnte – bis sie eine Berufspilotin traf, und wenig später auch noch fortgeschrittene Flugschülerinnen: „Ich
habe 1988 Abi gemacht, da habe ich das noch gar nicht
gesehen, denn man kannte in der Fliegerei eine Frau
nur als Flugbegleiterin. Aber bald nach dem Abi habe
ich eine Berufspilotin kennengelernt und gemerkt:
Aha, Frauen können auch fliegen! Sie erzählte, in den
USA sei die Ausbildung nicht so teuer. Ich war gerade
kurz vor dem Aufbruch auf eine Weltreise. Meine Reise
ging in den USA los, so habe ich mich ganz spontan,
aus dem Bauch heraus, entschlossen: Dann mache ich
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in den USA meinen Flugschein! Und als ich in Texas PPL
gemacht und all die anderen Flugschülerinnen dort
kennengelernt hatte, die sogar ATPL gemeistert haben
oder mindestens CPL – da habe ich erst mitbekommen:
Es gibt Frauen, die das beruflich machen!“

4. Was lässt sich noch tun, für
mehr Frauen im Cockpit?
Internationale Forschungen zu Frauen als „Absent
Aviators“ haben gezeigt, dass vor allem der Mangel
an Role Models und der Mangel an Selbstvertrauen – der Confidence Gap – junge Frauen hindern, den
Pilotinnenberuf anzustreben.
Damit werden sie vieler beruflicher Optionen und
Entfaltungsmöglichkeiten beraubt. Denn die Luftfahrt
boomt – bis 2028 wird ein Bedarf an 255.000 weiteren
PilotInnen prognostiziert! Im weiten Spektrum von
LuftfahrtBerufen hätten Frauen auch meist gute bis
sehr gute Verdienstchancen (jedenfalls besser als in
weiblich konnotierten Berufen), und der Gender Pay
Gap würde sich verringern.
Allerdings müssten junge Frauen für die Pilotenausbildung vor dem möglichen Erfolg auch finanzielle
Risiken eingehen – eine hohe Hürde für Frauen, die
oft weniger bereit sind als Männer, sich massiv zu
verschulden.
Wo muss man also noch ansetzen, außer bei Role
Models? Hier seien noch drei Faktoren genannt: Die
Schule, die Lernumgebung und die für keineswegs alle,
aber viele junge Frauen wichtige Frage nach der Vereinbarkeit mit Partnerschaft und Kindern. Stichwort:
Teilzeitmodelle.
Isabel Timpe meint, dass der Pilotinnenberuf in Schulen vorgestellt und dabei mit falschen Vorstellungen
aufgeräumt werden sollte: „In der Schule beim Abi
war ich in Mathe und Physik eine Dreierschülerin,
und Mathe und Physik haben mir auch nicht so viel
gesagt. Als ich Fliegen gelernt habe, war das auf
einmal sowas von klar – ich habe auf einmal Mathe
und Physik durch diesen Praxisbezug verstanden. Das
heißt, ich glaube, dass viele Frauen, wenn sie eher ein
Sprachentalent sind, gar nicht auf die Idee kommen,
Pilotin zu werden.“

Forschungen zu „Begabung und Geschlecht“ bestätigen diese Aussage, – sie haben bei Mädchen eine negative „internale Selbstzuschreibung“ festgestellt. Das
heißt, Mädchen verinnerlichen Geschlechterstereotype
und verfestigen sie zum inneren, impliziten Vorurteil.
Sie beziehen z. B. schlechte MatheLeistungen auf sich
selbst (und dies übrigens besonders in Deutschland!):
„Ich bin für Mathe nicht geeignet, habe dafür kein Talent, kann nicht abstrakt denken …“ Wenn Jungen eine
schlechte Leistung bringen, sagen diese: „Och, das war
nicht mein Tag, das war eine blöde Aufgabe …“
Solche (Auto)Suggestionen beeinflussen natürlich
auch die spätere Berufswahl. Sheryl Sandberg hat es
so beschrieben, dass „… wir die negativen Botschaften
verinnerlichen, die wir unser ganzes Leben lang zu
hören bekommen […] Die in der Kindheit eingeführten
Geschlechterklischees werden unser ganzes Leben
hindurch verstärkt und verwandeln sich in selbsterfüllende Prophezeiungen.“
Die Forschungen zeigen auch: Noch vor dem 12.
Lebensjahr muss man die Mädchen für MINT – Mathe,
Informatik, Naturwissenschaften, Technik – motiviert
haben. Ich möchte das auf die Kurzformel „Fünf vor
Zwölf“ bringen: Denn bis zum Alter von 12 Jahren
hegen sie noch Träume, können sich viele Berufe
vorstellen, auch sogenannte Männerberufe. Nach dem
12. Lebensjahr aber und mit der Pubertät schränken
die meisten ihr Berufswahlspektrum dramatisch auf
20 weiblich konnotierte Ausbildungsberufe ein – und
ebenso das Studienspektrum.
Aber nicht nur der frühestmögliche Zeitpunkt ist
wichtig. Andrea Amberge verweist darauf, wie wichtig
eine ermutigende Lernumgebung für Mädchen ist:
„Siemens veranstaltet ja genau deshalb die Technik
Camps speziell für Mädchen. Man hat erkannt, dass
sie unter ihresgleichen ungestörter, mit weniger
gebremstem Selbstvertrauen ihre Zugänge zur MINT,
ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln können: ‚Das ist
was für mich!ʻ Nach meinem Vortrag auf einem der
Camps sprach ich darüber mit einer anderen Pilotin,
ihr fiel dazu ihr eigenes Beispiel ein: Dass sie auf einem
Mädchengymnasium war und dort ihr Interesse für
Physik und Technik entdecken konnte, ohne dass durch
Anwesenheit von Jungen ‚ExtraHerausforderungenʻ
entstanden, – also Geschlechterklischees subtil oder
offen ihre hemmende Wirkung entfalten konnten
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oder sie bei LaborVersuchen quasi automatisch in die
zweite Reihe geraten wäre … So zweifelte sie, als es an
die Berufswahl ging, auch nicht an ihren Kompetenzen
und Chancen in der Luftfahrt.“
Ein LangzeitVersuch bestätigt diese Erfahrungen: Von
den Absolventinnen der berühmten „Seven Sisters“,
der sieben (heute noch fünf) Frauencolleges der USA,
erwerben durchschnittlich 20 Prozent der Absolventinnen einen naturwissenschaftlichtechnischen
Abschluss – das sind zweieinhalbmal mehr Frauen als
auf gemischtgeschlechtlichen Colleges.
Isabel Timpe kann für ihre Airline von Erfolgen
berichten und bringt dies auch in Zusammenhang mit
Teilzeitmodellen: „Bei uns hat sich in zwanzig Jahren
die Zahl der Frauen in Prozent verdreifacht, absolut
fast verfünffacht! Wir haben sehr gute Teilzeitmo
delle – das ist leider nicht so bekannt. Und das haben
auch nicht alle Fluggesellschaften. Es ist sehr schön,
dass bei uns die Frauen nach der Elternzeit mit 50ProzentTeilzeit weiterfliegen können – je nach Kapazität
wird das genehmigt. Es ist sicher ein großes Hindernis,
dass Frauen mit Kinderwunsch denken, das geht ja
nicht mit dem Beruf und den langen Abwesenheiten.
Die Frauen müssen auch realistisch weitere Herausforderungen im Auge haben: einen Stationierungsort
im Ausland und insbesondere bei Low Cost Carriern
problematische Arbeitsbedingungen.
Was man tun kann für mehr Frauen im Cockpit:
mehr Teilzeit anzubieten und damit auch – etwa auf
den Websites – zu werben!
Für die fliegenden Frauen braucht es natürlich
auch die Männer, die sich um die Kinder kümmern.
Wir haben sehr viele „Muttertiere“, und da scheint das
sehr gut zu funktionieren, da macht der Mann mit,
die Eltern … Aber das brauchen die Frauen auch. Auch
wenn sie die 50 Prozent fliegen, ist es wichtig, dass sie
jemand zu Hause haben.“

Thema ist und bleibt natürlich der Kinderwunsch. Da
bedarf es einer Teilzeitregelung. Ich denke, gerade in
der Luftfahrt ist das nicht leicht umzusetzen. Das könnte aber auch ein Grund dafür sein, warum sich viele
Frauen nicht für diesen Beruf entscheiden. Dass sich
die Airlines verstärkt um Frauen bemühen, kann ich
nicht sagen, aber dass es auch kein Hindernis ist, finde
ich schon großartig in dieser NochMännerdomäne.“
Wenn die Mutter Pilotin ist, kann das nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie glücklich und entspannt machen – wie bei Christine Roch: „Ich begann die Privat
Pilotenausbildung zusammen mit meinem Mann, als
unsere vier Kinder im Alter von 9, 7, 5, und 1 Jahr waren.
Kurze Zeit nach dem Lizenzerwerb – etwa im Jahr
2003 – spielte sich folgende Szene bei uns zu Hause ab:
Ich schimpfte lautstark mit dreien der Kinder, weil sie
nicht aufgeräumt hatten. Der damals etwa Achtjährige
und zweitjüngste konterte: Mami, warum gehst du
jetzt nicht einfach zum Flugplatz? Damit meinte mein
Sohn: Dann räumen wir nämlich in der Zwischenzeit
auf. Außerdem kommst du vom Flugplatz immer total
entspannt zurück und alles ist gut!“

Johanna Habenicht während ihrer dualen Ausbildung 2015 bei der
Lufthansa – aktuell fliegt sie bei Germanwings

Auch Ayla Reckermann betont die Bedeutung von
Teilzeit und sieht einen Silberstreif: „Ich denke schon,
dass Frauen im Cockpit willkommen sind und ihre Vorzüge bei den Airlines dazu genutzt werden, dass es im
Cockpit entspannter zugeht. Ich fasse es mal kurz: Dass
es nicht zu testosteronhaltig wird sozusagen – auch da
möge man mir verzeihen.
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