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I. Kurze Darstellung zu: 

I.1.  Aufgabenstellung 

Den Ausgangspunkt des Teilprojekt Sicherheit als Phänomen sozio-kultureller 

Konstruktionen zwischen Datenschutz und Informationsbedürfnissen von Institutionen - am 

Beispiel von Datenerhebungen im Umfeld von Flugsicherheit bildete die Frage nach 

soziokulturellen Differenzen bei der Bewertung von Sicherheit anhand der Thematik 

Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Flugverkehr. Gemäß den Zielen des Verbundprojekts 

gehörten hierzu Fragen nach der Wahrnehmung und Bewertung von Sicherheit im Kontext 

der Flugreise. Der besondere Fokus lag dabei darauf, welche Rolle Daten, Datenschutz und 

der Umgang mit personenbezogenen Daten als Teil von soziokulturell bestimmten 

Sicherheitskonstruktionen spielen und wie dies zu Ablehnung oder Akzeptanz von 

Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Flugverkehr führt.  

Ausgehend von diesen grundlegenden Fragestellungen wurden im Teilprojekt anhand von 

qualitativen Interviews unter Zuhilfenahme ethnographischer Beobachtungen die 

Zusammenhänge von Daten im Sinne offenbarter Informationen, der Wahrnehmung von 

Sicherheit (security) und den Einstellungen zum Persönlichkeitsschutz untersucht. Konkrete 

Ziele des Teilprojektes waren dabei zu untersuchen, wie Informationssicherheit individuell 

hergestellt werden kann, welches Wissen dazu auf Seiten der betroffenen Personen nötig 

und vorhanden ist und weiterhin inwieweit Faktoren berücksichtigt werden können oder gar 

müssen, die als soziokulturell bezeichnet werden können.  

Dies wurde an einem konkreten und speziellen Ort der Sicherheitsproduktion – dem 

Flughafen – entsprechend der dort vorherrschenden Besonderheiten in Bezug auf Sicherheit 

untersucht, um Anschlusspunkte und Differenzen in der Wahrnehmung und Akzeptanz 

herauszuarbeiten und zu vergleichen. Die Annahme hierfür war, dass am (quasi-)öffentlichen 

Ort Flughafen, Einstellungen zum Tragen kommen können, deren Grundlage jedoch nicht 

ohne die soziokulturellen Bedingungen und Einflüsse denkbar ist.  

Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei die für einen Flug aus Sicht der Fluggäste 

relevanten Daten oder genauer: der Produktion und Verwendung aller personenrelevanter 

Daten von der Buchung bis zum Verlassen des Flughafens. Die Einstellungen zu und das 

Wissen über diese Daten und die Methoden ihrer Erhebung sind im Zusammenhang mit den 

Diskursen über Flugsicherheit im weitesten Sinn (sowohl safety als auch security, sowie 

Risiko und Gefahr) wichtige Indikatoren für den Umgang und die Konstruktion von Sicherheit. 

Dabei sind die Anforderungen der Daten erhebenden Institutionen zunächst einmal als 

normativ gesetzt, z.B. durch Gesetze, Verfahrensweisen und Erfordernisse des Ablaufes im 

System Flughafen. Ob diese dann auch dazu führen Sicherheit zu erzeugen oder nicht 

andere unerwünschte und unvorhergesehen Nebeneffekte haben (und wenn welche) zeigt 

sich erst in der Analyse der Einstellungen der Menschen, die im (Fluggast-)Alltag damit 
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konfrontiert werden. Erst so ist es möglich, eine qualitative Analyse der Faktoren zu 

erarbeiten, die hinter den möglichen soziokulturellen Differenzen stehen bzw. die 

unterschiedlichen Wahrnehmungen von Sicherheitsmaßnahmen beeinflussen.  

  

I.2.  Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Teilprojekt bezieht sich auf die Ausschreibung des BMBF zum Themenfeld 

„Gesellschaftliche Dimensionen der Sicherheitsforschung" im Rahmen des Programms der 

Bundesregierung zur „Forschung für die zivile Sicherheit". 

 

I.3.  Planung und Ablauf des Vorhabens 

 

Hinsichtlich der empirischen Umsetzung der Fragestellung wurde der Schwerpunkt auf einen 

ethnographischen Zugang gelegt. Dieser bezog sich vor allem auf qualitative Interviews, in 

denen die Befragten fokussiert zu folgenden Themenbereichen befragt wurden:  

(1.) Daten, Informationen und Datenschutz im Kontext der Flugreise: 

• Welches Wissen besteht über erhobene Daten im Kontext der Flugreise? 
• Wie werden diese bewertet?  
 
(2.) Fliegen und Reisen allgemein: 

• Reisegewohnheiten und Regelmäßigkeit  
• Reiseziele  
• Vergleich der Verkehrsmittel  
 
(3.) Sicherheit am Flughafen:  

• Erinnerung an und Wahrnehmung von konkreten Sicherheitsmaßnahmen  
• Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen  
• Interaktion mit der Sicherheitstechnik 
 
Um kulturvergleichend zu arbeiten, wurden die ethnographischen Erhebungen sowohl an 

deutschen Flughäfen als auch an zwei internationalen Vergleichsflughäfen (Belgrad und 

Istanbul) durchgeführt.  

Im Anschluss an die empirischen Erhebungen erfolgte die Transkription der qualitativen 

Interviews und eine erste systematische Auswertung. Hierzu wurden die Gesprächsinhalte 

kodiert und anschließend nach inhaltlichen Schwerpunkten aufbereitet.  Diese Schwerpunkte 

betrafen  

1. Akzeptanz von und Kritik an Sicherheitsmaßnahmen 
2. Länder- und Kulturvergleiche als Indikatoren für die Wahrnehmung und Konstruktion von 
soziokulturelllen Differenzen 
3. Vergleiche mit anderen Verkehrsmitteln 
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4. Umgang mit und Wahrnehmung von Datenerhebungen,  
5. Sicherheitsgefühl / -atmosphäre,  
6. Selbstpositionierungen des Reisenden 
7. (Reise)erzählungen mit Bezug zu Sicherheitsmaßnahmen 
 
Mit Blick auf die Forschungsfrage nach soziokulturellen Differenzen und den aus der 

Auswertung deutlich werdenden Formen des Social Sortings und dem im SIRA-Arbeitspaket 

2 gewählten Schwerpunkt auf Passagierdifferenzierung wurde im Anschluss an die erste 

Erhebungsphase der Fokus innerhalb des Teilprojekts auf die Frage nach der Rolle 

kultureller Identität für mögliche Ungleichbehandlungen im Kontext der Flugreise gewählt. 

Für das empirische Vorgehen bedeutete dies, zum ersten gezielt Interviews mit Männern mit 

muslimischem Hintergrund zu führen und zum zweiten eine ethnographische Erhebung am 

Flughafen Istanbul durchzuführen.  

 

I.4. wissenschaftlichen und technischen Stand, an den angeknüpft wurde 

Ein erster wichtiger Anknüpfungspunkt sind die Surveillance Studies, und die hier erarbeitete 

kritische Befragung des Begriffs der Sicherheit (Diskurs, Produktion, Anwendungsbereiche). 

Konkret schloss dies an Untersuchungen an, die am Surveillance Studies Center an 

(Queens University, Kinstson/Ontario in Kanada (http://www.sscqueens.org), wo erste 

Untersuchungen zu Flughafen, Sicherheit und Datensammlungen unternommen wurden 

(Lyon 2007; Salter 2008; Lyon & Bennett 2008, Kerr, Steeves & Lucock 2009). Grundsätzlich 

sind auch die Arbeiten von Marx (2006) zu Informationen und Datenschutz in diesem 

Zusammenhang wichtig, sowie ebenfalls andere Untersuchungen zu Kontrolle, Sicherheit 

und Informationsökonomie von Haggerty & Ericson (2006), Monahan (2006), Zurawski 

(2007, 2007a) oder Pridmore (2008). Diese Ansätze sind insbesondere geeignet, die 

Zusammenhänge von Datensammlungen, dem potenziellen Wunsch nach Datenschutz und 

der Praxis der Erzeugung von Security zu untersuchen. Sicherheit und mögliche rationale 

Abwägungen sind Teil einer Praxis zu verstehen, die auch den verbundenen Prozess der 

Sicherheitsproduktion von der Planung von Prozessen, Gestaltung der Infrastruktur bis hin 

zu parallel durchzuführenden Mitarbeiterschulungen bzw. vorgelagerter 

Mitarbeiterrekrutierung beinhaltet - aber eben auch den Fluggast als aktiv Handelnden und 

nicht als passiven Kunden innerhalb der Praxis und der Beziehung zu Flughafen und 

Fluggesellschaft. 

Ein zweiter wichtiger Bezug bilden Ansätze  aus dem Bereich der kulturwissenschaftlichen 

Technikforschung (Z.B. Hengartner 2009; auch Latour 1987),  in denen 

forschungsperspektivisch die, „Handlungspotentiale“, die „im konkreten Gebrauch von bzw. 

Umgang mit Technischem aktualisiert werden“ (Beck 1997: 347) im Mittelpunkt stehen, d. h. 

die Vielfalt an individuellen Verhandlungen, Deutungen und Umdeutungen, Nutzungen, 
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Umnutzungen und Nicht-Nutzungen, durch die die Menschen als Akteure zu eigentlichen Ko-

Konstrukteuren von Technik werden (Hengartner 2009: 259) zu berücksichtigen.  

 

• Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt wurden. 

Es wurden keine bekannten Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte für die 

Durchführung des Vorhabens benutzt. 

 

•  Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und 

Dokumentationsdienste 

Im Anhang befindet sich eine ausführliche Liste der verwendeten und zitierten Fachliteratur  

 

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die inhaltliche Zusammenarbeit erfolgte insbesondere mit den Partnern des Arbeitspaket 2, 

der Soziologie/Universität der Bundeswehr, dem Fraunhofer-ISI; der ECAD/EBS; bis 2012 

der Cyberlaw TU Darmstadt sowie im Anschluss dem Institut für öffentliches Recht der 

Universität der Bundeswehr. Hier erfolgte die Abstimmung bei der Konzeption der 

empirischen Zugänge (Konzeption der Interviewleitfäden, Engführung der Fragestellung) und 

der thematischen Ausrichtung auf die Passagierdifferenzierung als zu fokussierende 

Sicherheitsmaßnahme. Hinsichtlich der Relevanz der Forschungsarbeit für die Praxis erwies 

sich die Zusammenarbeit mit Fraport und Lufthansa als wichtig, insbesondere in Bezug auf 

gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen und Diskussionen bei den 

Sicherheitsmaßnahmen  im zivilen Flugverkehr. Hervorzuheben ist noch die Rückkopplung 

der empirischen Ergebnisse an das Teilprojekt 1 in Bezug auf die Modellierung von 

Securitization+.  

Darüberhinaus gab es eine enge Zusammenarbeit mit dem Projekt KRETA, angesiedelt am 

Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen.  
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II. Eingehende Darstellung 

II.1.  der Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen, mit 

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele 

 

Ausgehend von der Frage nach soziokulturellen Differenzen in der Bewertung von Sicherheit 

war es das Ziel dieses Teilprojektes zu erforschen, inwiefern (1.) Datenschutz als ein Teil 

von soziokulturell bestimmten Sicherheitskonstruktionen letztere beeinflusst. Und (2.) die 

Erhebung von Daten als entweder störend, oder als Teil einer ausgeübten (und eventuell 

nicht weiter reflektierten) Praxis oder als aktiver Bestandteil der Mithilfe zur Herstellung von 

Sicherheit wahrgenommen wird.  

Ausgehend von diesen grundlegenden Fragestellungen wurden in dem Teilprojekt anhand 

von qualitativen Interviews unter Zuhilfenahme ethnographischer Beobachtungen die 

Zusammenhänge von Daten im Sinne offenbarter Informationen, der Wahrnehmung von 

Sicherheit (security) und den Einstellungen zum Persönlichkeitsschutz untersucht.  

Konkrete Ziele des Teilprojektes waren somit (1.) zu untersuchen wie Informationssicherheit 

individuell hergestellt werden kann, welches Wissen dazu auf Seiten der betroffenen 

Personen nötig und vorhanden ist; weiterhin inwieweit Faktoren berücksichtigt werden 

können oder gar müssen, die mit dem Emblem soziokulturell im weitesten Sinne bezeichnet 

werden können. (2.) Daran anschließend diese Ergebnisse an einem konkreten und 

speziellen Ort der Sicherheitsproduktion – dem Flughafen – entsprechend der dort 

vorherrschenden Besonderheiten in Bezug auf Sicherheit mit den allgemeinern Einstellungen 

zu vergleichen um Anschlusspunkte und Differenzen in der Wahrnehmung und Akzeptanz 

herauszuarbeiten. Die Annahme hierfür war, dass als Besonderheit am (quasi-) öffentlichen 

Ort Flughafen, modifizierte Einstellungen zum Tragen kommen können, deren Grundlage 

jedoch nicht ohne die soziokulturellen Bedingungen und Einflüsse denkbar ist. Die 

Veränderungen von Sicherheitskonstruktionen in einem spezifisch definierten Raum zu 

untersuchen war hier das vorrangige Ziel. 

 

Die im Projektverlauf erarbeiteten Ergebnisse hinsichtlich soziokultureller Differenzen bei 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen mit dem Schwerpunkt auf der Datenthematik lassen 

sich in vier zentrale Bereiche gliedern. Zum ersten betrifft dies die Einordnung der 

Datenerhebung bei Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen in eine Surveillance Studies-

Perspektive. Zum zweiten geht es um die für die Akzeptanz und Ablehnung der 

Sicherheitsmaßnahmen aus den empirischen Erhebungen gewonnenen relevanten 

Kategorien. Der dritte Aspekt betrifft die Untersuchung der Passagierdifferenzierung als 

gegenwärtige und zukünftige Sicherheitsmaßnahme, in der mittels Datenerhebung und -
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auswertung soziokulturelle Differenzen institutionalisiert werden würden. Im vierten Teil steht 

die Auswertung des zweiten empirischen Teils im Fokus, also die Erfahrungen mit kulturell 

begründeten Diskriminierungserfahrungen im Kontext der Flugreise.   

 

II.1.1. Daten, Surveillance und Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr  

Insbesondere im Anschluss an die Terroranschläge vom 9.11. 2001 haben sich 

Sicherheitsmaßnahmen für Flugreisende verändert. Die Verschärfung der Maßnahmen sind 

als Reaktionen auf konkrete Anschläge oder Anschlagsversuche zu sehen, aber auch als 

Ausdruck einer gewandelten Sicherheitskultur (Daase 2011), die sich als dynamischer und 

auch offener Prozess der Versicherheitlichung beschreiben lässt (Vgl. hierzu: Secuitization+, 

Teilprojekt 1). Hierbei kommen für die Passagiere unterschiedliche Maßnahmen zum Einsatz 

– physisch präsent und erlebbar wie der Körperscanner oder abstrakte Maßnahmen wie der 

Datenabgleich zur Ermittlung potentieller Risiken durch Passagiere, etwa in Form der 

Terrorist Screening Database des US-amerikanischen FBI.   

Auch wenn der 9.11. 2001 sicherlich als Zäsur anzusehen ist, gibt es eine nahezu parallele 

Entwicklung des Flugzeugs als Massenverkehrsmittel und der Erfahrung von 

unterschiedlichen Sicherheitsaspekten. Diese Kopplung ist konstitutiver Bestandteil des 

Aerial Life: „Aeromobilities provide both promise and possibility as well as dread, terror, 

destructionand death“ (Adey 2010: 6). Sowohl schlagzeilenträchtige Flugzeugabstürze als 

auch spätestens seit den frühen 1970er Jahren die ersten terroristischen Angriffe auf den 

zivilen Luftverkehr sind hier zu nennen (Adey 2010). Die spektakulären 

Flugzeugentführungen der 1970er Jahre fallen in die Zeit, in der die Flugreisen zunehmend 

zum Bestandteil eines sich schnell entwickelnden Massentourismus wurden. Die damit 

einhergehende Verschärfung und Zunahme der Sicherheitsmaßnahmen sind so auch als 

veralltäglichter und in aller Regel akzeptierter Bestandteil einer Kultur der globalen Mobilität 

zu verstehen – als Einverständnis des Reisenden mit dem verkehrstechnischen System 

Fliegen. Bei internationalen Flugreisen gibt es eine Vielzahl an standardisierten 

Verhaltensweisen, Routinen und Praktiken, die trotz regionaler Unterschiede dem 

regelmäßig Fliegenden eine gewisse Verhaltenssicherheit und –erwartbarkeit bei einer 

Flugreise bieten. 

Kulturwissenschaftlich sind die Sicherheitsmaßnahmen so zunächst im Kontext einer Raum- 

und Mobilitätsorientierung (mobility turn) zu sehen, die anerkennt, dass eine Analyse 

gegenwärtiger Kulturen und Gesellschaft nicht ohne die Berücksichtigung des zentralen 

Motivs der Mobilität von Menschen und Gütern zu denken ist. Insbesondere mit der 

Entwicklung des Flugverkehrs hat sich das Denken und Erfahren von räumlichen, 

ökonomischen, technischen und kulturellen Horizonten verändert.  
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Für die kulturwissenschaftliche Sicht auf Sicherheitsmaßnahmen sind insbesondere die 

theoretischen und empirischen Arbeiten aus den Surveillance Studies relevant. Mit diesen 

wird es möglich, das zunehmende informationstechnische Management von Mobilität auch 

als mehr oder minder subtile Formen der Überwachung zu verstehen und dieses als 

konstitutives Moment für gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen zu begreifen.  

Prozesse der Datenerhebung, -interpretation und des –managements sind so zunächst 

technische Bedingungen für Praktiken der Überwachung. Mit Blick auf die 

Sicherheitsmaßnahmen im Kontext der Flugreisen lässt sich dies zunächst als wichtiges 

Merkmal der Entwicklung beschreiben, wenn neben den für den Passsagier erfahrbar- und 

sichtbaren Sicherheitsmaßnahmen verstärkt seit den 1990er Jahren die Erhebung von 

personenbezogenen Daten zum Bestandteil der Sicherheitsmaßnahmen geworden ist. Und 

Flughäfen zu den Orten wurden, an denen globale Mobilität und Grenzübertritte organisiert 

und gemanagt werden müssen. Diese sind so zu den „ most stringently surveilled sites in 

terms of the means of movement and identiciation“ (Lyon 2008: 34) geworden.  

Aus Sicht der Passagiere heißt dies, dass sie in diesem Prozess der Versicherheitlichung 

von Identitäten (Salter 2008a: XV) „Data-Doubles“  als virtuelle Identitäten erhalten. Dies 

lässt sich insbesondere als Entwicklung im Anschluss an 9/11 hin zum Safety state 

beschreiben, in dem die zunehmende Sorge vor terroristischen Anschlägen zu einem 

Risikomanagement geführt hat, dass die Erhebung und Analyse von personenbezogenen 

Daten in den Mittelpunkt stellt (Lyon 2007: 163). Das technischen Lösungen implizite 

Rationalitätsversprechen verdeckt dabei mitunter, dass das informationstechnische 

Management von Identitäten in der Argumentation sozialer und kultureller Interpretationen 

bedarf. „Wenn aber Grenz- und Identitfizierungsregime gerade darauf abzielen, bestimmte 

Gruppen aufgrund von Andersartigkeit einer besonderen (biometrischen) Prüfung zu 

unterziehen, dann wird ersichtlich, wie Biometrie als Praxis nicht nur an der Erkennung von 

Mustern interessiert ist, sondern darüber hinaus ein System der Interpretation bedient“ 

(Zurawski 2014). 

Aus Sicht der Surveillance Studies ist dementsprechend bei der Analyse von 

Sicherheitskulturen die Frage des Social Sortings von besonderer Relevanz, also wie mit 

welchen informationstechnischen und sozialen Arrangements soziale oder kulturelle 

Unterschiede hergestellt und auch normalisiert werden: „The surveillance dimensions of 

(intern)national security arrangements have everything to do with „social sorting“. That is, 

they are coded to categorize personal data such that people thus categorized may be treated 

differently. People from different countries of origin or with suspect ethnicities can expect 

different treatment from other.” (Lyon 2007: 162). 

Hinsichtlich der Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen lässt sich dies – und auch die damit 

zusammenhängende Problematik - anhand der so genannten No Fly-lists bzw. Black Lists 
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aufzeigen. Das us-amerikanische CAPPS-Programm (Computer-Assisted Passenger 

Prescreening System) wurde bereits in den 1990er Jahren gestartet und erfuhr eine starke 

Ausweitung im Anschluss an 9/11. Ziel der Sicherheitsmaßnahme ist es, „individuals known 

to pose, or suspected of posing, a risk of air piracy or terrorism or a threat to airline or 

passenger safety" mittels Datenabgleich zu ermitteln und so mögliche Terroristen zu 

identitfizieren. Kritisch betrachtet lässt sich dieses Verfahren als Informational Profiling 

(Curry 2003: 487) kennzeichnen. Es setzt die Annahme voraus, dass bekannte und aufgrund 

ihrer Herkunft vertrauenswürdige Personen kein Sicherheitsrisiko darstellen würden (Curry 

2003: 492). Die Kriterien allerdings, nach denen als riskanter einzuschätzende Passagiere 

beurteilt werden, werden nicht genannt bzw. dürfen in der Logik des Systems auch nicht 

genannt werden (Bennet 2008: 67). Damit zusammenhängend wird auch die  

Diskriminierungsproblematik des auf einem breit angelegten Datenabgleich basierenden 

Verfahren offenkundig, ohne dass dies thematisiert wird bzw. thematisiert werden kann: „We 

simply do not know the extent to which these prescreening programs rely on religious or 

racial profiling, or on the targeting of those with unsympathetic political belief“ (Bennet 2008: 

67) 

Als Medienthema tauchen die No Fly-Lists auf, wenn ein so genannten „False Positives“, am 

Flug gehindert wurde. Hierzu gehören Kinder, die aufgrund von Namensverwechslungen 

nicht fliegen konnten oder auch Prominente, wie etwa der zum Islam konvertierte Sänger Cat 

Stevens. Auch wenn die Kriterien nicht bekannt sind – und das FBI etwa auch keine 

Auskünfte darüber erteilt, wie man nach einem falschen Verdacht wieder von der Liste 

entfernt wird –  legen die dokumentierten Fälle nahe, dass ein Fokus auf männliche Muslime 

liegt und die Risikoeinschätzungen auch aufgrund von ethnisch-religiösen Zuschreibungen 

vorgenommen werden. In diesem Sinne lassen sich die No fly-lists als Verfahen des Social 

Sorting interpretieren, da datenbasiert Unterscheidungen zwischen verschiedenen sozialen 

Gruppen getroffen werden, ohne die sozialen Aspekte des Interpretationsprozesses 

offenzulegen.  

Als vom „normalen“ Reisenden in aller Regel unbemerkte Sicherheitsmaßnahme erwiesen 

sich die No Fly-Lists in den im Teilprojekt durchgeführten Interviews als kein relevantes 

Thema. Hier wurde jeweils die Frage nach dem Umgang mit den persönlichen Daten als Teil 

der Sicherheitsmaßnahmen beim Fliegen gestellt. Zumeist war – anders als die physisch 

erfahrbaren Sicherheitsmaßnahmen – den Reisenden wenig bzw. gar nicht bewusst, dass 

die Überprüfung persönlicher Daten etwa bei USA-Reisen Bestandteil des Sets an 

Sicherheitsmaßnahmen sind.  

Eine aufschlussreiche Ausnahme bildet der folgende Interviewausschnitt. Befragt nach 

seinem Umgang mit persönlichen Daten im Kontext der Flugreise, erzählt der interviewte 

französische Lehrer, was einem Freund von ihm bei der Einreise nach Thailand passiert ist, 
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wie er zum False Positive wurde. Dies macht auch deutlich, dass diese datenbasierte 

Sicherheitsmaßnahmen weitgehend unbemerkt und diskret im Hintergrund ablaufen, bis es 

zu einer Störung im Ablauf kommt.   

„One of my friends had a very strange experience, he´s travelling since very long time, three 
or for times each year and last year he arrived in Bangkok airport and the police came 
suddenly. He´s working fort he state, office of the prime minister, he doesn´t have any 
diplomatic passport, but. And the police told him, you can´t come into Thailand because you 
are on the black list. Oh, on the black list? Yes you are on the black list, so they asked him, 
to come with us in a office and they check, they check, they check, because it was not... 
They were speaking in Thai of course and they didn´t want to lose their face in front of him, 
but there was a strange, something was wrong 
T: Did he understand why he was on the black list? 
I: Yes, why he was on the black list. You have no right to come to Thailand because you 
came three times and the last time you had some problems with the law. It´s not true I didn´t 
come three times, I came around 27 times (T. lacht) So it was a mistake but it did a very 
strange experience. Everytime you arrive in Bangkok airport they took a picture and you 
could think it´s fake, but it´s not fake at all.  
He was very happy to see not the picture of his first arrival, but one of the first arrivals they 
took a picture of him. The first official document, with the number of the flight and my 
question is, because I´m a teacher and we use a lot of computer in my usual work: If you 
have a lot, alot, alot of information, but if you are not able to find what you want to find. If you 
know what you are finding to find, if you are trying to find, it´s ok. But if you don´t know what 
you are trying to find. The proof: My friend was on the black list and it was a mistake and it 
was very simple for them, ok we apologize and you are no more on the black list. Ok, it´s 
very simlpe, yes, yes it´s simple, but the guy who was on the black list, what happened to 
him? He was not in the black list, maybe he came, came back, so I have no idea. The 
solution would be probably to stay at home.“ 
 

Auch wenn in dem Beispiel hier vermutlich keine ethnische oder religiöse Begründung für die 

falsche Verdächtigung vorliegt, verweist das Beispiel auf das generelle Problem der 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit beim Zugriff auf Daten im Zusammenhang mit 

Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr. Erst diese Störung im Ablauf führt beim Interviewten 

zur Reflexion auch hinsichtlich der Reichweite globaler Datenströme, etwa auch mit dem 

Hinweis, dass der Fall des False Positive eben auch bedeuten kann, dass ein Gesuchter 

nicht gefunden wurde. Grundlegend bleibt hier – nicht nur aus Sicht der Passagiere – ein 

schwieriges Verhältnis zwischen dem Vertrauen in Datenerhebung und der so suggerierten 

soziotechnisch hergestellten Objektivität und den kulturellen und sozialen 

Übersetzungsprozessen, die in der Auswertung der Daten enthalten sind, aber nicht 

transparent gemacht werden.  
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II.1.2. Zur Wahrnehmung der Sicherheitsmaßnahmen  

Im Rahmen des ethnographischen Zugangs wurden zunächst qualitative, leitfadengestützte 

Interviews mit Flugreisenden geführt. Die transkribierten Interviews bilden das 

Ausgangsmaterial für einen ersten analytischen Zugriff hinsichtlich der Frage nach den 

soziokulturellen Konstruktionen in Bezug auf die Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen 

im Kontext der Flugreise. Die Interviews wurden hinsichtlich zentraler Kategorien und Fragen 

analysiert und in eine erste Systematisierung überführt. Herausgearbeitet werden konnten so  

typische Deutungen, Erfahrungen und alltagsweltliche Argumentationen hinsichtlich der 

Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr. Generell ist hier methodisch 

anzumerken, dass die thematische Schwerpunktsetzung durch die Interviewpartner, das 

Stellen offener Fragen und Erzählanreize wichtig sind, um möglichst wenig beeinflusst 

Erinnerungen und Erfahrungen der Gesprächspartner zu erhalten.  

Aus der Kodierung der insgesamt 76 Interviews wurden folgende Kategorien 

herausgearbeitet, die Aufschlüsse über Fragen der Akzeptanz und Ablehnung, die 

Wahrnehmung einzelner Sicherheitsmaßnahmen, die kulturelle Dimension geben.   

 

a) Wahrnehmung von Sicherheitsmaßnahmen  

Zunächst war auffällig, dass die Sicherheitsmaßnahmen, die für die Passagiere konkret und 

auch körperlich erfahrbar sind, diejenigen sind, die vordergründig als solche assoziiert 

werden; also der Gang durch die Torbogensonde, die Handgepäckkontrolle und die Kontrolle 

des Passes/Personalausweis. Abstrakteres – wie etwa auch Datenerhebungen -  sind im 

Bewusstsein der Passagiere – zumindest im Rahmen Interviewsituation kaum vorhanden.  

In den meisten Interviews lässt sich ein grundsätzliches Einverständnis mit den 

Sicherheitsmaßnahmen erkennen, dahingehend, dass die Sicherheitsmaßnahmen als 

normaler, alltäglicher und unumgänglicher Bestandteil der Flugreise beschrieben werden  

(Salter 2008a: XV). Hier ließe sich methodisch allerdings einschränkend anmerken, dass 

Reisende befragt wurden, die die Sicherheitsmaßnahmen als Bestandteil der Flugreise 

grundsätzlich akzeptiert hatten. Auch wenn sie als nicht angenehm empfunden werden, 

gehören sie dennoch dazu. Charakterisiert wurden sie in den Interviews etwa wie folgt:  

• als „notwendiges Übel“ 
• “They have to do it they have to do it, because they have to be sure about.“ 
• „Es gibt keine Probleme, wenn man sich an die Regeln hält“  
• “Ich meine, es ist in Ordnung, so. Es funktioniert.” 
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Über die explizite Thematisierung von als auffällig empfunden Sicherheitsmaßnahmen bei 

Flugreisen lassen sich diese Normalitätsvorstellungen und -erwartungen herausarbeiten. So 

ist hier etwa das Ausziehen der Schuhe als als unregelmäßig wahrgenommene 

Sicherheitsmaßnahme zu nennen. Dieses durchbricht die Routine der Sicherheitsprozedur, 

wird erst so auffällig und bricht die Erwartung des ungestörten Passierens der 

Sicherheitsmaßnahmen und führt so dazu, eher nicht akzeptiert zu werden. Als ebenfalls 

thematisierungswürdig erwiesen sich die Körperscanner, etwa wenn Ängste in Bezug auf die 

Strahlenbelastung geäußert wurden und Frage nach der Sinnhaftigkeit gestellt wurde.  

Deutlich wurde in den Interviews auch, dass zum subjektiven Sicherheitsempfinden auch 

atmosphärische Aspekte wie etwa ein sauberer Flughafen oder ein als technisch sicher 

wahrgenommenes Flugzeug gehören. Mehrfach wurde auch zwischen kleinen und großen 

Flughäfen differenziert, wobei bei den kleineren Flughäfen die Kontrollen als weniger intensiv 

und somit weniger sicher erlebt wurden.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der allgemeinen Wahrnehmung der Sicherheitsmaßnahmen 

ist, dass bei den Passagieren im allgemeinen keine Differenzierung zwischen den 

verschiedenen an den Sicherheitsmaßnahmen beteiligten Institutionen gemacht wird und 

dass etwa die Ein- und Ausreisekontrolle ebenfalls als Teil der flugbezogenen 

Sicherheitsmaßnahmen wahrgenommen wird.  

 

b) Zur Kritik an den Sicherheitsmaßnahmen 

Um Kriterien der Ablehnung von Sicherheitsmaßnahmen herauszuarbeiten, stellte auch die 

Kritik an Sicherheitsmaßnahmen eine wichtige Frage innerhalb der Interviews dar. Dabei war 

festzustellen, dass die geäußerte Kritik sich in erster Linie auf drei Aspekte bezog. 

Wiederholt genannt wurde erstens das Flüssigkeitsverbot: 

• „ it´s the fluids, you can´t even take plain water.“ 
•  „I still don´t understand why I can´t bring a bottle of water along.” 
•  „Ein bisschen stört mich das mit den Flüssigkeiten, mit dem Wasser, weil ich das Kind 

habe.“ 
Zweitens das Ausziehen der Schuhe und drittens durch die Sicherheitsmaßnahmen bedingte 

erhöhte Wartezeiten 

• „Nun, das ist, das ist die größte Unannehmlichkeit, sowie das Ausziehen der Schuhe, das 
nicht angenehm ist, insbesondere wenn man in Eile ist.“ 

 

Mit Blick auf die Akzeptanz und Ablehnung von Sicherheitsmaßnahmen ist wichtig, dass in 

der Wahrnehmung die Konsistenz und Plausibilität der Sicherheitsmaßnahmen als wichtiges 

Kriterium thematisiert und auch kritisiert wird. Diese betrifft sowohl die Erwartbarkeit und 

Uneinheitlichkeit bestimmter Maßnahmen als auch die Wahrnehmung der Plausibilität und 
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des In-Beziehung-Setzen von unterschiedlichen Kriterien. Im folgenden Interviewausschnitt 

wird diese Diskrepanz anhand des Vergleichs von als gefährlich eingeschätzten 

Nagelscheren bzw. Taschenmessern, die mitgenommen werden dürfen und als weniger 

gefährlich und nicht erlaubten Kosmetika deutlich gemacht.  

„Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, dass man ins Handgepäck darf man 
mittlerweile so kleine Taschenmesser mitbringen und auch Nagelscheren, aber sein 
Mascara oder Deo darf man nicht mitnehmen und da verstehe ich die Logik dahinter 
nicht, ja? Ich find es auch in Ordnung, so lange es der Sicherheit dient, aber manche 
Sachen widersprechen sich irgendwie einfach, was ich dann nicht so verstehen kann. “   

 

Insbesondere bei den Flüssigkeiten gibt es die alltagsweltliche Kritik, dass diese Maßnahme 

eher den ökonomischen Interessen der Flughafenbetreiber denn tatsächlichen 

Sicherheitsinteressen geschuldet ist.  

 

c) Reflexion des Sicherheitsempfindens und der Wirkung der Sicherheitsmaßnahmen 

In Bezug auf die Flugreise scheint eine gewisse subjektiv empfundene „Rest“-Unsicherheit 

vorhanden zu sein. So findet sich quasi topoiartig die Formulierung, dass eine vollständige 

Sicherheit kaum erreicht werden kann, verbunden mit der Einschätzung, dass wenn es 

jemand darauf anlegt, die Sicherheitsmaßnahmen zu überlisten wären.  

„Ich meine, wir wissen alle, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen dienen unserem 
subjektiven Sicherheitsempfinden, weil man wird nicht verhindern können, dass 
irgendjemand... heute hätte... Mein Pass ist kein mal kontrolliert worden, ich bin mit meinem 
Computerausdruck hin und auch zurückgeflogen. ich brauchte keine Kreditkarte vorzeigen, 
nichts, nichts gezeigt. Irgendeine Frau hätte mit meinem Ticket fliegen können.“  
 

Interessant sind in diesem Zusammenhang auch Interviewpassagen, in denen deutlich wird, 

welche Gedanken sich die Flugpassagiere über mögliche Sicherheitslücken machen. Diese 

Auseinandersetzungen sind als Bestandteil der Sicherheitskultur zu interpretieren, da sie die  

Normalitätserwartungen spiegeln, gleichzeitig aber auch Ausdruck eines konjunktivischen 

Unsicherheitsgefühls sind. 

„Ja, ich meine, ich habe von Freunden gehört; z.B: eine Freundin von mir, die war mal mit 
Krücken unterwegs. Sie hat gesagt, sie hat niemand kontrolliert, sie wurde überhaupt nicht 
kontrolliert. Das war in Paris. Also ich glaube, vor allem so Leute im Rollstuhl oder mit 
Krücken und so, die gehen, glaube ich, schnell mal durch die Kontrolle ohne überhaupt 
kontrolliert zu werden.“  
 

d) Umgang mit Daten 

In Bezug auf den thematischen Fokus Datensicherheit ist in den Interviews auffällig, dass der 

Zusammenhang von Daten mit Sicherheitsmaßnahmen kaum wahrgenommen und 

problematisiert und in der Regel erst auf Nachfrage Gesprächsthema wurde. Die 
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Assoziation, dass Datenerhebung und -überprüfung Teil der Sicherheitsmaßnahmen sind, 

war insgesamt selten vorhanden. Hier ist methodisch anzumerken, dass die Interviews vor 

den Enthüllungen über die Datenanalysen der NSA stattfanden. Durch die starke öffentliche 

und mediale Diskussion in Deutschland ist es möglich, dass sich hier die Wahrnehmung 

verändert hat.  

„T: Haben Sie sich Gedanken gemacht, was passiert mit den Daten oder ist das überhaupt 
angemessen, wenn man in den USA beispielweise sehr viel gefragt wird, auch mit 
persönliche Daten? I: Also ich muss sagen, ich habe mir da noch groß Gedanken drüber 
gemacht, vielleicht ist es gefährlich, so viel von sich preis zu geben, aber letztendlich weiß 
man ja nie, was für Daten von einem sowieso schon irgendwo gespeichert sind (...) Und (...) 
vielleicht ist es auch ein bisschen blauäugig zu sagen: naja, ist egal, was die damit machen, 
ja? aber ich denk mal, man kommt einfach nicht drumherum. Und wenn man in den Urlaub 
fliegen möchte, dann klar, gibt man im Internet seine Passnummer ein oder seine 
Kreditkartennummer. Man macht´s einfach in der heutigen Zeit. Früher hätte man es 
vielleicht nicht so ohne weiteres gemacht, aber das bringt die heutige Zeit wahrscheinlich mit 
sich (ja) Aber groß Gedanken habe ich mir darum nicht gemacht.“ 

 

c) Ländervergleiche und mentale Landkarten lokaler Sicherheitskulturen   

Für die Thematisierung eigener Flugerfahrungen in Bezug auf Sicherheit erweisen sich die 

Vergleiche mit Flughäfen in anderen Ländern als wichtig. Hier werden die 

Sicherheitserfahrungen mitunter mit stereotypisierten Vorstellungen der jeweiligen lokalen 

Kultur in Beziehung gesetzt, wenn beispielsweise von nachlässigen afrikanischen Kontrollen 

oder freundlich-korrekten Kontrollen in Ostasien berichtet wird. Als thematisierungswürdig 

erweisen sich insbesondere USA-Reisen, da die dort gemachten Erfahrungen zumeist als 

unangenehme und unangemessene Sicherheitsmaßnahmen empfunden werden.   

„Also in den USA ist es schon anders, habe ich das Gefühl (Interviewer: Meinen Sie jetzt die 
Sicherheitsmaßnahmen?) Ja, die Sicherheitsmaßnahmen auch die Freundlichkeit am 
Flughafen ist anders. Die Leute sind da strenger, die stellen ihre Fragen und ja [kurze Pause] 
stellen auch komische Fragen, wo man denkt: warum interessiert es die jetzt eigentlich, ja? 
Was gar nichts mit der Reise zu tun hat. In den USA bin ich zum Beispiel schon oft gefragt 
worden, äh was für einen Beruf ich habe und wie lange ich schon arbeite und was meine 
Hobbys sind oder so, ja? Sachen, wo man dann so denkt: warum fragst du mich das jetzt?“  
 

Gleichzeitig fungieren diese Art von Vergleichen im Erzählen als wichtige Kategorie 

alltäglicher Orientierung (Lehmann1993), die implizit auch zur subjektiven Herstellung von 

Normalität in Bezug auf die Flugreise und die Sicherheitskultur im Herkunftsland beitragen. 

 

d) Bestimmung der Selbstpositionierung  

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Auswertung betrifft Positionierungsanalysen im Interview. 

Das Konzept der Positionierung „fokussiert diejenigen Aspekte sprachlicher Handlungen, mit 

denen ein Sprecher sich in einer Interaktion zu einer sozial bestimmbaren Person macht, 

eben eine bestimmte »Position« im sozialen Raum für sich in Anspruch nimmt und mit denen 
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er dem Interaktionspartner zu verstehen gibt, wie er gesehen werden möchte 

(Selbstpositionierung).“ (Lucuis-Höhne / Deppermann 2002: 182). Hier ist es aufschlussreich, 

inwieweit die Art der Selbstpositionierung mit der Wahrnehmung der Sicherheitsmaßnahmen 

korreliert. Diese Überlegung lässt sich beispielhaft am folgenden Interviewausschnitt zeigen, 

in dem das Selbstverständnis des Vielfliegers über die Anzahl weltweit geflogener Meilen 

und seinen „Senatorstatus“ formuliert wird. Zu vermuten ist, dass seine im Vergleich mit den 

anderen Gesprächspartnern ausgesprochen positive Sicht auf die Sicherheitsmaßnahmen 

auch mit diesem Selbstverständnis zusammen hängt.  

„Also ich bin Deutscher, bin 53 Jahre alt, habe den Senatorstatus, fliege jedes Jahr um die 
250 000 Meilen weltweit und bin jetzt gerade in Belfort äh Belgrad. (…) Der Ton im Prinzip 
an Flughäfen was die ganzen Prüfungen und die Genehmigung von Unterlagen betrifft, ist 
recht sachlich, kann man sagen. Was mir gut gefällt, ist wenn Laptops auf Drogen untersucht 
werden, also es gibt Zufallsuntersuchungen, wenn Laptops auf Drogen untersucht werden. 
(Interviewerin: Zum Beispiel der Umgang mit persönlichen Daten? I: Also solange sie für 
sicherheitsrelevante Prüfungen verwendet werden, habe ich überhaupt kein Problem damit, 
ja. Ich würde es sogar begrüßen, wenn mehr Daten geprüft werden. Nächster Punkt?“ 

 

II.1.3  Passagierdifferenzierung als zukünftiges Modell von Sicherheitsmaßnahmen  

im Flugverkehr 

In Modellen zukünftiger Sicherheitsmaßnahmen, die unter dem Stichwort der  

Passagierdifferenzierung diskutiert werden, findet ein Bezug auf einen sozial und kulturell 

differenzierenden Blick statt und es soll versucht werden, diesen als effektive Form der 

Sicherheitsmaßnahme zu nutzen. In der Umsetzung bedeutet dies, die potentielle Gefahr, 

die von Passagieren ausgeht, aufgrund von Datenerhebungen und Datenanalysen im 

Vorfeld des Flugs zu ermitteln und entsprechend dieser Analyse unterschiedlich intensive 

Kontrollen durchzuführen.  

Das konkrete Beispielmodell der Passagierdifferenzierung, wie es von der IATA 

(International Air Transport Association) als Checkpoint of the Future 2011 vorgestellt wurde, 

ist vor diesem Hintergrund vor allem aus den folgenden Gründen interessant. Zum ersten 

stellt es in der Entwicklung der verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen einen 

Paradigmenwechsel dar, da dies eine auf soziokulturellen Unterscheidungen und 

Vorannahmen sowie informationstechnischen Datensammlungen basierende Lösung 

bedeutet und so gleichzeitig eine Abkehr von körperbezogenen, physisch erfahrbaren 

Technologien heißt. Tatsächlich ist dies trefflich in dem programmatischen IATA-Slogan 

„Looking for bad people, not just bad objects“ zusammengefasst. Zum zweiten suggerieren 

die Vorstellungen zur Passagierdifferenzierung, dass der augenblickliche Status Quo eine 

aufwändige aber letztlich gleichberechtigte, eben undifferenzierte, Behandlung der 

Flugpassagiere bedeutet. Zum dritten ist auffällig, dass das vorgestellte Modell der IATA 

bisher keine bzw. kaum Informationen darüber enthält, was die Kriterien sind, nach denen 
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riskantere Passagiere bestimmt werden und entsprechend einer intensiveren Kontrolle 

unterzogen werden sollen.  

Betrachtet man die der Öffentlichkeit zugängliche Werbung der IATA für den Checkpoint of 

the Future (http://www.iata.org/whatwedo/safety_security/security/Pages/checkpoint-

future.aspx) genauer, lassen sich hinsichtlich der sozialen und kulturellen Differenzierung 

einige bemerkenswerte Punkte herausarbeiten. Eines der Kernstücke ist zunächst die 

Einteilung der Passagiere in drei Risikoklassen.  

“The three security lanes will have technology to check passengers according to risk. 

»Known travellers« who have registered and completed background checks with government 

authorities will have expedited access. »Normal screening« would be for the majority of 

travelers. And those passengers for whom less information is available, who are randomly 

selected or who are deemed to be an »elevated risk« would have an additional level of 

screening.“ (http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2011-06-07-01.aspx) 

 

Bei dieser Einteilung ist auffällig, dass es offensichtlich leicht ist, die Gruppe der risikoarmen 

bzw. -ärmeren Passagiere zu bestimmen; nämlich registrierte Vielfliegende, über die ein 

hohes Maß an personenbezogenen Daten vorhanden ist sowie normale Passagiere, die 

sicherlich das Gros der Gelegenheitsflieger abdecken und deren sozialer und kultureller 

Hintergrund sowie Flugzweck und -ziel ein geringes Risiko plausibel erscheinen lassen. 

Auffällig an den Präsentationen der IATA ist jedoch, dass die Gruppe der Enhanced 

Passenger, also der Passagiere, die einer genaueren Kontrolle unterzogen werden sollen, 

merkwürdig unbestimmt bleibt, vielleicht auch unbestimmt bleiben muss, um die Diskussion 

um den Checkpoint of the Future nicht in eine von den IATA ungewollte Richtung laufen zu 

lassen. Genannt wird zwar ein Zufallsprinzip für die Gruppe der Enhanced Passenger, 

weitere denkbare soziale und kulturelle Kriterien wie ethnische Zuordnung, Religion, 

Geschlecht, Alter oder eine bestimmte Kombination bestimmter Eigenschaften werden nicht 

aufgeführt. Bei der Analyse des kurzen Videos, das sich auf der Internetseite der IATA fand, 

sind Filmschnitt und Filmgestaltung für diese Problematik ausgesprochen aufschlussreich:1 

Von drei Tunneln sind lediglich die für „normal“ und „known“ Traveler gut zu sehen, der dritte 

Tunnel für die riskanteren Passagiere taucht im Bild nicht auf oder lediglich so, dass der 

Schriftzug „Enhanced“ kaum zu lesen ist.2  

 

                                                 
1 Zunächst waren zwei verschiedenen Filme sowohl auf der Webseite der IATA  als auch in anderen 
Internetquellen verfügbar. Inzwischen (Stand August 2012) ist nur noch die Version online, in der vor allem die 
technischen Details zu sehen sind.  
2 Diese Einschätzung bestätigt sich auch in einem Kommentar zu einem Artikel über den Checkpoint of the 
Future in der Zeitung „The Economist“, in dem ein Leser schreibt „I stared at the yellow text and tried in vain to 
make out what it said“.http://www.economist.com/blogs/gulliver/2011/06/aviation-security, Abruf am 14.6. 2012). 
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(Abb: Filmstills aus „No stopping, stripping or unpacking at Checkpoint of the Future“, IATA 

2011)  

 

Folgt man den Schätzungen der IATA, nach denen ein „Drittel der Passagiere sich als 

Vielflieger registrieren lassen würden und 60% als „Normalrisiko“ eingestuft würden“, bliebe 

hier also ein Rest von 7% als riskant eingeschätzten Passagieren. Für die Vermittlung und 

Außendarstellung der Passagierdifferenzierung könnte sich die inhaltliche Füllung dieses 

„Rests“ von 7% als entscheidend verweisen.  

Aufschlussreich hinsichtlich der Vermittlungsbemühungen sind auch die weiteren 

Argumentationen der IATA. So verweist die IATA als Anspruch darauf, “Passengers should 

be able to get from curb to boarding gate with dignity” 

(http://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2011-06-07-01.aspx). Es wird also mit dem Begriff 

Dignity auf die moralisch-ethischen Dimensionen der Sicherheitsmaßnahmen eingegangen, 

allerdings in einer Lesart, die die bisherigen Sicherheitsmaßnahmen als die Würde 

beschädigend darstellt und dies insbesondere auf die physische Belastung bezieht. Hier 

wählt die IATA den Körperscanner und die us-amerikanische Kritik an diesem als 

Bezugspunkt.3 In den Fokus der Argumentation rückt also die Gruppe der 

Mehrheitspasssagiere, für die das Passieren der Sicherheitsmaßnahmen ja tatsächlich auch 

einfacher werden würde.s 

Dass die fehlende Offenlegung und Transparenz der Kriterien, nach denen differenziert wird, 

der entscheidende Kritikpunkt sein werden, wird an den Modifikationen deutlich, die die IATA 

inzwischen (Stand September 2013) vorgenommen hat. Die Grundidee der 

Passagierdifferenzierung bleibt im derzeit aktuellen Entwurf bestehen, das potentiell 

diskriminierende Verfahren, das im 3-Tunnel-Modell besonders versinnbildlicht ist, ist nun 

allerdings nicht mehr vorgesehen. Stattdessen wird explizit betont, dass keine religiösen, 

ethnischen oder geschlechtsbezogenen Kriterien Grundlage der Differenzierung sein sollen: 

                                                 
3 So heißt es von Seiten der IATA hierzu beispielsweise:  “Passenger rights groups called for a US national opt 
out of body scanning on the day before the busy Thanksgiving Holiday last year.” 
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„Differentiation simply means screening different passengers in different ways. It does not 

mean screening based on race, gender or religious beliefs.“ Vielmehr werden sozial und 

kulturell unverfängliche bzw. neutrale  Aspekte betont, wie das zufällige Auswählen von 

Passagieren für intensivere Kontrollen. Das soziale und kulturelle Differenzieren wird zudem 

in technische Szenarien „eingebettet“. Mit dem Verständnis der Akteur-Netzwerk-Theorie 

(Mit Blick auf Flughäfen: Adey: 2004) wird Moral auch an nicht-menschliche Akteure also hier 

an technische Artefakte delegiert. Dies ist insofern relevant, da das Augenmerk darauf 

gerichtet werden kann, wie soziale und moralische Aufgaben an technische Lösungen 

weitergegeben werden können und so eine argumentative Entlastung der sozialen 

Dimension möglich ist: „Es ist uns gelungen, an nicht-menschliche Wesen nicht nur Kraft, 

sondern auch Werte, Pflichten und eine Ethik zu übertragen“ (Latour 1996: 68). Im Hinblick 

auf den Checkpoint of the Future ist dies insofern wichtig, dass Entscheidungen an 

technische Lösungen delegiert werden sollen, etwa die Auswahl von strenger zu 

kontrollierenden Passagieren per Zufallsgenerator. Aber auch die „Biometric identification” 

als weiterer Maßnahmenbestandteil lässt sich in diesem Sinne als Delegation seiner 

moralischen Verantwortung an einen technischen Aktanten verstehen. Gleichzeitig so ließe 

sich folgern, verschleiert dieses Delegieren an technische Lösungen das auch kulturelle 

Differenzieren und Identifizieren, das trotzdem Bestandteil des Checkpoint of the Future 

bleibt. 

Für eine aus Sicht der IATA erfolgreiche Umsetzung ist es wohl entscheidend, einen sozial 

und kulturell diskriminierenden Gehalt auszuschließen. Gleichzeitig bleibt in letzter 

Konsequenz – auch mit dem Verweis auf den Zusammenhang von kultureller Identität und 

islamistischen Terrorismus – dieser unausgesprochener Bestandteil der 

Passagierdiffierenzierung.  

Die verschiedenen gegenwärtig in den USA unter dem Stichwort Trusted Traveller 

anlaufenden Programme (http://www.dhs.gov/trusted-traveler-programs) verweisen darauf, 

dass unterschiedliche Modelle der Passagierdifferenzierung hier bereits gestartet wurden 

und dass diese zukünftig an Bedeutung stark zunehmen werden.  

Zunächst besteht die Zielgruppe vorrangig in Vielfliegern, „who have undergone prior 

screening of their biographical and biometric data“. Für die erfolgreiche Teilnahme – etwa am 

Global Entry-Programm, das insbesondere die Einreise für U.S.-Bürger erleichtern soll – 

gehört zunächst die Übermittlung persönlicher Daten wie der Adresse, dem Arbeitsstatus, 

dem Führerschein sowie der persönlichen Reisegeschichte. In einem zweiten Schritt folgt ein 

persönliches Gespräch mit einem Zoll- und Grenzbeamten inklusive Foto und Fingerabdruck 

(Scan). Die Sicherheitsmaßnahmen beim Fliegen betrifft konkret das „TSA Pre✓™“-

Programm (http://www.tsa.gov/tsa-precheck), bei dem die TSA (Transport Security 
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Administration) mit verschiedenen Fluggesellschaften zusammenarbeitet. Hier können nach 

der Abgabe von persönlichen Daten Erleichterungen beim Check In erzielt werden, 

beispielsweise ist kein Ausziehen der Schuhe und des Gürtels oder das Herausnehmen des 

Laptops aus der Tasche mehr notwendig. Nach erfolgreicher Überprüfung wird auf dem 

Boarding Pass ein entsprechender Barcode gedruckt, der es dem Passagier erlaubt, einen 

speziell markierten Check-In zu benutzen.  

Bezieht man die kulturwissenschaftliche Perspektive auf das Identity management und den 

Gedanke des Social Sorting auf die Trusted Traveller-Programme, also der Frage, wem wird 

in der Argumentation vertraut und wem nicht bzw. welche sozialen und kulturellen 

Differenzen werden erkennbar, fällt auf, dass die positive Differenzierung sich zunächst auf 

die Merkmale Vielflieger und U.S.-Bürger beziehen. Die genannten Kriterien für ein höheres 

Risiko eines Passagiers beziehen sich in erster Linie auf Kriminalität im allgemeinen („have 

been convicted of any criminal offense“).  Ansonsten erfolgt der Hinweis, dass die Customs 

and Border Protection über intelligente Maßnahmen verfügt, das Risikopotential einschätzen 

zu können, etwa wenn es „Lücken“ im Lebenslauf gibt: „CBP has intelligence that indicates 

that the applicant is not low risk; CBP cannot determine an applicant's criminal, residence or 

employment history,“ (http://www.globalentry.gov/eligibility.html).  

Dass Vertrauen auch in einem engeren Sinne als kulturelle Kategorie bei der 

Passagierdifferenzierung wirkmächtig ist, lässt sich mit einem Diskussionsbeitrag um das 

Global Entry-Programm zeigen, bei dem die Kulturalisierung des (Terrorismus)-Risikos 

offenkundig wurde. Als erstes arabisches Land sollte Saudi-Arabien im März 2013 in das so 

genannte Global Entry-Programm des Department of Homeland Security aufgenommen 

werden. Von republikanischer Seite wurde dies mit dem Hinweis darauf scharf kritisiert, dass 

ein Großteil der Terroristen des 11.9. 2001 aus Saudi-Arabien kamen: „I think you have 

radical Wahhabism in certain elements in Saudi Arabiam abd I think to be more lenient there 

than in other places  would be a mistake“ 

(http://www.foxnews.com/politics/2013/03/20/decision-to-extend-trusted-traveler-program-to-

saudi-scrutinized/ 

 

II.1.4 Social Sorting und kulturelle Identität  

Ausgehend von den empirischen Erhebungen, der Frage nach soziokulturellen Differenzen, 

nach deren Herstellung und Instrumentalisierung, sowie der kulturanalytischen Betrachtung 

der Passagierdifferenzierung erwies sich die Frage nach dem Zusammenhang von Social 

Sorting und kultureller Identität als besonders relevant, also danach, mit welchen 

informationstechnischen und sozialen Arrangements soziale oder kulturelle Unterschiede 

hergestellt und normalisiert werden und wie dies insbesondere in Situationen der Mobilität 

und der Grenze zu unterschiedlicher Behandlung führt.   
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In den genannten Vorstellungen zur Passagierdifferenzierung bleibt die Frage nach den 

kulturellen bzw. sozialen Kriterien ausgespart – dies kann vor dem Hintergrund des 

Anspruchs einer unvoreingenommenen Gleichbehandlung der Flugreisenden nicht 

überraschen. Quasi als Subtext der Passagierdifferenzierung ist aber doch eine Kopplung 

von potentiell riskanten Passagieren an soziale und ethnische Kriterien vorhanden. Hier sind 

durch die tatsächlichen terroristischen Anschläge der jüngeren Vergangenheit mit dem 

zumeist vorhandenen islamistischen Hintergrund wirkmächtige Bilder und Vorstellungen 

entstanden, die tiefergehende kulturelle Vorstellungen, sich aber auch aus diesen heraus 

erklären lassen. So beinhaltet die Kopplung von Sicherheit und Risiko an den islamistischen 

Terror eben auch eine kulturelle Dimension. Medienwissenschaftliche Analysen verweisen 

etwa darauf, dass der Islam tendenziell im Zusammenhang mit „negativ konnotierten 

Themen“ auftaucht und hier insbesondere Themen des „Bereiches Sicherheit und Gewalt“ 

(Hafez 2007: 41) als vorherrschende diskursive Bezüge zu nennen sind. Festzuhalten ist, 

dass diese sehr enge Kopplung von Muslimen und islamistischem Terror eine jüngere 

Entwicklung ist, die insbesondere auch als Reaktion auf die Terroranschläge des 11.9. 2001 

zu sehen ist:  

„Erst um die Wende zum 21. Jahrhundert wurden „Muslime“ zur Hauptbedrohung. In 

dieser Zeit vollzog sich, so ließe sich sagen, die Globalisierung des islamischen Anderen. 

(...) Wie allen Prozessen kultureller Globalisierung sind (...) dieser Entwicklung 

widersprüchliche Dynamiken der Homogenisierung und Heterogenisierug eingeschrieben. 

Während nämlich „Islam“ weltweit zum bedrohlichen Anderen homogenisiert wird, zeigen 

sich von Land zu Land Unterschiede, welche Gruppe eine solche islamische Bedrohung 

verkörpert (Hage 2009: 75)  

 

Gleichzeitig haben positive wie negative Bilder vom Islam eine lange Tradition in der 

europäischen Geschichte.4 Dass und wie diese Vorstellungen eine Wirkmächtigkeit entfalten, 

lässt sich mit Konzepten aus dem Umfeld postkolonialer Studien zu Kultur und Rassismus 

erklären. Zunächst ließe sich hier argumentieren, dass kulturelle Vorstellungen von Risiko 

und Unsicherheit im Zusammengehen mit kulturellen Identitäten funktionieren. „Kulturelle 

Identitäten“ etwa in der Definition von Stuart Hall „sind die instabilen Identifikationspunkte 

oder Nahtstellen, die innerhalb der Diskurse über Geschichte und Kultur gebildet werden. 

Kein Wesen, sondern eine Positionierung“ (Hall 1994: 30). Damit verbunden ist die 

(Forschungs-)Frage nach den machtvollen Diskursen, die die kulturelle Identität herstellen. 

Wichtig für diese Positionierungsakte kultureller Identität ist dabei die „Essentialisierung von 

Kultur“ (Attia 2009: 34), also die Absolutsetzung bestimmter kultureller Merkmale als typisch 

                                                 
4 Angestoßen etwa durch Edward Saids Orientalism, in dem die westliche Imagination aus historischer Sicht 
eines Orients bereits in den späten 1970ern ausgearbeitet wurde (Said 2009).  
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für ihre Mitglieder. In der kulturanthropologischen Lesart ist dieses Bilden einer kulturellen 

Identität verbunden mit einem Othering - „to other, ein Amerikanismus, den man auf deutsch 

unter Umständen mit Ver-Anderung wiedergeben könnte“ (Schiffauer 1996: 21) - also einer 

dichotomen Gegenüberstellung der kulturellen Werte des eigenen und des anderen. 

Verbunden wird dies beispielsweise mit einer Essentialisierung von negativ diskurisivierten 

Aspekten der Religion, „um die Fremdheit »der Anderen« zum »Eigenen« zu betonen“ (Attia 

2009: 71). 

Ihre Relevanz entfalten diese theoretischen Überlegungen in Bezug auf die 

Passagierdifferenzierung insofern, da insbesondere bei interviewten muslimischen Männern, 

deutlich wird, wie die zugeschriebene kulturelle Identität beim Passieren der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen als von außen herangetragenes Bild wirksam wird 

und hier verstärkt das zutrifft, was Werner Schiffauer etwas allgemeiner in Bezug auf junge 

männliche Deutsch-Türken festgestellt hat: 

„Junge Deutsch-Türken machen regelmäßig die Erfahrung, in Rollen gedrängt zu werden, 

die sie eigentlich nie hatten spielen wollen. Besonders junge Muslime haben oft das Gefühl, 

mit Deutungsfolien konfrontiert zu werden, die sie festlegen und keine Zwischentöne 

erlauben“ (Schiffauer 2002: 64). 

Wie dieses „Dilemma kultureller Identität“ (Attia 2009: 32), also Fragen von Selbst- und 

Fremdverortung in Bezug auf die Erfahrungen von männlichen Muslimen bei 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen wirksam wird und gewissermaßen zur doppelten 

Projektionsfläche wird, soll im Folgenden anhand eines Beispielinterviews diskutiert werden.  

Zu berücksichtigen ist hier auch, dass die Sicherheitsmaßnahmen Bestandteil von „Grenz- 

und Migrationsregimen“ (Karakayah / Tsianos 2007)5 sind, die sich in der Übergangssituation 

des Flughafens besonders verdichten und etwa auch dazu führen, dass in der 

Wahrnehmung – insbesondere bei negativen oder auffälligen Erlebnissen kaum zwischen 

dem Bereich der Passkontrolle und den flugbezogenen Sicherheitsmaßnahmen 

unterschieden wird. 

Aufschlussreich für die empirische Relevanz dieser Perspektive war zunächst ein Interview, 

in dem auffällig andere Erfahrungen thematisiert wurden. Geführt wurde dies mit einem 26-

jährigen tunesischen Arzt, der explizit ausführte, dass er aufgrund seiner kulturellen Herkunft 

intensivere Kontrollen bei Flugreisen erfährt.  

“So I travel a lot and I do a lot of exchange in airports, change airports (...) and (...) what´s ... 

what I have seen, everytime I go through a Western European country they look at arabs 

differently. So it doesn´t matter if you have a green passport. They just… you know you´re 

                                                 
5 „Unter Regime verstehen wir also ein Ensemble von gesellschaftlichen Praktiken und Strukturen – Diskurse, 
Subjekte, staatliche Praktiken – deren Anordnung nicht von vornerein gegeben ist, sondern das genau darin 
besteht, Antworten auf die durch die dynamischen Elemente und Prozesse zu generieren.“ (Karakayah / Tsianos 
2007: 14) 
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standing in the line, for example I have some friends and they are European, we travel 

together, but from all the people they just come to me because I´m an arab and they take me 

away from the line and they start asking questions and they are looking at the passport. It´s 

understandable according to the circumstances but sometimes they overdo it you know.” 

Ausgehend von einzelnen Interviews der ersten Erhebungsphase, in denen 

Differenzerfahrungen aufgrund des soziokulturellen Hintergrunds gemacht wurden und der 

Diskussion um die Passagierdifferenzierung wurden in einem nächsten Schritt explizit 

Männer mit muslimischen Hintergrund zu ihren Erfahrungen hinsichtlich der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen befragt. In den hier geführten Interviews zeigte sich, 

dass es bei den Flugreisen jeweils einzelne Erlebnisse gab, in denen die Gesprächspartner 

sich aufgrund ihres kulturellen Hintergrunds diskriminiert fühlten, diese aber für sie zu einem 

Gesamtbild einer kulturell begründeten Ungleichbehandlung führten. Im folgenden wird dies 

anhand von zwei ausführlichen Interviewanalysen dokumentiert und analysiert. 

Im ersten Fall ist der Befragte ein 43-jähriger algerischer Staatsbürger, der seit langem in 

Hamburg lebt und als Sozialpädagoge berufstätig ist. Seine Flugreisen sind zumeist beruflich 

begründet. Anhand der exemplarischen Analyse von Ausschnitten aus dem Interview soll 

aufgezeigt werden, wie für ihn in der Situation des Passierens der Sicherheitsmaßnahmen 

eine Reduktion auf eine kulturelle Identität als potentiell gefährlicher muslimischer Mann 

vollzogen wird, zu der er sich verhalten muss. Die Interviewpassage beinhaltet eine längere 

Erzählung6 über eine als besonders diskriminierend und unangenehm empfundene Flugreise 

vom Flughafen Lübeck, bei der er in seiner Schilderung nur aufgrund seiner muslimischen 

Herkunft unter Verdacht geriet. Deutlich wird in der Erzählung der „Beamte“ als Antagonist 

positioniert, in dem der Befragte aus seinem Verhalten – nicht aus dem, was er sagt – das 

Vorurteil des Beamten ableitet, er würde für eine „islamische Terrororganisation“ tätig sein. 

Der Erzählungscharakter der Passage wird insbesondere über die sprachliche 

Reinszenierung des Erlebnisses mit Zitaten in Gesprächen, die als besonders wirksame 

„Authentisierungsmarkierungen“ (Bergmann 1998: 119) fungieren, erreicht. Die kulturelle 

Identifizierung als „gefährlicher Muslim“ findet in seiner Darstellung zum ersten mit dem 

Bezug auf physische Merkmale („Haare“) statt, die er mit seiner Gaddafi-Ähnlichkeit ironisiert 

und so auch etwas von sich distanziert. Zum zweiten mit dem Verdacht erregenden 

algerischen Pass, dessen Merkmale nicht elektronisch lesbar, arabische Schriftzeichen 

sowie das nicht-EU-rot ihn auffällig werden ließen. Die Erzählung beendet er, in dem er die 

Fehler und Vorurteile der Beamten vorführt, und so mit der moralischen Wende schließt, 

                                                 
6 Anders als andere Textsorten wie das Berichten und Beschreiben findet das mündliche Erzählen im „Modus der 
Betroffenheit“ statt (Michel 1985: 27). Es wird selbstbezüglich, erfahrungsvermittelnd und auf ein einzelnes – etwa 
biographisch bedeutsames -  Erlebnis bezogen erzählt. Eine Erzählung wird für den Zuhörer mit einem 
Spannungsbogen versehen und beinhaltet häufig eine „moralische Wende“ (Ebd.). 
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indem er in der Situation in die Offensive geht und den Beamten nach konkreten Beweisen 

fragt.  

Versteht man diese Zuschreibungen als sprachliche Akte der „Selbst- und 

Fremdpositionierung“ (Lucius-Höhene / Deppermann 2002: 196) wird das Zusammengehen 

von kultureller Identität und wahrgenommenen Sicherheitsrisiko deutlich.  

„Ich habe das Gefühl gehabt, die Beamte haben nicht viel zu tun gehabt und sie haben nicht 

viel erlebt. Und ich... ich habe einen Beamten begegnet, der irgendwo hat er gedacht, er 

würde befördert durch mich. Da hat er sich... das ist mein Vorurteil über ihn und er hat sich in 

den Kopf gesetzt, ich bin jemand, der reist nach Norwegen für eine islamische - das ist 

meine Behauptung, er hat mir das nicht gesagt - eine islamische Terrororganisation oder 

keine Ahnung, er hat so was sich ausgedacht. (...) Er hat gespielt diesen großen Schnüffler. 

Er hat richtig etwas gerochen und das hat gut gepasst. Bei mir braucht man nicht zu 

riechen, man sieht meine Haare und dann weiß man, wer ich bin. Ich sehe ein bisschen aus 

wie Gaddafi aber das ist so. (lacht) Und dann kommt er und dann sagt er mir: „Ok, kommen 

Sie her!“ Ich habe ihm gezeigt meinen Pass, es sieht ein bisschen anders aus, nicht rot, a-

ha ,  der guckt auf arabisch geschrieben, er hat das gedreht zweimal und dann hab ich 

gesagt hier und dann hat er mich gefragt: »wo ist die Nummer?« Ich hab ihm das gezeigt 

und er hat mir gesagt... 

I: Also kein elektronischer Pass? 

B: Nee, nee einfach der algerische Pass, ist nicht elektronisch, kann man überhaupt nicht 

scannen oder so was. Es ist einfach ein uralter, hat er ihn mitgenommen zu seinem Büro. Ich 

wollte anrufen, er hat zu mir gesagt: »Sie dürfen nicht anrufen. Sie sind jetzt verdächtig sie 

bleiben einfach hier«. Er hat mich gebracht in ein Zimmer, wo ich warten musste. Ich warte, 

ich warte, ich warte, kommen nach zehn Minuten zwei Leute. Sie gucken mich an und dann 

gehen sie zurück. Mhm, und da war ich ein bisschen „Ohhh was ist los jetzt?“. Dann kommt 

er und er hat mir gesagt: »Haben Sie eine andere Identität außer dem Pass?« Ich habe 

gesagt: »Ja ich habe meinen Führerschein«. Er nimmt den Führerschein und er guckt das 

an, sie verschwinden. Nach halbe Stunde kommt er noch mal und er sagt mir:  »Hm, wo 

wollen Sie hin?« ich habe ihm gesagt: »nach Oslo« und dann ist er zurückgekommen er hat 

mich gefragt, diese Fragen gestellt, welche Adresse ich habe. Da [in Oslo] keine Adresse 

außer.... Er hat mir gesagt: »Können Sie mir einen Namen nennen?«. Ich habe gesagt: »Ich 

habe drei, vier Namen, wie Sie wollen.« Ich habe ihm [aufge]geschrieben der ist gegangen 

und der kommt zurück nach fünf Minuten hat mir gesagt: »Diesen Namen (.) haben wir nicht 

in unserem Computer. Wie kommt es dass Du besuchst Leute, die nicht existieren bei uns«. 

ich habe gesagt: »Wissen Sie, dass interessiert mich nicht was Eurer Computer sagt, ich 

weiß ich gehe dahin«. (...) Nach einer Stunde (...) da kommt er zurück hat mir gesagt: »Wir 
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haben etwas gefunden, was Dich betrifft«. Ich habe gesagt: »Ja, was?«. Er hat mir gesagt: 

»Dein Führerschein ist gefälscht.«  

I: War es ein deutscher Führerschein? 

B: Ja. Und da hab ich ihn gefragt: »Wie kommen Sie zu Führerschein gefälscht?«. Der hat 

mir gesagt: »das Photo das bist Du nicht«, «Na ja« ich hab ihm gesagt, »Jetzt übertreiben 

Sie aber«. (...) Da hat er mich gefragt: »Sie haben einen Navi in deiner Tasche, was machen 

Sie damit?«. Ich hab ihm gesagt: »Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Er ist einfach 

gelandet in meiner Tasche, und keine Ahnung.« (...) Und dann das war auch fast anderthalb 

Stunden rum und ich hab gesagt: »OK, entweder Sie haben ein Beweis. Sie können mich in 

den Knast stecken oder Sie meinen, ich habe etwas dabei oder sonst schicken Sie mich 

zurück oder lassen Sie mir einfach weiter laufen.« Und nach ein fast zwei Stunden sie haben 

mir die Tür aufgemacht und sie haben gesagt: »Nee Sie haben gar nichts.«“ 

 

Dass die Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen eine Konfrontation mit einer 

zugeschriebenen Vorstellung und einer Wirklichkeit bedeuten, mit der der Interviewte sonst 

nicht konfrontiert ist, wird in der folgenden kurzen Passage deutlich, wenn er betont, dass er 

aufgrund der Verdachtsmomente mit einer ihm höchstens aus den Medien bekannten Welt 

konfrontiert ist.   

„Diese willkürlichen Probleme, die ich immer Angst davor habe und dann kommst du in eine 

Welt, die nichts mit mir zu tun hat, mit eine bisschen Fernsehen zu tun hat oder mit Medien 

oder keine Ahnung (.) und da muss man sich... muss man etwas beweisen, dass überhaupt 

nicht da ist und das ist... das ist eigentlich das Hauptproblem bei mir.“ 

 

Dies führt in der Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen dazu, dass für ihn die technischen 

Maßnahmen angenehmer und einfacher sind, da das Diskriminierungsrisiko geringer ist und 

er sich etwa beim Scanner auf das Passieren gut vorbereiten kann.  

„Das kenne ich ja, der Scanner, und so was das kenne ich gut, ich komme... das ist einzige 

Punkt, wo ich einfach durchkomme, weil ich weiß, was ich tragen muss oder was ich nicht 

trage und ich bereite mich vorher vor. Ich hab alles nach Vorschrift auf die Millimeter, ich 

komme einfach durch. Nur diese menschliche Begegnung mit dem Beamten, die ist ziemlich, 

ziemlich, ein bisschen extremer oder... da muss ich immer muss ich immer reden.“ 

 

Befragt nach seinen Wunschvorstellungen für zukünftige Sicherheitsmaßnahmen äußert er 

sich ähnlich. Auch wenn er grundsätzlich skeptisch ist, was Kontrollmaßnahmen angeht, ist 

er aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen für Fingerabdrücke in persönlichen 

Dokumenten, da dies eine Erleichterung für ihn bedeuten würde.  
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„Mit der Maschine oder mit Sicherheits-Dings das hat (.) das macht für mich einfacher, das 

kann ich sagen, einfach. Ich weiß das klingt das ist zu viel Kontrolle... das sind 

Fingerabdrücke, ich bin total dagegen und so was, aber das macht die Sache noch einfacher 

für mich, statt diese einfache willkürliche Geschichte. Aber und das ist meine Sicht der 

Sache ich möchte gerne geliefert zu einer Maschine als einen Mensch mit vielen 

Vorurteilen.“ 

Mit einem zweiten Interviewbeispiel aus dem zweiten Forschungsabschnitt soll der 

angesprochene Aspekt der kulturellen Identität vertiefend illustriert und diskutiert werden –  

insbesondere welche Erfahrungen aufgrund der Kopplung ethnisch-religiöser Zuschreibung 

und terroristisches Gefährdungspotential gemacht wurden.  

Der Interviewte ist 28 Jahre alt und studiert seit einigen Jahren in Hamburg Soziologie.  

Geboren ist er in Afghanistan, das er mit seinen Eltern als Einjähriger verließ, er hat die 

deutsche Staatsbürgerschaft. Im Interview, dessen Ausgangspunkt die Frage nach 

möglichen Diskriminierungserfahrungen bei Flugreisen war, standen zwei von ihm in den 

vergangenen Jahren gemachte Reisen nach Israel und Kuba im Mittelpunkt.  

Einen dritten von ihm im Gespräch gewählten Schwerpunkt bildeten seine allgemeinen 

Erfahrungen mit Diskriminierungen aufgrund seiner afghanischen Herkunft in Deutschland, 

etwa im öffentlichen Raum oder bei Bahnreisen. In diesem als biographisches Interview zu 

charakterisierenden Gespräch kommt eine bemerkenswerte Gemengelage zum Ausdruck, 

die als Ausdruck hybrider kultureller Erfahrungen deuten lässt. Zum einen die Herkunft der 

Eltern aus Afghanistan und die Migrationserfahrung als Teil der Familiengeschichte mit dem 

Aufwachsen in einem Hamburger Vorort mit einem hohem Anteil migrantischer Bevölkerung. 

Zum zweiten ein über das Elternhaus vorhandenes hohes Bildungskapital, der Vater war in 

Afghanistan als Journalist tätig; sein Abitur und das Soziologiestudium, sowie der von ihm 

betonte heterogene Freundeskreis.  

Der Interviewte ist hinsichtlich der Diskriminierungserfahrungen sehr aufmerksam, auch weil 

er vertraut mit den kritischen Rassismusdiskursen ist und er sich in seinem Studium auch 

diesen Schwerpunkt gesucht hat. Gleichzeitig reflektiert er dies aber auch, wenn er sich etwa 

dahingehend äußert, selber mitunter „paranoid“ zu sein, „weil man ja auch hier seit 2001 die 

Medien verfolgt und sich halt einfach reingedrängt fühlt in diese Täterrolle“.  

Das Interview lässt sich auch so interpretieren, dass der Interviewte beim Durchlaufen der 

Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen auf eine kulturelle Identität als potentiell gefährlicher 

Muslim reduziert wird, mit der er sonst nichts zu tun hat.  

In einer längeren Erzählpassage schildert er die Einreise nach Kuba, das er zusammen mit 

seiner in Deutschland lebenden kubanischen Freundin besucht hat. Im Mittelpunkt steht die 

sprachliche Reinszenierung des Dialogs bei der Einreise, in dem er deutlich macht, wie seine 

afghanisch-muslimische Herkunft zu einer Andersbehandlung führt.  
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„Das Problem ist, ich spreche zu dem Zeitpunkt noch kein Spanisch. Ich habe zwanzig 

Stunden Spanischkurs gemacht. War nicht so, dass sie mich da in eine Situation unter 

Stress, weil ich stand unter Stress, richtigem Stress, weil in Israel wusste ich, dass das 

kommt, auf Kuba habe ich das nicht erwartet. So ein bisschen mir gedacht, aber als  dann 

tatsächlich so eingetroffen ist, war es eine Menge Stress, ganz, ganz trockenen Mund, 

gezittert, meine Hände deswegen in die Tasche gesteckt. Ja, ich war richtig nervös, das war 

echt ein Riesenthema. Und dann hat die kein Englisch gesprochen. Und dann kam ein 

anderer, hat mich auf Spanisch angesprochen: Hey no hablar Espanol, das war alles, was 

ich konnte, hatte ich mir schon zurechtgelegt. Und er: Du redest doch Spanisch. It`s all, its 

all. Und dann fing er an und dann musste ich wieder weg, wieder raus, vor die anderen 

Leute, also das ganze Flugzeug, wirklich viele Leute, die dann alle gesehen haben, bei dem 

Jungen gibt es ein Problem und dann an die Seite, dann zu einem älteren Herrn, das war 

dann wahrscheinlich so der Schichtleiter. Der sah auf jeden Fall am erfahrensten aus. Und 

der auch dann mit wirklich schlechtem schlechtem Englisch dann (Imitiert) Youre born in 

Afghanistan?  With the Taiban? Was hat er gesagt: For how long you in Germany? Sage ich: 

since Im one year old. Only for year? (G. H. lacht) oh man, dann ging es los. Dann habe ich 

ihm meinen Führerschein gezeigt, wann war der? 2004, habe ich ihm meinen 

Studentenausweis gezeigt, so und so viele Semester, dann habe ich ihm meinen Perso 

gezeigt, mein Fitnessstudio. Die Nachweise: hey Junge, ich lebe da und das auch schon 

lange. Aber der war extrem skeptisch mir gegenüber immer noch. When have you been the 

last time in Afghanistan? When I was ten years old. And your parents? They are often there. 

Are you Muslim? Ja, ich habe bei ihm gespürt, dass der kurz davor war, mich abzulehnen. 

Seine Körpersprache,  das sah nicht so aus: Hey, du kommst hier rein. Und es war bestimmt 

schon eine halbe Stunde vergangen. Und: what are you doing in Cuba? My Girlfriend is 

Cuban. Where is she now? She passed the gate right before me. Ok ok. Und ich wusste halt, 

ihr Papa arbeitet im Flughafen und hab gedacht, ist es klug jetzt, das zu erwähnen oder 

nicht. Dann habe ich es einfach gemacht, so Alberto kennst du ihn, er so: ja ich kenne ihn. 

Seine Tochter ist meine Freundin. Ok ok. Dann hat er telefoniert einmal, aber es ging nicht 

um mich, glaube ich. Dann kam eine Frau hat ihn abgelöst und er hat gesagt, welcome to 

Cuba! Und das war auch wieder super unhöflich und dann war ich kurz davor zu sagen: ja, 

wirklich willkommen? Nimm den Perso, raus, und dann war sich erleichtert. Dann musste ich 

noch mal durch so  einen Sicherheitscheck gehen, Jacke, Schlüssel alles raus und das habe 

ich dann auch gemacht. Ich war super durch den Wind, habe weiche Knie gehabt. Ich habe 

es in Kuba nicht erwartet. Und das war so, ok, so weit geht das schon dieses Moslem-

Bashing oder dieses Feindbild ist schon so weit, dass es in Kuba ankommt, wobei die 

Kubaner ja auch nicht so gut auf die Amis zu sprechen sind, also das habe ich niemals 

gedacht.“ 
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II.1.5. Schlussfolgerungen: Soziokulturelle Differenzen und Sicherheitsmaßnahmen 

Hinsichtlich der für das Teilprojekt zentralen Fragen nach soziokulturellen Differenzen, nach 

Akzeptanz und Ablehnung von Sicherheitsmaßnahmen und der Berücksichtigung dieser 

Fragen für die zukünftige Gestaltung von Sicherheitsmaßnahmen im Flugverkehr sollen 

folgende Aspekte hervorgehoben werden:  

•  Zum ersten ist kulturanalytisch hervorzuheben, dass das Handeln und Deuten der 

Passagiere auch als relevanter Bestandteil von Sicherheitskulturen zu verstehen sind. Die 

hier entstehenden Praktiken wirken auf die Akzeptanz oder Ablehnung von 

Sicherheitsmaßnahmen.  

 

• Zum zweiten betrifft es generell die Frage nach Kulturbegriff bzw. kulturwissenschaftlicher 

Perspektive innerhalb der Sicherheitsforschung. Hier ist zunächst festzuhalten, dass es 

innerhalb der Sicherheitsforschung die Tendenz gegeben hat, einen statischen „weitgehend 

auf Nationalstaaten und nationale Kulturen bezogenen“ (Daase 2011: 60) Kulturbegriff zu 

benutzen, der somit als „relativ statische unabhängige Variable dient, die 

sicherheitspolitisches Verhalten erklären soll“. (Daase 2011: 61). Dieser schließt an 

kulturrelativistische Kulturverständnisse der US-amerikanischen Anthropologie an, in der 

Kultur als stabile, regional verankerte und beschreibbare Einheiten mit einer starken 

Bindungskraft für die jeweiligen Mitglieder der Kultur verstanden wurde. Tatsächlich ist diese 

essentialistische Vorstellung von Kultur in unterschiedlichen Praxisfeldern weiterhin lebendig 

und stellt als kulturalistische Strategie (Kaschuba 1995): eine wichtige Argumentationsfigur 

dar: 

„Es sind Varianten des entsoziologisierten „klassischen“ Kulturkonzepts, die auch außerhalb 

der Wissenschaft populär wurden und auf die heute viele Politiker und Journalisten, aber 

auch Nichtregierungsorganisationen und soziale Bewegungen zurückgreifen, wenn es etwa 

darum geht, etwa politische Instabilität und Staatszerfall in Afrika oder Konflikte mit 

Immigrantenkindern an westeuropäischen Schulen zu erklären.“  (Lentz 2009:315) 

Damit bleiben jüngere kulturtheoretische Ansätze unberücksichtigt, in denen genau dies als 

zunehmendes Unbehagen an der essentialistischen Vorstellung von Kultur kritisiert wurde. 

So wurde etwa im Rahmen der sogenannten Writing Culture-Debatte diskutiert, dass Kultur 

als „essential tool for making other“ (Abu-Lughod 1991) anzusehen ist.  

 

• Die Analyse der Passagierdifferenzierung verweist auf die Gefahr, dass Kriterien der 

Differenzierung nicht transparent gemacht werden, und dass diese Kriterien in der Kopplung 

einer möglichen terroristischen Gefahr an kulturelle Identitäten per se eine nicht 
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angemessene Ungleichbehandlung bedeuten würden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

diese Zuschreibungen durchaus subtil und unbemerkt passieren können bzw. wie die bereits 

laufenden Formen der Passagierdifferenzierung es zeigen, diese in abgeschwächter Form 

bereits Realität sind. Wichtig wäre es hier, auch im Hinblick auf die Akzeptanz und 

Ablehnung von Sicherheitsmaßnahmen, eine hohe Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 

Sicherheitsmaßnahmen zu erreichen.  

 

II.2. der wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Die wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises betreffen den Forschungsaufbau 

mit dem Fokus auf den ethnographischen Erhebungen sowie der Durchführung der 

qualitativen Interviews. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter waren vorrangig mit der Planung, 

Durchführung, Auswertung und Analyse der Interviews beschäftigt.  

Des weiteren ist die Diskussion und Präsentation des Projekts auf verschiedenen 

Konferenzen hervorzuheben, sowie der fortlaufende Diskussions- und Abstimmungsprozess 

innerhalb des SIRA-Projekts. Zudem wurden zwei Workshops vom Teilprojekt an der 

Universität Hamburg durchgeführt. 

Eine detaillierte Aufstellung zu den Positionen findet sich im Finanznachweis der Universität 

Hamburg. 

 

II.3. der Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Ethnographische Forschungen mit qualitativen Interviews in den Kulturwissenschaften 

lassen sich als aufwändiges Verfahren charakterisieren. Die einzelnen Schritte im 

Forschungsprozess, die die eigentliche Erhebung als auch die Verschriftlichung, die 

Auswertung jedes einzelnen Interviews sowie ein vergleichendes Auswertungsverfahren 

umfassen, sind zeitaufwändig, da zunächst alle Interviews einzeln analysiert werden und im 

Hinblick auf zentrale Aussagen und typische Modi der Darstellung eigener Erfahrungen  

zusammengefasst werden. Zudem ist es notwendig, um eine angemessene Vergleichbarkeit 

zu erhalten, eine größere Menge an Gesprächspartnern zu haben.  
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II.4. des voraussichtlichen Nutzens, insbesondere der Verwertbarkeit des 

Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans 

 

 • Wirtschaftlicher Nutzen 

Insbesondere im Anschluss an die Terroranschläge vom 11. September 2001 ist eine 

massive Ausweitung von Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Luftverkehr festzustellen, die mit 

einem hohem wirtschaftlichen Aufwand einhergehen. Die Umsetzung von Kenntnissen über 

die Akzeptanz und Ablehnung von Sicherheitsmaßnahmen und das Verstehen der 

soziokulturellen Kontexte bieten hier die Möglichkeit, Prozesse zu optimieren. Dabei ist 

allerdings auch zu beachten, dass technisch Mögliches nicht zwangsläufig soziokulturell 

akzeptiert wird und dass es mitunter konfligierende  soziokulturelle Zielsetzungen gibt.  

 

• Wissenschaftlicher Nutzen 

Die Frage nach soziokulturellen Faktoren bzw. der Rolle von Kultur insgesamt ist für die 

Sicherheitsforschung weiterhin von hoher Relevanz. Die im Teilvorhaben entwickelten 

Ansätze, in denen Perspektiven der Surveillance Studies und eines praxistheoretischen 

Kulturverständnisses im Hinblick auf Sicherheit ausgearbeitet wurden, bieten hier einen 

wichtige Anregung.  

Die im Teilprojekt erarbeiteten Ergebnisse sind auf verschiedenen Tagungen und Workshops 

sowie in Publikationen in den wissenschaftlichen Diskurs eingebracht worden (siehe 

detaillierte Aufstellung in Abschnitt II.6).  

 

• Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 

Innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses knüpfen die Arbeiten des Teilprojekts bei den 

Diskussionen der Surveillance Studies und denen zu Sicherheitskulturen an. Die 

Projektergebnisse sind mit den bereits fertiggestellten sowie den im Druck befindlichen 

Publikationen hier entsprechend eingeflossen.  

Bei der Umsetzung einer kulturwissenschaftlichen Perspektive im Rahmen der Gestaltung 

von Sicherheitsmaßnahmen setzt der wirtschaftliche Anschluss an. Hier ist insbesondere auf 

die Zusammenarbeit mit den Praxispartnern Fraport und Lufthansa hinzuweisen. 
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II.5. des während des Vorhabens dem ZE bekannt gewordenen Fortschritts auf dem 

Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

 

Dem Zuwendungsempfänger sind keine Fortschritte bei anderen Stellen bekannt geworden.  

 

II.6. der erfolgten oder geplanten Veröffentlichungen des Ergebnisses nach Nr. 6 

 

Aus der Projektarbeit sind folgende Publikationen entstanden bzw. befinden sich im 

Druck:  

Herlyn, Gerrit / Zurawski, Nils (Hg.):  „Up in the Air“ Fliegen – Kultur – Sicherheit. Münster 

2014 (im Druck).  

Zurawski, Nils: The Anthropology of Security: Perspectives from the Frontline of Policing, 

Counter-Terrorism and Border Control. London 2014 (herausgegeben zusammen mit 

Mark Maguire und Catarina Frois) (im Druck). 

Zurawski, Nils: Consuming Surveillance. Mediating control practices though consumer 

culture and everyday life. In: André Jansson & Miyase Christensen (eds): Media, 

Surveillance and Identity: A Social Perspective. Frankfurt/New York 2014. 

Herlyn, Gerrit / Zurawski, Nils: Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen und 

Identitätskonstruktionen: Kulturelle Identitäten als Bild, Praktik und  Instrument? In: 

Fischer, Susanne / Masala, Carlo (Hg.): Innere Sicherheit nach 9/11 

Sicherheitsbedrohungen und (immer) neue Sicherheitsmaßnahmen? Wiesbaden 2014. 

(im Druck). 

Zurawski, Nils: Consuming Surveillance: Mediating Control Practices Through Consumer 

Culture and Everyday Life, in: Jansson, André / Christensen, Miyase (eds.) Media, 

Surveillance and Identity, New York u.a. 2014 

Herlyn, Gerrit: Passagierdifferenzierung als Social Sorting? Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen aus kulturwissenschaftlicher Sicht. In: Bonß, Wolfgang / Wagner, Katrin (Hg.): 

3. SIRA-Conference Series. „Risikobasiert vs. One size fits all?” Zur Zukunft der 

Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Luftverkehr. München 2013. (im Druck) 

Herlyn, Gerrit: Systematik oder Intuition. Zur kulturwissenschaftlichen Praxis der Auswertung 

qualitativer Interviews. In: Johler, Reinhard / Marchetti, Christian / Tschofen, Bernhard / 

Weith, Carmen (Hg.): Kultur_Kultur. Denken, Forschen, Darstellen. 38. Kongress der 

Deutschen Gesellschaft für Volkskunde in Tübingen vom 21. bis 24. September 2011. 

Münster, New York, München, Berlin 2013. S. 485-491. 
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Zurawski, Nils / Vande Walle Gudrun (Hg.): Crime, Security and Surveillance. Effects for the 

Surveillant and the Surveilled. Het groene gras 2012 

Zurawski, Nils: Die innere Freiheit von Demokratien: Befördert oder gefährdet durch 

Sicherheitsforschung? In: Nielebock, Thomas/ Meisch, Simon/ Harms, Volker (Hg): Zum 

Frieden verpflichtet. Chancen und Herausforderungen universitärer Zivilklauseln. Baden-

Baden: Nomos 2012. S. 237-253.  

Zurawski, Nils (Hg.): Praktiken der Überwachung. Analysen zum Verhältnis von Alltag, 

Technik und Kontrolle. 2011, Opladen (Budrich UniPress). 

Zurawski, Nils: Local practice and global data. Loyalty cards, social practices and consumer 

surveillance" - Sociological Quarterly, Volume 52, Issue 3 / 2011. S. 509-527.  

 

Konferenzteilnahmen und Vorträge:  

Herlyn, Gerrit: Kollaboratives Forschen? Erfahrungen aus einem interdisziplinären  

Forschungsprojekt (SIRA), Institutskolloquium Kollaboratives Forschen in der 

Kulturanthropologie, Universität Hamburg, Institut für Volkskunde/Kulturanthropologie, 

13.11. 2013.   

Herlyn, Gerrit / Zurawski, Nils: Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Wahrnehmung und 

Kritik aus Sicht der Surveillance Studies, SIRA-Abschlusskonferenz Innere Sicherheit seit 

9/11. Zur Akzeptanz von Sicherheitsmaßnahmen in Theorie und Praxis, München, 6-8.11. 

2013.   

Herlyn, Gerrit: Kulturen des Fliegens – Kulturen der Sicherheit. Kulturwissenschaftliche 

Perspektiven, Workshop, „Up in the Air“. Institut für Volkskunde/Kulturanthropolgie, 

Universität Hamburg, 15.3. 2013. 

Herlyn, Gerrit: Wer spricht? Anmerkungen zum Subjektverständnis der volkskundlich-

kulturwissenschaftlichen Biographie- und Interviewforschung, Workshop „Subjektbegriffe 

der Europäischen Ethnologie“, Universität Göttingen, 10-12. Dezember 2012. 

Zurawski, Nils: Geography through rhetorics of security, bei RGS-IBG, Edinburgh 3-5. Juli 

2012. 

Herlyn, Gerrit: Passagierdifferenzierung als Social Sorting? Sicherheitsmaßnahmen am 

Flughafen aus kulturwissenschaftlicher Sicht. 3. SIRA-Conference Series „Risikobasiert 

vs. One size fits all? Zur Zukunft der Sicherheitsmaßnahmen im zivilen Luftverkehr“, 15.-

16.5. 2012, European Business School, Oestrich-Winkel. 

Herlyn, Gerrit: “Looking for bad people, not just bad objects? Passenger Differentiation as 

Future Surveillance”; Watch This Space: Surveillance Futures, The Fifth Biannual 

Surveillance and Society Conference, Sheffield, 2.-4. 4. 2012.  
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Zurawski, Nils: Geographies of Security, auf dem Workshop Securing Europe - 

anthropological perspectives, National University of Ireland, Maynooth, 28. & 29. März 

2012. 

Herlyn, Gerrit: Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen: Projektvorstellung SIRA“ Workshop 

„Sicherheitsforschung und Kulturwissenschaft“, Institut für Volkskunde/ 

Kulturanthropologie, Universität Hamburg, 15.-16.3 2012. 

Herlyn, Gerrit / Zurawski, Nils: „Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen - 

kulturwissenschaftliche Perspektiven und ethnographische Erhebungen“, Institut für 

Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Hamburg, 29.2. 2012 

Zurawski, Nils: „Die innere Freiheit von Demokratien: Befördert oder gefährdet durch 

Sicherheitsforschung?“ im Rahmen des Studium Generale WS 2011/12, Ringvorlesung: 

Die Tübinger Friedensklausel: Wie der Verantwortung nachkommen? Tübingen, 20. 

Dezember 2011. 

Zurawski, Nils: „Sicherheit und Resilienz - Zum Umgang mit Überwachung und Kontrolle als 

Themen sozialwissenschaftlicher Forschung“, Soziologisches Kolloquium, Prof. Dr. Martin 

Endreß, Universität Trier, 19.12. 2011. 

Zurawski, Nils: Fachdialog Sicherheit, 10. Oktober, Frankfurt/Main 2011 

Zurawski, Nils: Controlling the unknown. Surveillance and its use of imaginary geographies. 

Royal Geographical Society, Annual International Conference “The Geographical 

Imagination”, London, 1.9.2011. 

Herlyn, Gerrit: Surveillance Studies Summer Seminar, Kingston, 16.-21.5. 2011. 

 

Durchführung eines Workshop zu „Sicherheitsforschung und Kulturwissenschaft“ vom 14.-

15. 2012 am Institut für Volkskunde/ Kulturanthropologie der Universität Hamburg. Die 

Ergebnisse sind in ein Positionspapier „Sicherheitsforschung und Sozial/Geistes/Kultur-

Wissenschaft“ eingegangen.  

 

Durchführung eines  Workshops als 4. SIRA-Conference-Series „Up in the air“ - eine 

transdisziplinäre Konferenz zur Kultur des Fliegens“ vom 14. bis 15. März 2013 am Institut 

für Volkskunde/ Kulturanthropologie der Universität Hamburg. Die Ergebnisse erscheinen als 

Band Herlyn, Gerrit / Zurawski, Nils (Hg.):  „Up in the Air“ Fliegen – Kultur – Sicherheit. 

Münster 2014 (im Druck). 
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