
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hallo zusammen! 
 
Wir sind eine Gruppe Pilot*innen verschiedenster Facetten, sexueller Orientierung, geschlechtli-
cher Identität u.v.m. und möchten diese auch und besonders in unserem beruflichen Umfeld sicht-
bar machen. 
 
In einer idealen Welt müssten wir uns nicht mehr outen, es würde keine Rolle spielen welche Se-
xualität oder geschlechtliche Identität wir haben, wen wir lieben, zu wem wir uns hingezogen füh-
len oder welches Geschlecht wir haben. 
 
Der Beruf Pilot*in zählt noch zu den Berufen, die von der Heteronormativität geprägt sind. Wenn 
wir vorne nur zu zweit oder zu dritt auf engstem Raum und für lange Zeit mit Kolleg*innen zusam-
mensitzen und -arbeiten müssen, darf die Atmosphäre nicht unangenehm sein. Wie können wir 
vernünftig arbeiten, geschweige denn sicher einen Flug durchführen, wenn wir uns vor den ande-
ren Kolleg*innen fürchten/verstellen/verstecken/… müssen? Es ist an der Zeit, dies zu ändern. 
 
Einerseits leben manche von uns bereits ein offenes Leben und sind "geoutet". Andererseits kön-
nen viele von uns ihren Kolleg*innen gegenüber noch nicht "einfach sein". Um für kommende Ge-
nerationen, aber auch für bestehende Pilot*innen, die Hürde des Outings weniger groß erscheinen 
zu lassen und Ansprechpartner*innen oder vielleicht auch Mentor*innen zu sein, möchten wir eine 
Initiative nach dem Vorbild der Schauspieler*innen bei #ActOut ins Leben rufen. Wir wollen sicht-
bar werden mit all unseren Facetten. (www.act-out.org) 
 
Mehr Sichtbarkeit heißt eine größere Auseinandersetzung mit LGBTQIA+ Themen und die Mög-
lichkeit der Akzeptanz von Vielfalt. In der Gruppe, im Team, ist vieles besser zu schaffen, das ken-
nen wir alle aus dem beruflichen Alltag! Deshalb lasst uns ein Team bilden und sehen, wo uns die-
se Reise hinführen kann! Die Vision eines vorurteilsfreien Berufsumfelds wird nicht von allein Wirk-
lichkeit! Aber wir können alle dafür kämpfen, für uns einstehen und uns gegenseitig unterstützen. 
 
Alle, die daran Interesse haben, aus welchem Blickwinkel auch immer oder sich einfach austau-
schen möchten, sind herzlich eingeladen sich bei uns zu melden! Selbstverständlich behandeln wir 
alle Nachrichten und mögliche folgende Telefonate vertraulich. 
 
•    Katharina (she/her): katharina@pilotsout.com 
 
•    Bernd (he/his):   bernd@pilotsout.com 
 
•    Zac (he/his):   zac@pilotsout.com 
 
•    Babsi (she/her):   barbara@pilotsout.com 
 
Oder wende dich an unseren Verteiler: info@pilotsout.com  
 
 
Wir freuen uns auf Euch!!! 


