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!
Vorwort 

!
Vorweg sei gesagt, dass die Theorie, die Niklas Luhmann in seinem Buch illustriert 

sehr abstrakt gehalten ist, da er den Anspruch hat, dass diese, sowohl soziologisch, 

als auch psychologisch Geltung findet. Diese Theorie ist Teil seiner Universaltheorie 

der Gesellschaft und gehört somit auch zu seiner Systemtheorie. Das Handeln und 

die Kommunikation einer jeden Person wird durch die grundlegende Frage nach 

Vertrauen oder Misstrauen geprägt. Ob man Jemandem oder Etwas vertraut oder 

eben gerade nicht, ist meist ein unterbewusster Vorgang, der den Wunsch zugrunde 

liegen hat, die Komplexität unserer Welt zu reduzieren und so unser Leben zu 

vereinfachen und greifbarer zu machen. Mit dem Internet hat sich ein neues Medium, 

das anders als die klassischen Massenmedien, Interaktion zwischen Sender und 

Empfänger verlangt, in das Leben eines Jeden gedrängt. Die meisten Menschen 

benutzen das Internet täglich, wenn nicht sogar stündlich oder minütlich, um mit 

Freunden, Kollegen und Fremden in Kontakt zu treten, ihren täglichen Besorgungen 

nachzugehen, um sich zu informieren oder einfach nur die Zeit zu vertreiben. 

Dadurch wird das Internet nicht nur zu einem Medium, das Inhalte vermittelt und 

seine eigene Realität konstituiert (vgl. Luhmann, 2004: S. 16), sondern es wird zu 

einem System, das Einfluss auf fast jedes andere System in der Welt hat und sich nur 

durch die Begriffe online und offline zu seiner Umwelt abgrenzen kann. Durch das 

System Internet ist die Welt noch komplexer geworden als zuvor. Mit dieser 

Hausarbeit möchte ich der Frage nachgehen, in wie weit die von Niklas Luhmann in 

seinem Buch: Vertrauen, Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität definierte 

Theorie über Vertrauen im Zeitalter der digitalen Moderne und somit explizit im 

System Internet, noch relevant ist und, wie das Verhältnis von Vertrauen, 

Systemvertrauen und insbesondere Misstrauen im Internet ist. Ausserdem soll ein 

Einblick in vertrauenschaffende Prozesse im Netz gegeben und die Theorie bei 

Bedarf aktualisiert werden.  !
„Ohne jegliches Vertrauen aber könnte [der Mensch] morgens sein Bett nicht verlassen. 

Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn.“   

(Luhmann, 1989: S.1) 

!
!
!
!
!
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Die digitale Moderne  
!
Die TATE Gallery London nutz das Computerspiel Minecraft um Bilder aus ihrer 

Sammlung digital zugänglich zu machen. Wer einen Partner sucht, schaut nicht mehr 

in die Anzeigen der Tageszeitung, sondern versucht sein Glück über 

Onlineplattformen wie parship.de und auf mobilen Endgeräten mit tinder oder happn. 

Junge Mädchen verdienen mehr Geld als ihre Eltern über Vlogs und Haul-Videos. 

Algorithmen schreiben Kurznachrichten und Zusammenfassungen von 

Footballspielen. Bilder werden nicht mehr entwickelt und in Fotoalben geklebt, 

sondern landen auf sozialen Netzwerken oder verstauben in einem Ordner auf der 

Cloud. Sony Pictures Entertainment lässt sich durch einen Hackerangriff erpressen und 

beschließt die Premiere ihrer Komödie The Interview zu verschieben. Eine Uhr hat 

nicht mehr nur Zeiger, sondern trackt jede Bewegung und jede Kalorie, die der Träger 

verbrennt. Ebookreader sind das Weihnachtsgeschenk Nummer eins und die 

beliebtesten Serien, werden nicht mehr von großen Studios produziert, sondern nach 

Auswertung der Nutzerdaten von Streamingportalen in Auftrag gegeben. Die 

digitale Moderne ist da. Es dreht sich alles um das Internet, die totale Vernetzung, 

vom Kühlschrank bis zum Türschloss. Es scheint, als ob nichts mehr ohne das 

Internet funktioniert oder eher, dass alles mit Internet leichter, schneller und besser 

funktioniert.  

Das Internet ist eine komplexe Parallelwelt, „ein eigenständiger menschlicher 

Kulturraum“ (Kruse, SZ.de, 2010) mit anderen Regeln und neuen Formen des 

Zusammentreffens von Individuen, die weltweit verstreut in dunklen Kammern oder 

hippen Cafés hinter fluoreszierenden Bildschirmen und mobilen Endgeräten sitzen. 

Wenn das Internet durch eine naturgegebene Form beschrieben werden müsste, wäre 

das wohl die eines Rhizoms . Es ist ein Netz, ohne Anfang ohne Ende, völlig 1

dezentralisiert, ohne direkte Hierarchie. Durch Wifi, LTE, Laptops und Handys ist es 

nicht mehr nötig an einen Ort gebunden zu sein. Es ist egal, wo sich Zugang zu dem 

autopoetischen System Internet verschafft wird. Was am Anfang eine neue 

Möglichkeit war auf eine nie da gewesenen Masse an Informationen zuzugreifen, ist 

inzwischen zu einem nicht-linearen System mit Eigendynamik geworden, das so gut 

wie jeden Lebensbereich durchdringt und online als auch offline große 

Auswirkungen auf seine Umwelt und andere Systeme haben kann.  Die User haben 2

es als Raum entdeckt sich selbst darzustellen und Spuren zu hinterlassen. Dabei hat 

sich im Netz das Verhältnis zu der Zeit verändert. Sie scheint einerseits 

zusammengezogen, denn statt Tage auf einer Antwort des Gesprächspartner zu 

warten, spielt sich die Kommunikation in Echtzeit ab und andererseits wird jede 
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Handlung, jeder Klick und jede kleinste Veränderung eines Beitrags für unbestimmte 

Zeit gespeichert und ständig nachvollzieh- und abrufbar.  

Jegliche Form der Veröffentlichung im Netz ähnelt mehr einem Dialog, als Monolog, 

da in fast allen Interfaces Angebote zur spontanen Interaktion gegeben sind. 

Kommentarfunktionen, der Teilen- und Share-Button, Likes und Favs sind überall 

anzutreffen. Es ist ein stetes Wechselspiel aus produzieren, posten, reagieren, 

verändern und wieder produzieren - Konsum als Produktion. Der Begriff der in den 

letzten Jahren immer populärer wurde, ist der des Prosumenten , der auch in Hinblick 3

auf das Internet sehr treffend zu sein scheint. Denn dadurch, dass man z.B. Beiträge 

auf Facebook konsumiert, sie dann liket, erscheinen diese unter dem Namen des 

Konsumenten wieder auf dem Newsfeed von anderen Nutzern, somit produziert man 

dadurch, dass man konsumiert. Folglich hat sich das Machtverhältnis zwischen 

Empfänger und Sender auf die Seite des Empfängers verschoben, denn er kann durch 

z.B. einen Like oder Repost über die Qualität des Beitrags entscheiden und so seine 

Reichweite bestimmen.  

Die Ressource die im Netz geschürft und teuer verkauft wird, sind die privaten 

Daten, der Menschen, die sich in ihm bewegen. Die dominierenden Konzerne im 

Internet, wie z.B. Google und Facebook wissen schon lange, dass die Mitglieder ihrer 

Netzwerke nicht die Kunden, sondern ihr Produkt sind. Eine wichtige Rolle spielt im 

Internet aber nicht nur die Möglichkeit der Selbstdarstellung in sozialen Netzwerken 

und die damit verbundene Bereitstellung von persönlichen Daten, sondern 

gleichzeitig auch die Möglichkeit der beinnahen totalen Anonymität der User. Diese 

Anonymität kann zwar durch Providerabfragen und andere Arten aufgehoben 

werden, jedoch ist es selbst für Laien keine Schwierigkeit diese durch VPN-Clients 

oder Ähnlichem zu bewahren. Hier zeigt sich ein Paradoxon des Internets auf: Die 

eigentliche Anonymität der User wird durch das persönliche Verlangen sich selbst zu 

inszenieren und darzustellen aufgehoben. Und spätestens seit der NSA-Affäre, die im 

Jahr 2013 durch Edward Snowden an die Öffentlichkeit getragen wurde, weiß jedes 

Mitglied der Netzgemeinde, wie es um Vorratsdatenspeicherung, Privatsphäre und 

Kontrolle im Netz steht und immer wieder wird von einer Vertrauenskrise  4

gesprochen. 

!
!
!
!
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Vertrauen, ein Mechanismus  
der Reduktion sozialer und  

digitaler Komplexität 
  

Der Mechanismus des Vertrauens ist „ein elementarer Tatbestand des sozialen 

Lebens“ (Luhmann, 1989: S. 1) und somit sozialer Systeme . Ein Blick auf diese ist 5

deshalb immer nur aus der Innensicht möglich, also aus dem sozialen Systemen 

heraus. Das Problem der Welt ist für diese die Komplexität, die sich im Verhältnis von 

Raum und Zeit in der Welt entfaltet und somit eine sichere Einstellung auf die Welt 

ausschließt (vgl. Luhmann, 1989: S. 3). In der komplexen Welt sind immer mehr 

Möglichkeiten vorhanden, „als Wirklichkeit werden könnten“ (Luhmann, 1989: S.5). 

Diese Komplexität entsteht vor allem durch die Freiheit des Anderen (vgl. Luhmann, 

1989: S. 32) und die Vielzahl an subjektiven Sichtweisen, also das Ich von anderen 

Individuen bzw. sozialen Systemen, die eine andere Wahrnehmung von der Welt 

haben und andere Möglichkeiten leben können, als der Beobachtende. Nach 

Luhmann befinden wir uns in einer Welt, die sich durch Kontingenz  definiert, die 6

aus der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft, also aus der 

ansteigenden Komplexität und die damit einhergehende Zunahme an möglichen 

Handlungsoptionen resultiert. Die Informationen, die ein soziales System benötigt 

um mögliche Entwicklungen in der Zukunft voraus zu ahnen und aktualisieren, also 

vergegenwärtigen zu können, sind nicht vorhanden. Deshalb müssen Mechanismen 

zur Erfassung und Reduktion dieser allumfassenden Komplexität gefunden werden. 

Dabei ist ein Mechanismus ein immer gleich ablaufendes, automatisches und 

zwangsläufiges Funktionieren eines selbständigen System. Im Fall des Menschen, der 

eigentlich dem genauen Gegenteil von einer Maschine entspricht, beschreibt das 

einen Vorgang, der zwar zu einem gewissen Zeitpunkt erlernt worden sein muss, 

aber durch die stete Wiederholung des immer und immer Gleichen ins 

Unterbewusstsein übergegangen ist, sodass, beim Vorgang des Vertrauenschenkens, 

in den meisten Fällen nicht lange darüber nachgedacht, sondern spontan und intuitiv 

gehandelt wird.  Zu diesen Mechanismen zählt nicht nur das Vertrauen, sondern 

auch die Sprache, das Selbstbewusstsein eines Individuum oder das Medium Geld, 

das als Institution die Komplexität von dem System Wirtschaft reduziert. Das 

Vertrauen steht in der Form des Systemvertrauens über diesen Mechanismen. Damit 

ein System funktioniert und die Komplexität reduziert werden kann, benötigt es an 
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erster Stelle ein Vertrauen in das System und in die Mechanismen zur Reduktion 

dieser Komplexität.  

Neuartige, technische Entwicklungen, wie es das Internet ist, unterstützen diese 

Mechanismen aber nicht, sondern erzeugen eine noch größere Form von 

Komplexität, sodass „Vertrauen mehr und mehr in Anspruch genommen werden 

muss, damit technisch erzeugte Komplexität […] ertragen werden kann.“ (Luhmann, 

1989: S. 17). Dabei spielt die Zeit die wichtigste Rolle, da durch sie alle Handlungen 

von sozialen Systemen und alle zukünftigen Möglichkeiten in der Welt bestimmt 

werden. Das heißt Komplexität durch Vertrauen zu reduzieren, bedeutet auch immer 

die Zeit vorwegzunehmen, bzw. in der Gegenwart den Ausgang der Zukunft auf 

einige Möglichkeiten zu reduzieren, und andere Ausgänge auszuschließen. Dadurch 

entsteht ein Risiko, da die Ungewissheit über ein z.B. opportunistisches Handeln des 

Gegenüber zwar ignoriert, aber nicht sicher ausgeschlossen werden kann. Mit dem 

Internet hat sich also nicht nur, wie bereits beschrieben, ein neues Verhältnis zur Zeit 

entwickelt, sondern es haben sich bei zunehmender Vielfalt und anonymer 

Vernetzheit neue soziale Systeme gebildet (vgl. Huhnholz, 2009: S. 23), die sowohl im 

Netz miteinander interagieren, als auch großen Einfluss auf ihre Umwelt (online und 

offline) nehmen und die Anzahl der Möglichen Ausgänge der Gegenwart in der 

Zukunft ins unermessliche erhöht haben.  

!
Vertrauen 

!
Wenn etwas schon vertraut ist, fällt es leichter Vertrauen zu schenken. In einer Welt, 

die vertraut ist, „dominiert die Vergangenheit über Gegenwart und 

Zukunft“ (Luhmann, 1989: S. 20). Um Vertrauen leichter schenken zu können, muss 

nach Luhmann Vertrautheit in die subjektive Welt bzw. in das System gegeben sein. 

In der Vergangenheit ist die soziale Komplexität schon reduziert, und der 

Vertrauenschenkende geht davon aus, dass das Vertraute bleibt oder sich wiederholt 

und die Welt sich nicht plötzlich radikal verändert. Wie sehr sich Menschen, auf die 

Geschichte verlassen, kann man an der Macht, die unvorhergesehene und höchst 

unwahrscheinliche Ereignisse haben, sehen.  Für Luhmann ist Vertrautheit eine 7

Grundvorraussetzung, dafür, dass sich überhaupt in der Welt zurechtgefunden wird. 

Es ist die Basis allen sozialen Handelns. Die Vertrautheit bzw. die Erfahrung mit der 

Welt und dadurch die Geschichte ist also auch eine Form der Reduktion von 

Komplexität, jedoch resultiert Vertrauen nicht einfach aus der Vertrautheit, sonder 

Vertrauen reflektiert die Informationen, die durch Vertrautheit gegeben sind, und 

„riskiert eine Bestimmung der Zukunft“ (Luhmann, 1989: S. 20).  !
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Vertrauen aber ist keines Falls die perfekte Lösung für das Problem der Komplexität, 

viel mehr ist es selbst ein Problem, genauer es ist „ein Problem der riskanten 

Vorleistung.“ (Luhmann, 1989: S. 23), denn das Individuum, das Vertrauen schenkt 

überzieht die Informationen, die es besitzt, bezüglich des Ausgangs in der Zukunft. 

Es bezieht sich immer auf eine Alternative, die bei einem Vertrauensbruch größeren 

Schaden erzeugt, als der Vertrauensbeweis Vorteile bringt. Wer Vertrauen schenkt 

handelt also immer irrational. Gleichzeitig jedoch, ermöglicht Vertrauen 

Handlungsoptionen, die ohne es irrelevant und unattraktiv wären. Jegliche Form des 

Vertrauens birgt immer ein Risiko des Scheiterns und Enttäuscht -werdens. 

Deswegen spielen die Motive des Vertrauenempfängers, soweit sie dem 

Vertrauengebenden bekannt sind, eine entscheidende Rolle, da dieser durch eine 

einfache Gewinn- und Verlustrechnung versuchen kann zu antizipieren, ob der 

Verlust von Reputation, der durch einen Vertrauensbruch entstehen würde, größer 

ist, als die Vorteile, die ein opportunistischen Verhalten mit sich bringt.  

D a z u k o m m e n d i e m ö g l i c h e n s y s t e m i n t e r n e n K o n t r o l l - u n d 

Sanktionierungsmechanismen, durch die ein Vertrauensbruch aufgedeckt und 

bestraft werden kann.  Eine reale Kontrolle ist jedoch zu komplex. Aus diesem Grund 8

beruht diese auf symbolischen Implikationen und Indizien, aus denen 

rückgeschlossen wird, ob weiterhin Vertrauen geschenkt wird oder nicht (vgl. 

Luhmann, 1989: S. 32). Um den Vertrauensbegriff von Luhmann noch einmal zu 

verdeutlichen, hilft es den Unterschied zwischen Hoffnung und Vertrauen zu 

betrachten. So reduziert Hoffnung auch Komplexität, aber anstatt, wie das Vertrauen 

die Kontingenz der Welt zu reflektieren, eliminiert Hoffnung jegliche Kontingenz. 

Trotzdem wird Vertrauen häufig leichtsinnig und irrational erwiesen. Georg Simmel 

beschreibt Vertrauen als eine Kombination aus Wissen und nicht Wissen. Der 

Allwissende muss also kein Vertrauen mehr schenken, und der Unwissende kann 

nicht ein Mal mehr Vertrauen schenken, sondern höchstens Hoffen.  !
Niklas Luhmann differenziert zwischen dem persönlichen Vertrauen und dem 

Systemvertrauen. (1) Das persönliche Vertrauen beschreibt immer ein 

Vertrauensverhältnis zwischen zwei Individuen, das sich meistens durch eine 

längere, gemeinsame Bekanntschaft und durch häufige kleine Vertrauensbeweise 

entwickelt hat. Das Vertrauen zwischen den zwei Individuen kann zwar sehr 

differenziert sein, so kann man ein und der selben Person Vertrauen was sein Können 

und seine Hilfsbereitschaft angeht, aber der Person kein Geld leihen wollen, da man 

dem Umgang der Person mit Geld misstraut. Hier ist aber zu beachten, dass der 

Person dann eine Inkonsistenz unterstellt wird und auch der Vertrauenschenkende in 

seiner Selbstdarstellung Widersprüche aufzeigt, sodass aus dieser Handlung die 

Vertrauensbeziehung in Frage gestellt wird. Denn bei der Vertrauensbildung 
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zwischen zwei Individuen fällt die Selbstdarstellung des Individuums besonders ins 

Gewicht. Infolgedessen kann sich das Individuum durch bestimmte Handlungen und 

Aussagen, als sehr vertrauenswürdig oder eben unwürdig darstellen. Hierbei besteht 

nicht nur das Grundrisiko des Vertrauens, sondern zusätzlich auch noch das Risiko, 

dass zwischen der sozial-sichtbaren Selbstdarstellung des Individuums und der 

Realität des Handelns Abweichungen bestehen. Die Selbstdarstellung also 

inkonsistent ist.  

Die Sanktionsmechanismen, die wie schon beschrieben eine Vertrauensbildung 

erleichtern, zeigen sich z.B. im persönlichen Vertrauen durch die Wahrscheinlichkeit 

eines Wiedersehens der Beteiligten: Je eher eine Person erneut angetroffen werden 

kann, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit für einen Vertrauensbruch. Das und 

die zeitliche Begrenzung des Vertrauensbruch sind die komplexitätsreduzierende 

Mechanismen des Betrügers, der durch das Vortäuschen von falschem Vertrauen die 

Komplexität in seinem System erhöht. Dieser Faktor wird besonders beim Betrachten 

von Vertrauen im Internet relevant, da dort ein Wiedersehen bzw. Wiederantreffen 

immer verhindert werden kann, in dem zum Einen das System, in dem die 

Begegnung statt fand, einfach verlassen werden kann und zum Anderen durch die 

vorherrschende Anonymität das Opfer des Missbrauchs den Täter nur schwer oder 

gar nicht aufspüren kann.  !
(2) Das Systemvertrauen ist die andere große Kategorie die Luhmann aufzeigt. Das 

Vertrauen gegenüber einem System zeichnet sich dadurch aus, dass bestimmte 

allgemeingeltende Prinzipien im System und dem Funktionieren des Systems an sich 

Vertrauen geschenkt wird. Luhmann geht bei Systemvertrauen besonders von 

Vertrauen in generalisierte Kommunikationsmedien, wie Geld, Wahrheit und Macht 

aus und setzt auch immer die Möglichkeit der Exklusion voraus. Systemvertrauen 

entsteht nicht direkt durch den Einzelnen, der in das System vertraut, sondern durch 

die Masse an Individuen, die vertrauen, ausserdem muss sich durch Kontinuität 

zeigen, dass das System das Vertrauen wert ist und es funktioniert. Dabei muss das 

einzelne Individuum aber nicht verstehen, wie das System funktioniert, die Tatsache, 

dass es funktioniert, reicht aus. Diesen Prozess bezeichnet Luhmann unter Anderem 

als Zuversicht gegenüber dem System. Das Besondere beim Systemvertrauen ist, dass 

das Risiko auf Seiten des vertrauenschenkenden Individuums deutlich geringer ist, 

als beim persönlichen Vertrauen, da das System das Risiko trägt (vgl. Luhmmann, 

2001: S. 124).   

Vertrauen in ein System muss nicht ständig neu erlernt werden, sondern baut sich 

fast von alleine auf, da keine Garantie benötigt wird bzw. das andauernde 

Funktionieren und die Vertrautheit mit dem System genug Garantie ist. Die 

Kontrollmechanismen, ob das Vertrauen vom System missbraucht wird, befinden sich 

dabei immer innerhalb des Systems, da es einem Aussenstehenden nicht möglich ist 

die Komplexität des Systems zu verstehen und so Kontrollen durchzuführen. Als 
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Stellvertreter des Systems gelten auch Experten des Systems, denen dann das selbe 

Vertrauen wie dem System an sich entgegengebracht wird. Wenn diese 

systeminternen Mechanismen aber versagen, entstehen Krisen eines 

unvorhersehbaren Ausmasses . Vertrauen kann den Zeithorizont eines Systems 9

ausweiten und damit die Komplexität erhöhen, was dem System mehr Möglichkeiten 

gibt, während ein Vertrauensverlust die Zeit für das Systems rasant zusammen zieht. 

So wird von den Vertrauenden dann auf andere komplexitätsreduzierende 

Mechanismen zurück gegriffen, wie z.B. der Zwang, der das System zu einer direkten 

Handlung drängt. !
Jedes komplexe System benötigt reflexive Formen von z.B. Vertrauen (Vertrauen in 

Vertrauen) oder Lernen (Lernen zu Lernen). So benötigt Vertrauen, als Mechanismus 

der Reduktion sozialer Komplexität ebenfalls Vertrauen. Das heißt man vertraut, dass 

die Reduktion von Komplexität gelingt. Luhmann nennt dies auch das 

durchschauende Vertrauen. Dieses Vertrauen benötigt, aber im Gegensatz zum 

persönlichen oder Systemvertrauen, erheblich mehr Umsicht und Überlegung vom 

Vertrauenschenkenden. Das Kritische ist, dass das System an sich falsch sein kann 

bzw. die Möglichkeit des Scheiterns in sich trägt. Aber dadurch, dass alle Menschen 

darin vertrauen funktioniert es: !
„Es durchschaut die durch Arbeit an Symbolen konstituierte Welt des sozialen Kontakt als 

hergestellten Schein - aber als Schein, der für die Fortsetzung der Kontakte eine tragfähige 

Grundlage abgibt, sofern jedermann die Spielregeln beachtet und an der Erhaltung der 

Darstellung vertrauensvoll mitwirkt.“  

(Luhmann, 1989: S. 74)  !
Misstrauen ist nicht das Gegenteil von Vertrauen, sondern ein ebenbürtiges 

Äquivalent. Es muss sich deshalb immer zwischen Vertrauen und Misstrauen 

entschieden werden, da durch das Entziehen von Vertrauen die Komplexität der Welt 

wieder so immens ist, dass das Individuum handlungsunfähig werden würde. Beim 

Misstrauen müssen demzufolge die Erwartungen in das Negative zugespitzt werden. 

Wer misstraut ist im Gegensatz zum Vertrauenden immer von weniger Informationen 

stärker abhängig. Dieser Vorgang ist laut Luhmann deutlich anstrengender, als der 

des Vertrauenschenken, weswegen das Vertrauen in der Welt überwiegt. Ein Problem 

des Misstrauens ist der so genannte self-fulfilling prophecy Effekt: Durch das Erwarten 

eines negativen Ausgangs handelt das Individuum auch dementsprechend und 

provoziert das Eintreten der Erwartung. In Systemen müssen ebenfalls Mechanismen 

zur Kontrolle von Misstrauen existieren, damit das Misstrauen im Selbigen nicht 

überhand nimmt. Solche Mechanismen sind z.B. Büßen und Verzeihen, also ein 
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Angebot zum Beenden des Misstrauens. Von einer Gut-Schlecht Bewertung zwischen 

Misstrauen und Vertrauen ist jedoch abzusehen, da auch das Misstrauen benötig 

wird, insbesondere dort, wo Risiken kontrolliert werden müssen (vgl. Bohn, 2007: S. 

28). !
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Vertrauen jeden Lebensbereich durchdringt 

und Vertrautheit in das System das Vertrauenschenken erleichtert. Luhmann führt 

aber noch weitere Mechanismen, die im System selber liegen an, um das Vertrauen 

wahrscheinlicher zumachen: So kann eine stabile Gefühlsbeziehung zu Personen und 

Systemen und die Sicherheit der sozialen Selbstdarstellung den Prozess vereinfachen. 

Letzten Endes beruht Vertrauen aber immer auf einem Wechselspiel der internen und 

externen Gegebenheiten des spezifischen Systems und macht die Vertrauensbildung 

zu einem komplexen Mechanismus. Es beschleunigt das Handeln, indem es trotz 

eines Informationsdefizit die Anzahl zukünftigen Ausgänge reduziert und ist das 

Grundprinzip, das jegliche Handlung in und zwischen Systemen in der Welt 

definiert.  

!
Persönliches Vertrauen und 

Systemvertrauen im Internet 
  

„Die Bundesregierung habe die großen Auswirkungen des Internets auf Wirtschaft, 

Gesellschaft und Kultur lange nicht gesehen […].“  

(Rainer Sontowski, via heise.de, 2015)   

!
Wenn selbst die Bundesregierung im Jahr 2015 eine Fehleinschätzung eingesteht, 

Facebook bewiesenermaßen Depressionen auslösen kann, und Digital-Detox im Silicon 

Valley an der Tagesordnung steht, sieht man, dass das Internet vielleicht krank sein 

mag , es aber bereits die ganze Welt infiziert hat. Das Internet, ein System, das 10

einerseits die Komplexität der Welt reduziert, genauer den Umgang mit ihr durch 

neue Arten von Echtzeitkommunikation, Datenübertragung und Informationsbeschaffung 

beschleunigt und vereinfacht hat, hat andererseits aber die Komplexität der Welt, 

durch das neue Verständnis von Zeit und Raum und die dadurch gestiegene Vielfalt 

an Möglichkeiten für verschiedene Ausgänge einer Situation in der Zukunft ins 

unermessliche gesteigert. Um das Vertrauensverhältnis zwischen dem Internet und 

seinen Nutzern genauer zu untersuchen stellt sich als aller erstes die Frage nach der 

Vertrautheit mit dem Internet. Hier Zeigen sich vor allem zwei Ströme auf:  !
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(1) Das Neuland ist überall. Frau Merkel als Stellvertreterinn der Digital Immigrants. 

Das Internet: Eine neue Erfindung, die erst im Erwachsenenalter erlernt werden 

konnte und so zu mindestens zu Beginn kritisch beäugt wurde. Die Angst vorm 

Aussterben des Printjournalismus, soziale Kontakte, die kein Festnetz mehr 

besitzen, sondern über Facebook gepflegt werden müssen, sind nur zwei Beispiele 

für die Probleme, denen sich viele Digital Immigrants im Netz entgegenstellen 

müssen. Von einer Vertrautheit kann hier nicht die Rede sein, denn weder eine 

gemeinsame Vergangenheit, noch Erfahrung mit dem Internet und seinen 

Subsystemen ist vorhanden. Trotz diesem eindeutigen Mangel liegen in 

Deutschland die Nutzerzahlen der Menschen, die ohne Internet aufgewachsen 

sind bei über 50  Prozent.  Die Vorteile des Internets, aber auch die Risiken, die es 11

mit sich bringt, sind bei dieser Altersgruppe angekommen.  !
(2) Kassetten gehören in ein Antiquariat, Schallplatten werden zwar gesammelt, aber 

die Musik wird über spotify gehört. Das Zimmer hat nur 15 Quadratmeter, dafür 

besitzt man aber 1 Terrabyte freien Speicherplatz in der Cloud. Die erste 

Emailadresse ist der Name des Lieblingskuscheltiers und die Zahl 12, denn das 

war das Alter, als eine Hotmailadresse für MSN unverzichtbar wurde. Sie fühlen 

sich im Netz zuhause, ein Buch ohne Touchscreen ist zwar gern gesehen, aber ein 

Kind, das versucht durch Wischen und Tippen umzublättern , zeigt, dass die 12

Technik und das Internet für die Digital Natives schon in der Kindheit zum Alltag 

gehören. Die Vertrautheit in das Userinterface ist somit gegeben, jedoch kann sich 

bei moralischen und somit auch insbesondere bei der Vertrauensfrage nicht auf 

Präzedenzfälle der Vergangenheit berufen werden. Eine Vertrautheit im Umgang 

ist vorhanden, aber das Verständnis für die Technik, also das Wie hinter dem 

Internet ist für die Meisten ein Rätsel, dass nicht gelöst werden muss. !
Die Komplexität des Systems Internet entsteht ebenfalls, wie in der offline Welt in 

erster Linie durch die Freiheit des Einzelnen, die gerade im Internet durch die 

Anonymität noch verstärkt wird. Trotz dieser Anonymität, hat sich das Netz, wie 

schon beschrieben, zu einem eigenen Kulturraum entwickelt. Es ist also viel mehr als 

nur ein Medium und einfaches System. Das Internet definiert sich hauptsächlich 

durch seine Subsysteme, die meist den Zweck verfolgen, einen Raum der 

Kommunikation und des Austausches für Menschen gleicher Gesinnung zu bieten. 

Hier gibt es viele kleine differenzierte Angebote, denn nie war es leichter, Menschen 

mit ähnlichen Wertvorstellungen zu finden, da die lokalen Grenzen aufgehoben sind 

und man sich auf eine Universalsprache (Englisch) geeinigt hat. Das Netz bildet 
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somit eine Gegenöffentlichkeit  zu der realen und lokal gebundenen Öffentlichkeit. 13

Zu den vielen kleinen Foren, haben sich Subsysteme, die jeden Ansprechen wollen 

gebildet. Facebook als das größte soziale Netzwerk und sein Instant-messaging-Diest 

WhatsApp sollen hier als Beispiel dienen: !
Durch den Facebook-Messenger und Whatsapp, die Möglichkeit der Gruppenbildung, 

dem personalisierten Feed, individuelle Profile und Videotelefonie bietet Facebook so 

gut wie jede Form der Kommunikation - kurzum: !
„Facebook ermöglicht es dir, mit den Menschen in deinem Leben in Verbindung zu treten 

und Inhalte mit diesen zu teilen.“ 

(facebook.de) !
Ob Kollegen, Familie, Freunde oder Unbekannte, die Kontakte heißen immer gleich: 

Es sind Freunde. Ein Versuch den Verlust der Nähe, der durch die digitale und 

dezentralisierte Kommunikation zwangsläufig entstanden ist, vorzutäuschen. 

Freunde klingt aber nicht nur näher, sondern es verweist damit auch auf eine Form 

von Vertrauen. Wenn von Vertrauen auf Facebook gesprochen wird, gibt es primär 

drei Ebenen:  

(1) Das persönliche Vertrauen, also das Vertrauen gegenüber eines Profils, das 

meistens aber nicht zwangsläufig auf ein reales, also offline existierendes 

Individuum hinweist.  

(2) Das Vertrauen gegenüber von Organisationen, die ihren online Auftritt durch 

Faceboofankpages gestallten und somit die Organisation online darstellen. 

(3) Das Vertrauen in das System Facebook an sich.  !
Das Vertrauen gegenüber von (1) Profilen und (2) Facebookfanpages wird in den 

meisten Punkten ähnlich gebildet. An erste Stelle steht die Konsistenz des Auftretens. 

So muss sowohl der Inhalt auf dem Profil oder der Seite konsistent sein, aber auch im 

Vergleich von digitaler Selbstdarstellung und der Selbstdarstellung ausserhalb des 

Internets, darf nur in Ausnahmefällen Inkonsistenz bestehen .  14

!
„Grundlage allen Vertrauens ist die Darstellung des eigenen Selbst als einer sozialen, sich 

in Interaktion aufbauenden, mit der Umwelt korrespondierenden Identität.“  

(Luhann, 1989: S. 68) !
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Bemerkenswert ist, dass durch diese zwingende Konstanz in der Darstellung 

zwischen online und offline und innerhalb des sozialen Netzwerk, das Individuum 

oder die Organisation wieder einem Teil seiner Freiheit beraubt wird, da es sich in 

gewissermaßen anpassen muss und seine Anonymität verliert. Das Auftreten in 

Facebook kann auch Auswirkung auf das Vertrauen in der Umwelt außerhalb des 

Internets Einfluss nehmen, denn wer Vertrauen geschenkt bekommen möchte, muss 

am sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen (vgl. Luhmann, 1989: S. 68). 

Statt Telefonnummern zu tauschen, werden Freundschaftsanfragen versendet, wer 

dann kein Facebook hat, wird oft als weltfremd bezeichnet oder zumindest kritisch 

beäugt. Es ist auch nicht verwunderlich, dass selbst kleine Boutiquen, oder Cafés und 

nicht nur große Firmen Facebookfanpages betreiben. Zum Einen natürlich als 

Marketingmaßnahme, zum Anderen um überhaupt relevant zu sein, denn nur das, 

was Online existiert, scheint in der realen Welt Beachtung zu finden.  

Ein Mechanismus, der die Vertrauensbildung erleichtern soll, ist die Anzeige von 

gemeinsamen Freunden, heißt Profilen, mit denen man selbst, als auch der Andere 

vernetzt ist. Folglich schenke ich einem neuen Profil oder einer Facebookfanpage 

schneller Vertrauen, wenn sie bereits von anderen Profilen geliket wurde, oder mit 

den selben Profilen befreundet ist wie ich. Hierbei zählt das Gesetz der Quantität, das 

heißt, um so mehr gemeinsame Verbindungen oder Likes vorhanden sind, desto eher 

vertraue ich darauf, dass die Person die ist, für die sie sich ausgibt, oder eine reale 

Firma hinter dem Onlineauftritt steht. Die Vertrauensbildung wird zudem dadurch 

erleichtert, dass Facebook verlangt den echten Namen für das Profil zu verwenden 

und dazu einlädt Fotos von sich, als Profilbild, aber natürlich auch allgemein als 

Content hoch zuladen. Dies geschieht zwar nicht immer, aber in den meisten Fällen 

ist mindestens einer der Punkte gegeben und es lässt sich durch diese und weitere 

Profilinformationen auf eine Person in der realen Welt schließen, mit der bereits 

durch das Kennenlernen ein Vertrauensverhältnis besteht.  

Der geübte Nutzer bzw. der, der im Umgang mit Facebook vertraut ist, hat mit der 

Zeit eine Kompetenz entwickelt, Abweichungen in Profilen zu entdecken und so 

Fakeprofile zu enttarnen. Aber auch das System Facebook an sich hat zur Enthüllung 

von Vertrauensbrüchen Algorithmen entwickelt, die die ständige Datenflut nach 

Auffälligkeiten scannen und einen Verstoß gegen die systeminternen Regeln 

sanktionieren. Etwas, das anstößig oder verletzend für Jemanden ist, kann von jedem 

Nutzer gemeldet werden. Die Sanktionierungen für solche Verstöße reichen dann 

vom Entfernen des Posts, bis hin zur Sperrung oder Löschung des Profils, also der 

Exklusion aus dem Netzwerk. Verschiedenste soziale Netzwerke und Emailanbieter 

bieten auch noch weitere Mechanismen um Vertrauen unter den Nutzern 

herzustellen: Von personalisierten Einladungen die nur durch eine Empfehlungen 

eines Nutzers versendet werden bis hin zu einer Überprüfung der Identität mit 
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Personalausweis an Poststellen.  Trotz dieser Mechanismen, die das Vertrauen im 15

Netz erleichtern sollen, kommt es immer mehr zu fast perfekten Simulationen von 

Menschen und man kann sich insbesondere bei der Kontaktaufnahme mit einem 

Fremden im Internet nicht sicher sein, ob dieser der ist, für den er sich ausgibt, 

jemand anderes oder sogar nur ein schreibender Algorithmus.  16

!
Mit Facebook ist nicht nur ein neues Form von Kommunikation geschaffen worden, 

sondern gleichzeitig auch ein Mechanismus zur Aufdeckung und Bewertung bzw. 

Verbreitung von Vertrauensmissbräuchen ausserhalb des Netzes entstanden. Wenn 

ein Produkt einer Firma nicht dem entspricht, was es verspricht, oder der 

Kundendienst unfreundlich ist, wird nicht etwa Beschwerde bei dem Vorgesetzten 

eingereicht, sondern ein Post auf der Fanpage des Unternehmens reicht aus, um eine 

breite Öffentlichkeit zu erreichen, den möglichen Reputationsverlust für die Firma 

erheblich zu erhöhen und durch die Aufmerksamkeit die Zeit für das System zu 

verkürzen. Es wird ein digitaler Zwang ausgeübt, der zu einer direkten Handlung 

des Unternehmens führt. So ist das Phänomen des Shitstorms kein Sonderfall mehr. 

Der digitale Mob trifft sich, nimmt den Teilen-Button und seine QWERTZ-Tastatur in 

die Hand und jagt den Übeltäter mit Tweets und Co durch das Internet.  Das Netz 

scheint das Hoheitsgebiet des kleinen Mannes zu sein, der sich mit Anderen 

verbündet und so die Macht, die er anscheinend in der realen Welt verloren hat, 

wieder an sich reißt. Deshalb ist nicht verwunderlich, dass mehr und mehr 

Unternehmen großen Wert auf gut gepflegte und ständig betreute Facebookfanpages 

legen, um so im Fall einer Beschwerde oder einem vermeintlichen Auslöser für einen 

Shitstorm rechtzeitig zu handeln und das Vertrauen aufrecht zu erhalten.   17

!
(3) Facebook verkauft alle Daten der Nutzer an Werbekunden und Dritte und 

speichert sie; Nimmt sich das Recht jedes Foto, das über einen seiner Kanäle 

verschickt wurde zu veröffentlichen. All das sind keine Geheimnisse. Aber wer 

wirklich wissen will, was noch so alles mit den Inhalten und Fotos, die er beim 

Sexten seinem Schwarm via WhatsApp schickt, passiert, darf sich durch die 

undurchsichtigen und langen AGBs von Facebook und Co lesen. Wer soziale 
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Netzwerke wie Facebook nutzt, kann insofern nicht vertrauen, als dass weder eine 

Vertrautheit flächendeckend gegeben ist, noch kann antizipiert werden, was alles mit 

den Daten passiert. Es ist also eindeutig eher ein Misstrauen, dass hier gegenüber den 

Subsystemen herrscht. Aber der Nutzen, den Facebook bietet scheint das Risiko eines 

Missbrauchs von privaten Daten auszugleichen und sogar zu übertreffen. Anders 

wäre der stete Zuwachs an Nutzern nicht zu erklären. 

!
Misstraut euch! !

Die Wirklichkeit des Internets ist viel zu komplex, als dass der normale Nutzer es 

überblicken und bewerten könnte. Er muss also versuchen diese Komplexität zu 

reduzieren um überhaupt handlungsfähig im Netz zu sein. Bevor der Rechner mit 

dem Internet verbunden ist und der erste Klick getan, muss sich jeder entscheiden, ob 

er mit Misstrauen oder Vertrauen dem Netz gegenüber steht. Dass die Vorstellung 

von einer Utopie des freien Internets, ein System, der unbegrenzten Möglichkeiten, 

nicht mehr Realität ist, ist dabei jedem bewusst. Trotzdem wird es täglich genutzt 

und es scheint, dass die Masse an Nutzern, die in ihm unterwegs sind, die 

Vertrauensbildung erleichtern und das Individuum sich auf den Schein und die 

einfache Tatsache, dass es irgendwie funktioniert, verlässt. Jeden Tag scheinen neue 

Fälle auf den Aktenbergen der Juristen zu landen, in denen es um Gesetze geht, die 

im Internet keine Relevanz mehr haben, oder einfach schlichtweg nicht durchsetzbar 

sind : Angefangen bei einer Urheberrechtsverletzung durch das Teilen eines Beitrags 18

von bild.de , bis hin zur Diskussion über Netzneutralität und wer eigentlich für das 19

Internet bezahlen sollte . Um das Vertrauen und auch das Misstrauen in einem 20

System zu kontrollieren, benötigt ein System interne Mechanismen. Die sind im Netz 

gegeben in Form von staatlichen Programmen und Organisationen. Es scheint auf 

den ersten Blick paradox, dass gerade diese Kontrollmechanismen, als Hauptgrund 

für die Vertrauenskrise im Netz verantwortlich sind: !
„Es unterminiert das Vertrauen in staatliches Handeln, wenn der Staat in der 

Wahrnehmung seiner Schutzfunktion nicht als Quelle der Freiheit, sondern als deren Feind 

wahrgenommen wird.“ 

(Schäuble, netzpolitik.org, 2009, Abgerufen am 30.03.2015) !
Es ist also in erster Linie nicht der andere Nutzer, dem im Netz misstraut wird, 

sondern den staatlichen Organisationen und Kontrollmechanismen, die z.B. durch 

die Vorratsdatenspeicherung jedem Nutzer erst einmal ein falsches Handeln 
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unterstellen. Wenn Nacktbilder von Stars aus privaten Dropboxaccounts im Netz 

auftauchen , ein anstößiges Bild auf Facebook erscheint und als nächstes beim 21

Bewerbungsgespräch auf dem Schreibtisch des zukünftigen Vorgesetzten liegt, und 

nicht mehr alles geschrieben, sondern lieber von Angesicht zu Angesicht gesagt wird, 

da durch einen Screenshot die Informationen in Sekundenschnelle verbreitet werden 

könnten, hat man kein Vertrauen mehr. Und zwar weder in das Individuum in Form 

eines Accounts oder Profil, weder in die Subsystemen in Form von sozialen 

Netzwerken, noch in das Internet im allgemeinen. Von Vertrauen als Mechanismus 

der Reduktion digitaler Komplexität kann also nicht die Rede sein. Somit besteht 

nach Luhmann nur noch die Möglichkeit des Misstrauens, der Hoffnung oder einer 

ganz neuen Form von Reduktion digitaler Komplexität.  !
Das Thema, das in der Diskussion über das Internet und seine Zukunft schon lange 

dominiert, ist der Wunsch nach  mehr Transparenz, also Wahrheit: !
„Wahrheit ist das tragende Medium intersubjektiver Komplexitätsreduktion. Vertrauen ist 

überhaupt nur möglich, wo Wahrheit möglich ist. wo Menschen sich mit Verbindlichkeit für 

Dritte über ein Selbes verständigen können. Wahrheit erleichtert diese Verständigung und 

damit die Reduktion der Komplexität, durch die Unterstellung, dass auch Dritte diese 

Auffassung für richtig halten würden.“  

(Luhmann, 1989: S. 56) !
Wer die geforderte Transparenz im Internet verweigert, dem wird immer unterstellt 

etwas verbergen zu wollen und erntet somit Misstrauen. Wenn die Komplexität der 

Welt so extrem durch das Internet angestiegen ist, dass die Informationen, die das 

Individuum besitzt, nicht einmal mehr ausreichen um Vertrauen zu bilden, wird als 

Folge daraus der Wunsch nach mehr wahren Informationen, also Transparenz, der 

Organisationen, Firmen und Politiker, die im Internet und auch ausserhalb des 

Internets agieren, deutlich. So ist der Transparenzwunsch der Netzgemeinde ein 

Mechanismus der Reduktion digitaler und sozialer Komplexität, insoweit dass sie 

Informationen einfordert, auf die sich das Individuum wieder stützen kann, um 

Vertrauen schenken zu können. Der Wunsch nach Transparenz wird zwar oft 

diskutiert, aber zu einer Veränderung in Gesetzen und Handlungen kommt es 

höchstens in kleinen Schritten.  Das heißt das Potential für den Mechanismus 

Transparenz ist vorhanden, aber noch nicht existent. Ausserdem stellt sich die Frage, 

ob die total transparente Welt, die Komplexität nicht noch weiter erhöhen würde, und 

so ein weiterer Mechanismus gefunden werden müsste. So muss auf andere Art und 

Weise die Komplexität reduziert werden. Da das Vertrauen in das Internet schon 

ausgeschlossen ist, bleibt nur noch das Misstrauen oder die Hoffnung. 
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!
So wird der Unwissende dem Netz immer mit Hoffnung entgegentreten, ein Zeichen 

des Stillstands. Es ist wie den Like-Button nicht zu drücken, an dem, was einem nicht 

passt vorbei zu scrollen und es zu ignorieren, denn man hat ja noch die Hoffnung, 

dass etwas Nächstes, Besseres kommt. Der aber, der sich um die Zukunft des 

Internets sorgt, sich in dem Internet als System wohl fühlt und trotz oder gerade 

wegen schlechter werdenden Datenschutzregulierungen, Abhörskandalen von 

Geheimdiensten, Vorratsdatenspeicherung und der Vertrauenskrise im Internet sich mit 

Misstrauen in das Wifi einwählt, sorgt dafür, dass das Internet und die Netzgemeinde 

wach und neuerungsfähig bleibt und „nicht dem gewohnten Trott auf dem Sich-

aufeinander-Verlassen [anheimfällt].“ (vgl. Luhmann, 1989: S. 102)
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