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1972 begann Wolfgang Kaspar, Abteilungsleiter im ZIV, mit seinem Mathe-Studi-
um an der WWU, 1979 wechselte er ins neu gegründete Rechenzentrum. Im Inter-
view berichtet er aus einer Zeit, als Rechner noch so groß waren wie Schränke.

Herr kaspar, wie 
wurden Sie zum di-
gitalen Pionier?
Angefangen hat 
das alles bei mei-
ner Einschreibung 
fürs Mathematik-
Studium. Da sagte 
man mir: ‚Lernen 
‘Se doch mal pro-
grammieren.‘ Das 

war schon eine neue Welt für mich. 
Später wollte ich promovieren, aber 
da hatte mich die EDV schon so in Be-
schlag genommen, dass ich lieber im 
ZIV anfing.

Welche erinnerungen haben Sie an die-
se Zeit?
Anfangs nutzte man Computer vor al-
lem für mathematische Berechnungen: 
Plötzlich waren Verfahren möglich, 
die zwar schon lange bekannt, aber 
zu aufwändig waren, um sie per Hand 
ausführen zu können. Auch in den Geis-
teswissenschaften gab es etwas später 
erste Forschungsprojekte, die die neuen 
Möglichkeiten einsetzten. Doch an ei-

nen breiteren Einsatz war noch nicht zu 
denken. Rechner gab es nur in schrank-
großen Ausführungen und wurden noch 
mit Lochkarten betrieben. Wenn ich se-
hen wollte, ob ich das Programm richtig 
auf die Lochkarte kodiert hatte, musste 
ich sowohl den Programmcode als auch 
das Ergebnis ausdrucken – Monitore 
gab es noch nicht. Erst später kamen 
sogenannte Datensichtgeräte zum Ein-
satz, auf deren Bildschirme rund 80 Zei-
chen in circa 20 Zeilen passten. Das war 
schon eine neue, faszinierende Welt!

Privat sind Sie sicher bestens ausge-
stattet …
… denken Sie! Technik interessiert mich 
zwar, aber ich habe weder ein Smart-
phone noch einen Facebook-Account. 
Alte Technik muss nicht sofort durch 
neue ersetzt werden, nur um der Neu-
erung willen. Dies würde auch den Res-
sourcen-Verbrauch reduzieren. Deshalb 
überlege ich genau, was ich wirklich 
brauche. Privat arbeite ich zum Beispiel 
mit einem Laptop, den ich gebraucht ge-
kauft habe und der genau die Leistung 
besitzt, die ich zurzeit benötige.

Vertrauen als Währung
Graduiertenkolleg: Welche Faktoren machen digitale Angebote vertrauenswürdig?

Ob NSA-Skandal, Hackerangriffe auf 
Privatdaten oder gefälschte Youtube-
Videos in den Hauptnachrichten: 

Als Prof. Bernd Blöbaum vom Institut für 
Kommunikationswissenschaft und seine Mit-
streiter aus Psychologie, Sportwissenschaft, 
Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftswis-
senschaft den Antrag für das Graduiertenkol-
leg „Vertrauen und Kommunikation in einer 
digitalisierten Welt“ bei der Deutschen For-
schungsgemeinschaft stellten, ahnten sie zwar, 
dass sie ein relevantes Thema gefunden hatten. 
„Dass es jedoch so aktuell werden würde, hat-
ten wir damals natürlich nicht im Sinn“, er-
zählt Kommunikationswissenschaftler Bernd 
Blöbaum, Sprecher des Graduiertenkollegs.

Auch wenn sich keines der Projekte direkt 
mit den eingangs genannten Themen beschäf-
tigt, könnten die Forschungsvorhaben dennoch 
wichtige Hinweise auf vertrauensbildende Me-
chanismen geben: Die Digitalisierung, so die 
These der Forscher, fordert unser Vertrauen he-
raus. Ob im Online-Handel, in sozialen Netz-
werken oder beim Datenschutz: Weil Nutzern 
der direkte Kontakt zum Händler, zum Face-
book-Freund oder dem Cloud-Dienst fehlt, 
sind sie in besonderem Maße darauf angewie-
sen, denn „Vertrauen ist immer dort notwen-
dig, wo es keine Formen von Kontrolle gibt“, 
definieren die Wissenschaftler.

Tatsächlich führen Internet, E-Mails, Smart-

phones und Co. zu einem gravierenden Wandel 
unseres Alltags. Presste man die 2007 weltweit 
verfügbaren Daten auf CD-ROMs, würde der 
Turm bis weit hinter den Mond reichen – dank 
digitaler Speichermedien. So zeigen die Wis-
senschaftler Martin Hilbert von der amerika-
nischen University of Southern California und 
Priscila López von der katalonischen Universi-
tat Oberta in einer beeindruckenden Analyse, 
wie die Menge der weltweit gespeicherten In-
formationen von 1986 bis 2007 zugenommen 
hat: von 2,6 Trillionen Bytes 1986 auf 295 Tril-
lionen Bytes 2007 – einer Zahl mit 18 Nullen. 
Ihre Untersuchung belegt auch den rasanten 
Umstieg auf digitale Speichermedien: 2000 
waren noch drei Viertel aller Informationen 
analog gespeichert, 2007 nur noch ein Zehntel.

Während 2001 nur ein gutes Drittel der Be-
völkerung das Internet nutzte, liegt diese Zahl 
laut „(N)Onlineratlas“ heute bei 74 Prozent. 
Ähnlich sieht es mit der Zahl derjenigen aus, 
die das Internet zum Versenden und Empfan-
gen von E-Mails nutzen: Laut der Eurostat-
Erhebungen waren dies 2002 nur 38 Prozent 
aller Befragten, 2010 lag die Zahl schon bei 72 
Prozent. Die Zahl der Smartphone-Nutzer in 
Deutschland hat sich in den vergangenen vier 
Jahren fast versechsfacht: von 6,31 Millionen 
Nutzern 2009 auf 35,7 Millionen 2013.

Zahlen wie diese belegen, wie wichtig es 
ist, sich auf Suchdienste wie Google, E-Mail-

Anbieter oder Mobilfunkanbieter verlassen zu 
können: dass sie unsere Suchbegriffe nicht un-
erlaubt speichern, dass E-Mails ungelesen beim 
Empfänger ankommen und dass private Daten 
von Handelsunternehmen vor Hackerangrif-
fen geschützt werden. Gleichzeitig müssen wir 
uns auf Daten verlassen können, obwohl wir 
sie selbst nicht mehr nachprüfen können. Es 
gebe ein Grundvertrauen in digitale Angebote, 
ist sich Bernd Blöbaum sicher. Infrage gestellt 
werde dies erst nach Skandalen.

Doch durch welche Mechanismen schaf-
fen es digitale Angebote, dass Konsumenten 
ihnen vertrauen? „Je nach Bezugspunkt un-
terschiedlich“, vermutet Kommunikationswis-
senschaftler Bernd Blöbaum. Entsprechend 
dieser These beschäftigen sich auch die Nach-
wuchswissenschaftler des Graduiertenkollegs 
mit unterschiedlichen Aspekten des Themas: 
Wirtschaftsinformatiker überlegen, wie Cloud 
Computing – Angebote, bei denen Daten 
auf örtlich ausgelagerten Servern gespeichert 
werden – möglichst verständlich und vertrau-
enswürdig dargestellt werden (s. unten). Eine 
Psychologin untersucht, welche Auswirkungen 
virtuelle Teamarbeit auf das Vertrauen und die 
Leistungsfähigkeit in Arbeitsgruppen hat (s. 
unten). Und Sportwissenschaftler beschäftigen 
sich mit der Frage, wie vertrauenswürdig Anti-
Doping-Kampagnen im Internet wahrgenom-
men werden (s. unten).

Die Arbeitshypothese der Forscher: Im Inter-
net gibt es Äquivalente zum persönlich herge-
stellten Vertrauen. So sollen im E-Commerce 
etwa Bewertungssysteme dazu beitragen, dass 
Konsumenten Shopbetreibern vertrauen und 
das Produkt kaufen, ohne es vorher gesehen 
oder angefasst zu haben. Auch das Seitenlay-
out und die nutzerfreundliche Aufbereitung 
von komplizierten Daten wie die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen oder Datenschutzricht-
linien könnten zu einem größeren Vertrauen 
führen. Erste Ergebnisse weisen zudem darauf-
hin, dass auch eine persönlichere Gestaltung 
von Websites, beispielsweise durch Fotos der 
Ansprechpartner oder Empfehlungsagenten, 
mehr Vertrauen bei Nutzern erzeugt.

Wie sich die Mediennutzung durch die Di-
gitalisierung ändert, ist für Bernd Blöbaum 
„eins der spannendsten Forschungsfelder über-
haupt“. Schließlich entstünden dadurch neue 
Experten und neue Berufsfelder. Als Beispiel 
nennt er den Journalismus: Traditionelle hand-
werkliche Fähigkeiten wie das Layouten von 

Seiten oder der Druck würden ersetzt durch 
neue Berufsbilder. „Ein großes Thema ist bei-
spielsweise der Datenjournalismus“, unter-
streicht der Wissenschaftler Daten sammeln, 
ordnen und gewichten: eigentlich ein journa-
listisches Kerngebiet. In Zeiten des Internets, 
in dem sich der Datenwust jeden Tag um ein 
Zigfaches vergrößert, Youtube-Videos als Quel-
len herangezogen werden und Zeitungen etwa 
Bildmaterial der Leser verwendeten, seien diese 
Fähigkeiten gefragter denn je.

Ob über Medien oder in der direkten Kom-
munikation: Der Kommunikationswissen-
schaftler Bernd Blöbaum ahnt, welche Auswir-
kungen die Digitalisierung auf unseren Alltag 
hat: „Wir haben es mit einem besonders um-
fassenden Phänomen zu tun, das in allen Be-
reichen für Umwälzungen sorgt – insofern eine 
gute Idee, ihm ein ganzes Wissenschaftsjahr zu 
widmen!“                       JULIETTE Polenz

Anti-Doping TeamarbeitCloud Computing

Vertrauen Sportler und Zuschauer der 
Anti-Doping-Arbeit von Sportver-
bänden? Und welchen Einfluss haben 

digitale Angebote und Präsentationen dieser 
Arbeit auf die Vertrauensbildung? „Erste Ergeb-
nisse zeigen, dass Radfahrer signifikant geringe-
res Vertrauen in die Anti-Doping-Arbeit ihres 
Verbandes haben als beispielsweise Schwimmer 
und Handballer“, fasst Sportwissenschaftler 
Dennis Dreiskämper zusammen. Korrelatio-
nen zwischen eigener Dopingeinstellung und 
dem Vertrauen in den eigenen Verband deuten 
zudem daraufhin, dass ein Vertrauensverlust in 
den Verband sogar zu einer veränderten Do-
pingeinstellung des Sportlers führen könnte. 
„Das zeigt, wie wichtig es ist, dass Sportverbän-
de vertrauenswürdige Arbeit leisten“, sagt der 
Wissenschaftler. Er kommt darüber hinaus zu 
dem Ergebnis, dass digitale Angebote die wahr-
genommene Vertrauenswürdigkeit beeinflus-
sen.     

Hohe Flexibilität, Unabhängigkeit von 
Zeit und Ort: Virtuelle Teamarbeit 
wird immer wichtiger. Studien zei-

gen: In traditionellen Teams, die am selben Ort 
und in direktem Kontakt miteinander arbei-
ten, trägt Vertrauen zu einer besseren Leistung 
und mehr Zufriedenheit bei. Wie sich das in 
virtuellen Teams verhält, die über verschiede-
ne Standorte hinweg mittels digitaler Medien 
zusammenarbeiten, konnten Analysen bislang 
nicht eindeutig klären. Zu erwarten wäre, dass 
es eine noch größere Rolle spielt, da aufgrund 
fehlender sozialer Kontrolle und weniger In-
formationen über die anderen Teammitglieder 
eine größere Unsicherheit herrscht. Die ersten 
Forschungsergebnisse des Projekts der Diplom-
psychologin Christina Breuer in Zusammenar-
beit mit Prof. Guido Hertel und Privatdozent 
Dr. Joachim Hüffmeier bestätigen diese Vermu-
tung. Ihre Ergebnisse zeigen aber auch, dass eine 
gute Prozessdokumentation die Bedeutung von 
Vertrauen reduziert. „Teams sollten Möglich-
keiten der Dokumentation ihrer Arbeit nutzen, 
um ein hohes Maß an Effektivität zu erreichen – 
dies ist in virtuellen Teams generell leichter als in 
traditionellen Arbeitsgruppen“, schließt Chris-
tina Breuer. Hilfreich ist dabei beispielsweise 
eine Arbeitssoftware – so genannte Groupware 
–, die den Arbeitsfortschritt und die Erreichbar-
keit der Teammitglieder anzeigt. Generell aber 
ist die Entwicklung und Aufrechterhaltung von 
Vertrauen für alle Arten von Teamarbeit ent-
scheidend und damit eine besondere Aufgabe 
für das Team-Management. 

Bei vielen Online-Anwendungen ist 
Cloud Computing Standard. Nicht 
nur Unternehmen speichern Daten auf 

örtlich ausgelagerten Servern in der „Cloud“, 
sondern auch viele Privatnutzer – etwa, um 
von verschiedenen Endgeräten aus Zugriff auf 
Daten zu haben. Die Wirtschaftsinformatiker 
Ayten Öksüz und Nicolai Walter analysieren 
in ihrem Projekt mithilfe von Laborexperimen-
ten und Befragungen, welche Risiken Nutzer 
Cloud-Diensten zuschreiben. „Erste Ergebnis-
se deuten darauf hin, dass Cloud-Dienste als 
vertrauenswürdiger eingeschätzt werden, wenn 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
Datenschutzerklärungen durch Visualisierun-
gen verständlicher gestaltet sind“, sagt Ayten 
Öksüz. Die Forscher gehen davon aus, dass 
eine persönlichere Gestaltung von digitalen An-
geboten für mehr Akzeptanz bei den Nutzern 

sorgt. Das Ergebnis einer universitätswei-
ten Befragung zeigt, dass der persönli-

che Bezug zum Anbieter wichtig ist. 
In diesem Zusammenhang erforscht 

Nicolai Walter, inwiefern das Konzept 
der sozialen Präsenz im Kontext 

von Cloud Computing adäquat 
umgesetzt werden kann. „Wir 

untersuchen, ob Bilder 
von Mitarbeitern oder 

der Einsatz von Empfeh-
lungsagenten den Bezug 

zum Anbieter stärken und 
somit das Vertrauen der 

Nutzer positiv beeinflussen.“

Digitale Technologien sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Die 
Initiative „Wissenschaft im Dialog“ und 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung widmen ihnen deshalb das 
Wissenschaftsjahr 2014 – „Die digitale 
Gesellschaft“. Auch an der WWU ist sie 
ein Thema: Wissenschaftler erforschen, 
welche Folgen die Digitalisierung auf un-
ser Leben hat und wie unter diesen Be-
dingungen Vertrauen entsteht.
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