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Kurzfassung 

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Wahrnehmung der Bevölkerungsgruppe 

Generation Z in Bezug auf Kryptowährungen und die dahinterliegende Technologie der 

Blockchain. Es wurde mittels einer empirischen quantitativen Umfrage erhoben, welche 

Medien, die die Jugendlichen konsumieren, wie über die Themen berichten, sowie welche 

Erfahrungen die Jugendlichen gemacht haben und welches Wissen sie sich dabei 

angeeignet haben. Im Anschluss wurde aus den erhobenen Informationen eine intuitive 

Prognose erstellt, wie die Generation Z zukünftig über Kryptowährungen und die Blockchain 

Technologie denken könnte. Die Teilnehmer der Umfrage zeigen ein breites Wissen über 

die Funktionsweise von Kryptowährungen, auch ohne den Begriff der Blockchain 

verinnerlicht zu haben. Es existieren Ängste, dass diese Technologie für illegale Zwecke 

missbraucht wird. Für die Prognose bewiesen die Teilnehmer Aufgeschlossenheit und 

Interesse am Thema Kryptowährungen. Sie sind auch bereit, gefestigte Meinungen zu 

hinterfragen.  

 

Schlagworte: Blockchain, Jugendforschung, Generation Z, Kryptowährungen, Quantitative 

Befragung 

 

Abstract 

This thesis deals with the perception of the generation Z regarding cryptocurrencies and the 

underlying technology of the Blockchain. Using an empirical quantitative survey, it was 

determined which media the young people consume, how they report on the topics, as well 

as what experiences the young people had and what knowledge they acquired. 

Subsequently, the information collected will then be used for an intuitive prognosis of how 

Generation Z might think about cryptocurrencies and Blockchain technology in the future. 

The participants of the survey show a broad knowledge of how crypto currencies work, 

even without having internalized the word Blockchain. Fears that this technology will be 

misused for illegal purposes. For the prognosis, the participants showed open-mindedness 

and interest in the topic of crypto currencies. They are also willing to question established 

opinions. 

 

Keywords: Blockchain, Cryptocurrencies, Generation Z, quantitative survey, Youth Research 
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1 Einführung 

Die Themen Blockchain und Kryptowährungen sind seit dem Erscheinen des White 

papers im Jahr 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto allgegenwärtig in 

täglichen Anwendungen und Services angekommen. Gleichzeitig wird seit der 

Einführung von Bitcoin im Jahr 2008, der ersten Kryptowährung, kontrovers 

diskutiert ob diese Art der Währung eine Zukunft hat: Kritiker werfen der 

Kryptowährung vor als kriminelles und anonymes Währungsmittel illegalen 

Geschäften den Weg zu ebnen, ebenso dass die Währung selbst keinen inneren 

Wert besitzt und nur durch Investitionen künstlich aufgepumpt wird, auch Blase 

genannt. Trifft diese Einschätzung zu, kann ein Platzen dieser Blase dazu führen, 

dass die Investoren ihre Gelder so stark zurückziehen, dass der Wert der digitalen 

Währung in kurzer Zeit stark reduziert wird, was wiederum zu Verlusten führt. Dies 

kann eine zukünftige Akzeptanz von digitalen Werten hemmen und den Ruf 

nachhaltig schädigen (vgl. Rosenberger, 2018, S. 43, 89 f.; vgl. Thiele et al., 2018, S. 

6 ff.). 

Da die Blockchain 2008 entstand, ist besonders die (je nach Autor) von 1995 oder 

1997 bis 2012 geborene Generation Z aufwärts von diesem Trend betroffen und 

wird später mitgestalten, in welchem Umfang die digitalen Assets Einzug in den 

Alltag erhalten. Eine Studie des Marktwächters Finanzen besagt, dass etwas mehr 

als die Hälfte (55 %) der befragten Internetnutzer den Begriff der Kryptowährung 

kennt  aber nur ein Drittel davon angibt, diesen Begriff auch zu verstehen. Zwar 

können sich 77 % eine Investition nicht vorstellen  unter den unter 30-jährigen ist es 

aber jeder Dritte, der einer Investition gegenüber aufgeschlossen ist (vgl. Oslislo, 

2018). Ziel dieser Ausarbeitung soll sein, genau diese Erfahrungen hervorzuheben, 

die Jugendliche, welche risikobereiter sind und sich für neue Technologien 

interessieren, mit den Kryptowährungen machen. Denn während die breite 

Bevölkerung der Studie nach wenig Erfahrung mit Kryptowährungen machen will 

und von diesen nur nebenbei durch Nachrichten erfährt, die entsprechend negative 

Schlagzeilen enthalten können, werden Jugendliche bereits in der Phase 2016 bis 

2018 das Potential gehabt haben, intensive Erfahrungen mit den Kryptowährungen 

gemacht zu haben (vgl. Thiele et al., 2018, S. 15). Denn in dieser Phase hatte der 
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Kursverlauf des Bitcoins durch einen Hype einen starken Anstieg erfahren, der im 

Anschluss wieder sank (vgl. Sixt, 2017, S. 19 f.). Da das zukünftige Finanzbild durch 

diese Generation mitgeprägt wird und die Generation Z im Laufe ihres Arbeitslebens 

Erfahrungen mit Kryptowährungen und der Blockchain teilen werden, soll anhand 

dieser Ausarbeitung eine Prognose festgesetzt werden, wie negativ Jugendliche 

heutzutage wirklich in Bezug auf die Blockchain beeinflusst wurden und ob die 

Technologie somit in Deutschland kritisch bewertet wird (vgl. Oslislo, 2018). Sollten 

die in der Umfrage erwähnten zwei Drittel für Deutschland repräsentativ sein, die 

bereit wären in Kryptowährungen zu investieren würde das umgekehrt bedeuten, 

dass zwei Drittel der Jugendlichen in diesem Zeitraum negative Erfahrungen mit 

Kursverlusten gemacht haben könnten  was zu einem Verdruss gegenüber den 

Themen Kryptowährungen und Blockchain führen könnte. Somit würden diese zwei 

Drittel der Jugendlichen inzwischen evtl. angeben, dass sie nicht mehr in 

Kryptowährungen investieren würden. Die Frage ist, ob der alltägliche Umgang mit 

Kryptowährungen für die Generation Z ähnlich selbstverständlich wird, wie es das 

Internet und Smartphones für die Generation Y geworden sind.  

Ziel dieser Ausarbeitung ist daher, eine Evaluation zur Wahrnehmung von 

Kryptowährungen innerhalb der Generation Z mit Prognose für die Akzeptanz in der 

Zukunft zu diskutieren. 

2 Grundlagen und Stand der Forschung zum Thema 

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Blockchain definiert wird und wie sich 

die Nutzung verbreitet. Im Anschluss wird anhand des Gartner Hype Cycles eine 

Einschätzung angeboten, in welcher Wahrnehmungsphase laut Gartner sich die 

Blockchain zum Stand der Ausarbeitung befindet. Im Anschluss folgen ein Ausblick 

auf die Derivate von Bitcoin, sowie ein erstes Beispiel für mögliche 

Missverständnisse in Bezug auf die Blockchain. Das Kapitel schließt mit den 

Anwendungsfelder der Blockchain 
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2.1 Das Konzept der Blockchain  

Die Blockchain kann direkt aus dem Englischen als „Blockkette“ übersetzt werden. 

Bei dieser direkten Übersetzung fußt der Fokus auf dem technologischen 

Hintergrund des Algorithmus, dass getätigte Transaktionen der Nutzer in einem 

Block zusammengefasst werden. In regelmäßigen Abständen werden neue Blöcke 

mit neuen gesammelten Transaktionen hinzugefügt, wodurch eine Kette entsteht. 

Über die Besitzer der Konten, welche das Versenden und Empfangen von 

Informationen zulassen, werden keine persönlichen Informationen gespeichert. 

Stattdessen werden sie anhand von Zahlenwerten repräsentiert. Die Nutzer agieren 

direkt miteinander, es befindet sich keine zentrale Kontrollstelle wie ein Server in 

der Mitte als Vermittler, was als Peer to Peer Verbindung bezeichnet wird (vgl. Sixt, 

(2017), S. 13, 29 ff.). 

In dieser Ausarbeitung sollen vordergründig die Informationen verarbeitet werden, 

welche der breiten Masse zugänglich sind, da diese das Meinungsbild über 

Kryptowährungen formen. Wie in Kapitel 2.6 genauer erläutert, soll dieser 

Ausarbeitung als Beispiel Julian Hosp dienen. Da die Reichweite von Hosps 

Beiträgen eine breite Masse anspricht, wird sich diese anhand seiner Definitionen 

ein Bild zur Blockchain machen, weshalb er als eine Person identifiziert wurde, die 

das Meinungsbild von Kryptowährungen aktiv mitprägt (vgl. Dr. Julian Hosp - 

Blockchain, Krypto, Bitcoin, 2019). Aus diesem Grund werden seine Schriften in 

dieser Ausarbeitung betrachtet. 

Die Blockchain wird von Julian Hosp in seinem Sachbuch „Blockchain 2.0“ so erklärt: 

„Eine Blockchain ist eine digitale Datei, in der dieselbe Information von allen 

Mitgliedern einer Gesellschaft abgespeichert und Updates in regelmäßigen 

Zeitblöcken an die bereits bestehende Information gehängt werden, sodass 

jeder Teilnehmer die gesamte Information besitzt und sich nicht auf andere 

verlassen muss“ (Hosp, 2018, S.42). 

Das obenstehende Zitat stellt dar, wie einfach eine Definition für die Blockchain 

gehalten werden kann. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) 
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definiert die Blockchain laut Hahn und Wons in ihrem Buch „Initial Coin Offering“ 

technischer: 

„Blockchains (dt. „Blockketten“) sind fälschungssichere, verteilte 

Datenstrukturen, in denen Transaktionen in einem Transaktionsregister in 

der Zeitfolge protokolliert, nachvollziehbar, unveränderlich und ohne 

zentrale Instanz abgebildet sind“ (vgl. BaFin, 2017, S. 16; Markierungen 

übernommen von Hahn & Wons, 2018, S. 1). 

Dabei handelt es sich bei der Blockchain letztlich um einen Algorithmus, also eine 

Programmieranweisung, die über verschiedene Eigenschaften verfügt, welche in 

Kapitel 2.5 genauer spezifiziert werden sollen. In der Summe bedeuten diese 

Ansätze ein Umdenken in der Machtstruktur, die laut Elfriede Sixt „zu einer 

Auflösung der gegebenen Machtstrukturen führen [kann]“ (Sixt, 2017, S. 4). 

2.1.1 Weltweiter Wallet Zuwachs 

 

(Quelle: Szmigiera, 2019) 

Darstellung 1: Weltweiter Wallet Zuwachs 
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Aus der Darstellung 1 lässt sich entnehmen, dass die Anzahl der Wallets, das sind 

digitale Geldbörsen, die den Besitz von Bitcoins abbilden, weltweit kontinuierlich 

zunimmt. Das bedeutet, dass das Interesse daran, Bitcoin selbst zu besitzen, 

kontinuierlich zunimmt. Vorsicht ist bei der Übersicht insofern angebracht, als das 

nicht vorausgesetzt werden kann, dass hinter jedem Wallet auch ein spezifischer 

menschlicher Verbraucher steht, denn ein Teilnehmer kann beliebig viele Wallets 

anlegen. 

2.1.2 Gartner Hype Cycle 

 

(Quelle: Rimol, 2019) 

Darstellung 2: Gartner Hype Cycle 2019 Blockchain 

Der in Darstellung 2 abgebildete Gartner Hype Cycle wird seit 1995 jährlich vom 

Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Gartner Inc. herausgebracht und 

stellt dar, welche Phasen neue Technologien durch die Aufmerksamkeit der 

Konsumenten durchlaufen (vgl. Tiefel, 2007, S. 42 ff.). 
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Dabei wird das Attribut Zeit der öffentlichen Wahrnehmung gegenübergestellt mit 

dem Ziel darzustellen, wie neue Technologien unbemerkt auf den Markt kommen,  

„das öffentliche Interesse an ihnen dann explodiert, nach ersten 

Enttäuschungen abrupt wieder abflacht und schließlich ein normales Niveau 

erreicht. Gartner geht davon aus, dass es sich dabei um ein allgemeingültiges 

Muster der menschlichen Reaktion auf neue Technologien handelt und diese 

sich folglich immer nach dem gleichen Grundschema verbreiten“ (Tiefel, 

2007, S. 36). 

Die Darstellung 2 bezieht sich nun ausschließlich auf die Technologie der Blockchain 

und ihre Anwendungsmöglichkeiten selbst. Dabei wird der Blockchain Technologie, 

sowie den ICO’s unterstellt, sich im sogenannten „Tal der Ernüchterung“ zu 

befinden. Diese Phase folgt dem „Gipfel der überzogenen Erwartungen“ und 

bezeichnet somit treffend die Ernüchterung, die durch realistische Eindrücke 

entsteht. Daraus folgt, dass der Hype abgeschlossen ist und die Berichterstattung 

zunehmend schwindet (vgl. Tiefel, 2007, S. 37 f.). 

Die Darstellung unterstellt, dass Kryptowährungen kurz vor der Phase „Hang der 

Erleuchtung“ stehen, in denen die Technologie ohne starke Berichterstattung von 

einzelnen Unternehmen und Interessensverbänden weiterentwickelt wird, da nun 

das „Kosten/Nutzen Verhältnis der Technologie realistisch“ eingeschätzt werden 

kann (vgl. Tiefel, 2007, S. 38). 

Tiefel kritisiert an dem Model u.a. dieselben Punkte, die einem Analysten 

nachgesagt werden können: Es eigne sich als Orientierungshilfe, in der anhand vom 

„bisherige[n] Sichtbarkeitsverlauf einer Technologie“ aber „keine verlässliche [] 

prognostische [] Aussage [] abgeleitet werden“ (Tiefel, 2007, S. 39) kann. Denn auch 

hier erfolgen „subjektive Einschätzungen der Studienautoren“ (Tiefel, 2007, S. 38). 

2.2 Kryptowährungen wie Bitcoin 

Kryptowährungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie digital existieren, also im 

Gegensatz zu Fiat Währungen keine physischen Repräsentanten wie Scheine oder 

Münzen besitzen. Als Fiat werden Tauschmittel bezeichnet, die keinen inneren Wert 
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haben, was die meisten staatlichen Währungen zutreffend bezeichnet, 

beispielsweise der Euro, oder der US-Dollar (vgl. Riedl et al., 2019, S. 107). 

Kryptowährungen werden durch verschiedene Vorgehensweisen hergestellt, hinter 

denen stets kryptografische Maßnahmen stecken, die die Währung verschlüsseln 

sollen (vgl. Hahn & Wons, 2018, S. 3). 

Jörn Quitzau vergleicht Kryptowährungen mit Fiat Währungen in seiner Definition 

und stellt fest, dass Währungen hoheitlich geordnet und an einen Staat geknüpft 

sind. „[Kryptowährungen hingegen sind] vielmehr [] entstaatlichtes, von 

Algorithmen »geordnetes« Geld, das im Regelfall von privaten Akteuren in die Welt 

gesetzt wurde“ (vgl. Thiele et al., 2018). 

Die Blockchain des Bitcoins besteht aus Algorithmen, die vollständig auf der 

Plattform Github veröffentlicht wurden (Nakamoto, 2008b). Eigenschaften der 

Blockchain können daher aus der Technologie heraus identifiziert werden, weil die 

Blockchain selbst „open source“ ist. Open Source bedeutet (wörtlich) übersetzt 

„offene Quelle“ und steht bei Software Anwendungen für die Möglichkeit, den 

gesamten Algorithmus, also den gesamten zur Kryptowährung gehörigen 

Programmcode, einzusehen. Die Funktionsweise der Blockchain des Bitcoins lässt 

sich also ohne daran zu partizipieren, analysieren und nachvollziehen (vgl. Hönig, 

2018, S. 24; vgl. Nakamoto, 2008b, vgl. 2008a). 

Schwierig ist der Vergleich mit anderen Kryptowährungen, da beispielsweise der 

Code der Kryptowährung XRP nicht vollumfänglich einsehbar ist und sich die hinter 

den unterschiedlichen Kryptowährungen liegenden Blockchains grundlegend 

voneinander unterscheiden können (vgl. Hays & Valek, 2019, S. 27). 

Im Falle des Coins XRP liegt dies am Einsatzzweck im Bankengewerbe. Der XRP Coin 

soll Unternehmen wie Banken bei ihrem täglichen Geschäft unterstützen, was in 

Kontrast zum Bitcoin steht, der als digitales Zahlungswerkzeug Zahlungsmittler wie 

Banken ausschließen soll. Während die Blockchain des Bitcoins den Bestand an 

Coins durch den Vorgang des Schürfens vermehrt, geschieht dies im Falle der 

Kryptowährung XRP durch die Ausgabe der Coins durch die Anteilseigner. 
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Diese direkte Ausgabe benötigt im Gegensatz zum Bitcoin keinen Prozess des 

Schürfens und die Coins existieren von Anfang an.  

Die unterschiedlichen Eigenschaften der Blockchains lassen sich aber nicht nur 

durch eine Analyse des Quellcodes auf GitHub identifizieren. Meist werden vor der 

Ausgabe der Coins sogenannte White papers veröffentlicht, wie auch im Falle des 

Bitcoins. Diese enthalten Informationen dazu, welche Probleme ein Coin lösen soll 

und auf welche Weise dies geschehen soll. Es ist also für Jedermann möglich, 

anhand des offenen Quellcodes in Verbindung mit dem White paper einer 

Kryptowährung deren Funktionsweise, Verwendungszweck und geplantes Vorgehen 

der Firma nachvollziehen zu können.  

Dabei wird das White paper folgendermaßen definiert: 

„Das White paper ist der „Verkaufsprospekt“ [der Kryptowährung], auf 

dessen Grundlage Investoren sich entscheiden, ob sie in das Projekt 

investieren. Es stellt neben dem Geschäftsmodell die Struktur [der jeweiligen 

Kryptowährung] dar und nimmt zu seinem technischen wie rechtlichen 

Ablauf Stellung.“ (Hahn & Wons, 2018, S. 20). 

In dieser Ausarbeitung soll die Kryptowährung Bitcoin mit ihrer Blockchain als 

Beispiel für alle Kryptowährungen stehen. Denn der Fokus liegt in Erkenntnissen aus 

dem Umgang mit der dahinterliegenden Technologie der Blockchain. Wird im 

weiteren Verlauf vom Begriff des „Coins“ oder „Tokens“ gesprochen, so bezeichnet 

dies eine Einheit einer Kryptowährung, sofern nichts anderes erwähnt wird. 

2.3 ICO 

Obwohl der Bitcoin, gesichert in einem offline Wallet auf einem Datenträger, 

aufgrund seiner physischen Präsenz in der Wohnung des Eigentümers eine höhere 

Sicherheit aufweist, als dies eine Bank garantieren könnte, warnen 

Aufsichtsbehörden vor Betrugsmöglichkeiten durch die Ausgabe von ICO‘s. (vgl. 

Hönig, 2018, S. 10) Diese Betrugsfälle bei der Ausgabe von ICO‘s schaden dem Ruf 

von Kryptowährungen.  
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ICO steht für die initiale Ausgabe von digitalen Münzen. Das bedeutet, dass die 

Interessierten eines in Zukunft handelbaren Coins diesen bereits vor Erscheinen auf 

einer Börse erwerben können und anschließend auf eine Wertvermehrung oder 

andere, funktionelle Vorteile des Coins hoffen dürfen. Dies setzt aber voraus, dass 

das Unternehmen den Coin auch so einsetzt wie behauptet und dieser auf Börsen 

handelbar ist (vgl. Hönig, 2018, S. 23 f.). 

Hinter den ICO‘s steht also immer eine Münze, Token oder Coin genannt, die einen 

digitalen Gegenwert repräsentiert, der je nach Fokus des Unternehmens 

verschiedenen Zwecken dient. Ein ICO ist vergleichbar mit der Kapitalbeschaffung 

durch das Emittieren von Aktien, doch in Bezug auf Anteile der Firma mit 

Mitspracherecht, an weniger Bedingungen geknüpft (vgl. Hahn & Wons, 2018, S. 2, 

43). Zu diesem Thema haben Hahn und Wons in ihrem Essential zu ICO‘s auf 

folgenden Sachverhalt hingewiesen: 

„Gleichwohl ist hierbei zu berücksichtigen, dass es sich [bei ICO’s in 

Deutschland] um eine rechtliche Grauzone handelt. Es liegt weder 

Rechtsprechung vor, noch hat sich die BaFin bislang verbindlich geäußert, 

wie ICO‘s aus ihrer Sicht konkret rechtlich zu qualifizieren sind. Auch hat sich 

bislang keine gefestigte Literaturmeinung zur rechtlichen Einordnung eines 

ICO‘s gebildet“ (Hahn & Wons, 2018, S. 32). 

Hönig weist in ihrem Buch „Studie zu Kryptowährungen und der Blockchain-

Technologie“ ebenfalls auf das Dokument der BaFin hin:  

„Es gibt keine Vorschriften zu einer bestimmten Unternehmensform bei 

Durchführung eines ICO‘s, auch ein tatsächlicher Geschäftsbetrieb ist nicht 

erforderlich. Theoretisch können Einzelpersonen, die kein Geschäft betreiben, 

Tokens technisch anbieten oder beauftragen“ (Hönig, 2018, S. 8). 

Zusammengefasst bedeutet das für den Krypto-Interessenten, dass 

Kryptowährungen bislang kaum reguliert waren und somit eine Beteiligung mit 

mehr Gefahr verbunden sein kann, als dies bei regulierten Geschäften der Fall ist. 
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Dabei entstehen viele der Betrugsfälle auch ungeplant, da es sich bei Unternehmen 

mit ICO oftmals um Start-ups handelt. Da sich die Unternehmen meist noch in der 

Anfangsphase befinden, ist das Risiko eines Totalverlustes aber sehr groß. Es macht 

für den Investor keinen Unterschied, ob der Coin aus einem Betrug heraus erzeugt 

wurde und das Kapital verloren ist, oder ob die Firma aus anderen Gründen 

schließen muss, was ebenso dem Totalverlust des investierten Geldes entspricht, 

mit den entsprechenden Rufschädigungen für Kryptowährungen (vgl. Hönig, 2018, 

S. 24). 

2.4 Anwendungsfelder der Blockchain 

Die Blockchain dient dem Bitcoin als eine Art Register. Für die Technologie der 

Blockchain ist ein Einsatz in weiteren Anwendungsfeldern denkbar. Da die Beispiele 

hier fast unerschöpflich sind, sollen diese nur kurz erfasst werden.  

Als Beispiel für die Anwendungsfelder der Blockchain seien Smart Contracts 

erwähnt, welche als „entscheidungsfähige Computerprogramme“ übersetzt werden 

können, die bei Erfüllung „bestimmter Konditionen Aktionen hervorrufen“ (Henke, 

2017, S. 13 f.). Diese direkt aus dem Englischen übersetzten „intelligenten Verträge“ 

können bei  

„Aktienhandel, Crowdfunding, Registrierungen aller Art (Führerschein, Pass, 

Wahlschein), Geburts , Heirats  oder Sterbezertifikate, Testamente, 

Versicherungsnachweise, Buchungsnachweise und Zugangsberechtigungen, 

Patente und Reservierungen“ (Henke, 2017, S. 13) 

eingesetzt werden.  

Die Blockchain ermöglicht auch den Einsatz dezentraler autonomer Organisationen 

(DAO). Als Beispiel wird ein Getränkeautomat angeführt, der autark mit einem 

Währungskonto wirtschaften könnte und selbst für Verkauf, Wiederauffüllung und 

Wartung zuständig wäre (vgl. Henke, 2017, S. 13 f.).  

Die Blockchain des Bitcoins für alle öffentlich einsehbar  eine für ein Unternehmen 

spezifizierte Blockchain kann aber bspw. auch nur für den Funktionsbereich der 

Logistik eingesetzt werden und soll nur für Mitarbeiter des Unternehmens 
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zugänglich sein. Das Ziel der Blockchain ist es dann, die zu befördernde Waren 

abzubilden und nicht die Transparenz der Besitzgüter im Sinne eines Bankregisters. 

Beim Einsatz in Unternehmen wird aufgrund des Firmensystems also die Blockchain 

so stark abgeändert, dass sie im Kontrast zu dem vom Erfinder Satoshi Nakamoto 

gedachten Einsatzzweck steht, stets transparent zu sein (vgl. Nakamoto, 2008, S. 1 

ff.). Diese Transparenz ist eine der Eigenschaften, die der Blockchain zugesprochen 

werden. 

2.5 Eigenschaften der Blockchain 

Im folgenden Kapitel werden verschiedene Eigenschaften der Blockchain erläutert, 

die sich aus deren Funktionsweise, im Sinne des Quellcodes ablesen lassen (vgl. 

Hönig, 2018, S. 24). 

Bei der Erhebung der Eigenschaften wurde für einen späteren Erkenntnisgewinn 

durch eine Umfrage darauf Wert gelegt, ein möglichst breites Spektrum an 

Informationen abzufragen. Um dies zu ermöglichen, wurden verschiedene Artikel 

zum Thema Blockchain analysiert, um die wichtigsten Attribute der Blockchain zu 

identifizieren. 

2.5.1 Dezentralisierung 

Die gesamte Blockchain funktioniert ohne zentrale Instanz. Das White paper, 

veröffentlicht unter dem Synonym Satoshi Nakamoto wurde als Code umgesetzt 

und arbeitet seither, ohne dass der Gründer oder eine andere Person Einfluss auf 

den weiteren Verlauf der Entwicklung gehabt hätte (vgl. Nakamoto, 2008a). 

Umgekehrt bedeutet dies, dass die Massen der Anwender gemeinsam über den 

Verlauf der Blockchain bestimmen  als würden alle Kunden einer Bank selbst über 

die Geschäftsverläufe entscheiden.  

Bezüglich des disruptiven Potentials dezentraler Transaktionssysteme wie dem 

Bitcoin, dem Individuum mehr Macht zuzusprechen und gleichzeitig Institutionen 

als überflüssig darzustellen, beschreibt Sixt 2017:  
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 „Die damit einhergehende Änderung der Wirtschaftsabläufe wird – so die 

Annahmen – zu einer Auflösung der gegebenen Machtstrukturen führen. Die 

Kryptoökonomie hat damit das Potenzial, die Art, wie wir Unternehmen 

betreiben, wie Regierungen und auch die verschiedenen Kulturen 

funktionieren, massiv umzugestalten, wahrscheinlich viel mehr, als es das 

Internet vor 20 Jahren getan hat“ (Sixt, 2017, S. 4). 

Bei der Disruption wird ein Prozess beschrieben, in dem ein kleines Unternehmen 

ggf. mit geringeren Ressourcen einem etablierten Unternehmen die Kunden durch 

einfachere Produkte und geringere Preise abnimmt. Das größere Unternehmen ist 

anfällig, weil es sich aufgrund der Profitabilität nicht mehr um den Wettbewerb 

kümmert und in seinem Segment lukrativ wirtschaftet und somit in Sicherheit 

wiegt. Sobald die Kunden des großen Unternehmens die geringeren Preise und 

einfacheren Produkte des kleineren Konkurrenten in Anspruch nehmen und vom 

großen Unternehmen abwandern, entsteht der Disruptionsprozess. Auch eine 

Markterschließung kann disruptiv vonstattengehen. Ein Beispiel hierfür ist die 

Ablösung von Großrechnern gegen Minicomputer, die den Heimanwendern für 

günstigeres Geld und mit der Zeit mit größerer Leistungsfähigkeit zur Verfügung 

standen. Somit wurde ein Produkt, das bislang für den Anwender zu kompliziert und 

teuer war, in seiner Anwendung nutzerfreundlicher gestaltet und gleichzeitig 

günstiger angeboten. Christensen, der den Begriff der Disruption definierte, 

bemängelt, dass sein Konzept oftmals falsch interpretiert würde, nämlich immer 

dann, wenn ein Unternehmen andere ersetzt. Christensen führt beispielsweise auf, 

dass Amazon nicht erfolgreich ist, weil es andere Händler angreift  sondern weil die 

Kunden bei anderen Händlern schlechtere Konditionen und Einkaufserlebnisse 

haben (vgl. Christensen et al., 2015). 

Die Teilnehmer sollen für die Dezentralisierung unabhängig von ihrem Einsatz und 

Investment ein Mitspracherecht haben und nachweislich und nachvollziehbar 

gleichberechtigt behandelt werden. Hosp definiert dies folgendermaßen, dass  

„[…] Macht, Kontrolle oder Vertrauen, nicht nur auf einige wenige fokussiert 

ist, sondern sich auf viele oder sogar alle verteilt“ (Hosp, 2018, S. 34). 
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Diese Eigenschaft wird als Dezentralisierung bezeichnet, also weg von zentralen 

Bestimmungen von einigen wenigen administrativen Kräften, hin zu einer 

gemeinschaftlichen konsensbasierten (gemeinsam entschlossenen) 

Entscheidungsbefugnis.  

2.5.2 Unveränderbarkeit / Konsensus 

Für ein dezentrales Netzwerk ist der gemeinsame Entscheidungsvorgang eine große 

Herausforderung. Denn es muss Konsens, also Übereinstimmung zu allen 

existierenden Eigentumsverhältnissen gelten. Dafür werden sämtliche 

Transaktionsregister redundant bei jedem Teilnehmer gespeichert und fortwährend 

durch das Prinzip des Schürfens in Blöcke geschrieben. Für das Herstellen von 

Kryptowährungen kommen verschiedene technische Prozesse zum Einsatz, deren 

detailliertere Betrachtung für diese Ausarbeitung nicht von Bedeutung sind. Eine 

Möglichkeit zur Erschaffung ist das sogenannte „Mining“ bzw. auf Deutsch 

„Schürfen“. 

Neue, zu kontrollierende Transaktionen werden unter den Teilnehmern zufällig 

zugewiesen, um deren Korrektheit zu prüfen. Der Block wird nur dann von der 

Gemeinschaft akzeptiert, wenn die enthaltenen Transaktionen mit ihren Kopien 

übereinstimmen (vgl. Hosp, 2018, S. 70 f.; vgl. Sixt, 2017, S. 31 f.). Dies bedeutet 

auch, dass mit jedem weiteren Blockchain Partizipant, eine höhere Sicherheit 

entsteht, da jeder Teilnehmer jeden kontrolliert (vgl. Hosp, 2018, S. 70 f.). 

2.5.3 Vertrauen 

Hosp betont, dass  

„eine der wichtigsten Stärken einer Blockchain ihr Rückgrat bestehend aus 

Mathematik und Kryptografie [ist], welche sich von jedem […] klar 

nachrechnen lassen“ (Hosp, 2018, S. 72). 

Im White paper von Satoshi Nakamoto, der die Blockchain 2008 in ihrer 

Funktionsweise definiert hat, schreibt er, dass heutzutage bei Transaktionen „ein 

bestimmtes Maß an Betrug [] als unvermeidbar akzeptiert [wird]“ und führt weiter 

aus, dass die Funktionsweise der Blockchain mit ihrer Dezentralisierung „auf 
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kryptographischem Nachweis an Stelle von Vertrauen basiert“ (Nakamoto, 2008a, S. 

1). 

Sixt erläutert 2017 in ihrem Buch „Bitcoins und andere dezentrale 

Transaktionssysteme“, dass das Vertrauen in Fiat Währungen durch Bankenkrisen, 

Währungskrisen und Staatsverschuldungen immer wieder zerstört wird (vgl. Sixt, 

2017, S. 59 f.). 

Bei Kryptowährungen ist die Instanz einer Bankadministration als kontrollierende 

Stelle gegen einen mathematischen Vorgang ersetzt, der die Transaktionen 

verifiziert. Es ist also nicht nötig einer Instanz wie einer Bank zu vertrauen, das 

Vertrauen auf korrekte Ausführung der Transaktionen wird durch mathematische 

Prozesse garantiert: 

„Durch ihre unveränderbare und lückenlose Historie projiziert die Blockchain 

Beweiskraft und schafft sicheres Wissen. Dadurch wird Vertrauen in 

Aussagen von Vertragspartnern oder vertrauensstiftenden Institutionen 

durch vollkommende Transparenz zu jeder Zeit ersetzt. Gleichzeitig wird 

durch die Dokumentation sämtlicher Prozessschritte Vertrauen durch Wissen 

und persönliche Kontrolle wiederhergestellt sowie stabilisiert“ (Palka & 

Wittpahl, 2018, S. 12). 

2.5.4 Transparenz 

„Der Mangel an Transparenz und Kontrolle über […] Organisationen zeigt 

erneut die negativen Aspekte der Zentralisierung: Manipulation, 

Überwachung und häufiger Datenmissbrauch“ (Sixt, 2017, S. 45),  

gibt Sixt in ihrem Buch „Bitcoins und andere dezentrale Transaktionssysteme“ zu 

bedenken. Diese Problematik wird durch die Transparenz dezentraler 

Transaktionssysteme wie dem des Bitcoins gelöst, da dieser als Open Source 

Technologie in seiner Funktionsweise vollständig nachvollzogen werden kann. (vgl. 

Sixt, 2017, S. 24). Das Nachvollziehen von ausgeführten Transaktionen wurde in 

einem Interview der journalistischen Webseite Netzpolitik.org mit einem digitalen 

Forensiker geprüft (vgl. Biselli, 2019). 
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2.5.5 Redundanz 

Der Begriff Redundanz beschreibt die Informationen, die bei jedem Anwender der 

Blockchain verteilt werden. Hat ein jeder Anwender der Blockchain den gesamten 

Transaktionsverlauf zur Einsicht, ist eine höhere Sicherheit des Systems 

gewährleistet.  

2.5.6 Offenheit 

Hosp beschreibt, dass „viele zentralisierte Services einem elitären Prinzip folgen“ 

(Hosp, 2018, S. 74). Bei der Blockchain sei dies insofern anders, als dass „alles und 

jeder […] der Community damit beitreten kann“ (Hosp, 2018, S. 74). Für den Einsatz 

in Unternehmen können auch geschlossene Blockchains eingesetzt werden  für das 

Prinzip der Blockchain in Bezug auf die Kryptowährungen trifft obige Definition zu 

(vgl. Hosp, 2018, S. 75). 

2.5.7 Stromverbrauch 

Für das Schürfverfahren, das bei der Kreierung neuer Bitcoins eingesetzt wird, ist 

ein erheblicher Verbrauch von Strom nötig. Dieser wesentliche Nachteil der 

Technologie ist bereits seit längerem bekannt, weswegen der Stromverbrauch 

bereits 2017 so prognostiziert wurde, dass der Aufwand, Bitcoins zu schürfen, im 

Jahr 2020 so viel Strom wie ganz Dänemark verbraucht (vgl. Kaiser, 2017). 

Hönig kommt in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass  

„digitale Recheneinheiten weder aus ökonomischer noch aus ökologischer 

Sicht effizient [sind]. Die ökologische Ineffizient (sic) richtet sich auf den 

hohen Stromverbrauch der Hash  Berechnung, der bei der Verwendung nicht 

erneuerbarer Energien zu erheblichen Umweltbelastungen führt“ (Hönig, 

2018, S. 4). 

2.5.8 Vertrauen 

Das Vertrauen in Währungen ist ein wichtiger Erfolgsgarant bei der Einführung 

neuer Technologien, so Hönig: „Eine Währung beruht auf Vertrauen“ (Hönig, 2018, 

S. 12). Hönig führt an, dass das Handling mit der Kryptowährung „aus 
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Verbrauchersicht kompliziert“ (Hönig, 2018, S. 12) sei, da die Geldmenge des 

Bitcoins im Gegenzug zu Fiat Währungen begrenzt sei und es sich somit um eine 

deflationäre Währung handeln würde, da diese auf lange Sicht langsam sinkt (vgl. 

Hönig, 2018, S. 12). Innerhalb der Kryptografie, also bezüglich der Transparenz von 

Zahlungen und der gegenseitigen Kontrolle der Teilnehmer der Blockchain, besteht 

aufgrund des mathematischen Verfahrens von Algorithmen aber ein hohes Maß an 

Sicherheit (vgl. Biselli, 2019). 

2.5.9 Anonymität 

Die Anonymität der Blockchain Nutzer ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Der 

Wahrheit entspricht, dass Transaktionen speziell zu der Blockchain von Bitcoin auch 

außerhalb des Kryptowährungs-Netzwerkes nachvollzogen werden können (vgl. 

Biselli, 2019). Dies ändert aber nichts daran, dass die Nutzer der Blockchain als 

Zahlenwerte repräsentiert werden und sie sich für die Teilnahme am Netzwerk nicht 

mit ihren Klarnamen registrieren müssen, sofern der Weg nicht über eine 

Kryptobörse geht, die ihre Kunden identifizieren muss. Das Wallet an sich, das ein 

Nutzer führt, lässt keine Rückschlüsse auf seine Person zu  was als pseudo-anonym 

bezeichnet wird (vgl. Henke, 2017, S. 9 f.). Auch Sixt bezeichnet die Bitcoin-Adresse 

als die spezifische Pseudoidentität und erwähnt, dass bereits 2011 in verschiedenen 

Studien Rückschlüsse auf Identitäten möglich waren (vgl. Sixt, 2017, S. 32 f.). 

Wallets sind aus dem Englischen übersetzt Geldbeutel und in ihrer Funktionsweise 

eher mit einem Bankkonto vergleichbar, auf dem das Guthaben der spezifischen 

Kryptowährung für diese Person gespeichert wird. An sich handelt es sich dabei 

aber um eine Datei, in der verschiedene Daten über den Nutzer gespeichert 

werden, wie ein Passwort oder sein Guthaben. Nutzer können durch ihre Wallets 

Adressen generieren, um Guthaben zu senden oder zu empfangen. Es gibt Wallets, 

die online bei Anbietern betrieben werden, sowie Offline Wallets, bei denen sich die 

Daten physisch auf einer Festplatte oder einem USB Stick befinden können (vgl. Sixt, 

2017, S. 16). 
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2.6 Darstellung der Blockchain in den Medien 

Dem Blockchain-Interessenten erschließt sich nicht, welche Qualifikationen der 

Autor eines Blockchain Buches oder eines Internet Artikels innehält. Personen mit 

großer Reichweite sind nicht automatisch vertrauenswürdig und mit dem Thema 

tiefer vertraut. Ein Beispiel hierfür wurde bereits mit Julian Hosp genannt, der 

inzwischen verschiedenen Sachbücher zum Thema Blockchain veröffentlicht hat 

und durch eine breite Palette an Erklärungsvideos auf Youtube im Internet praktisch 

omnipräsent geworden ist (vgl. Dr. Julian Hosp - Blockchain, Krypto, Bitcoin, 2019). 

Hosp bezeichnet sich selbst als Blockchain-Experte, obwohl im Internet Warnungen 

über seine Person und den Verlauf seines ehemaligen Start-up Projekts TenX 

existieren, dass er inzwischen verlassen hat (vgl. Hosp, 2019; vgl. Peer & 

Holtermann, 2019; vgl. Steinschaden, 2019). Während also vordergründig der 

Eindruck entsteht, dass Hosp sich darum bemüht, der breiten Öffentlichkeit 

Aufklärungsarbeit zum Thema Kryptowährungen anzubieten, kennt der Konsument 

seiner Veröffentlichungen vermutlich keine Hintergrundinformationen, weshalb er 

als Experte bezeichnet wird. Im folgenden Kapitel sollen zwei weitere Beispiele 

veranschaulichen, wie durch das Informieren über Kryptowährungen kontroverse 

Meinungen entstehen können. Es wird zuerst eine fundierte Aussage eines 

ehemaligen Mitglieds der Deutschen Bundesbank, sowie eine Definition der ARD 

herbeigezogen. Im Anschluss folgen weitere Kennzahlen zur Meinungsbildung und 

Wahrnehmung der Blockchain. 

2.6.1 Fallbeispiel 1 – Deutsche Bundesbank 

So teilte Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank a.D. 

in der gemeinsamen Publikation von Berenberg und der Börsen-Zeitung in dem 

Artikel „Kryptowährungen – zwischen Hype und Skepsis“ folgendes mit:  

„Die Sicherheit der Transaktionen [von Bitcoin] – das hat sich gerade wieder 

beim Hackerangriff in Südkorea gezeigt – ist nicht immer gegeben. Das, was 

in Südkorea geschehen ist, war nicht der erste Angriff. Ich erinnere nur an 
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Mt. Gox, einstmals einer der größten Handelsplätze für Bitcoin, der Ziel eines 

Hacker  Angriffs wurde“ (Thiele et al., 2018, S. 8). 

Hierbei wird die Sicherheit von Transaktionen des Bitcoins in Frage gestellt, da 

Handelsplätze wie die besagte Börse Mt. Gox gehackt wurden und somit 

Kundengelder verschwunden sind. Für den Leser entsteht der Eindruck, dass das 

Investieren in den Bitcoin mit der Gefahr einhergeht, diesen durch das Abspeichern 

auf Börsen wieder verlieren zu können, was auch der Wahrheit entspricht. Dabei 

erschließt sich dem Leser eventuell nicht, dass dieses Sicherheitsrisiko nicht auf den 

Bitcoin oder Kryptowährungen verallgemeinert werden muss, sondern dass es sich 

um spezifische Sicherheitslücken der entsprechenden Intermediärer, nämlich der 

Börse selbst handelt. Ziel der dahinterliegenden Technologie der Blockchain ist, wie 

in Kapitel 2.5 erläutert, nicht mehr auf Intermediäre angewiesen zu sein. Das 

bedeutet, dass sich dem Nutzer die Vorteile der Blockchain, auf keinen Intermediär 

wie eine Bank oder Börse angewiesen zu sein, nicht erschließen.  

Im Umkehrschluss könnte man den Verlauf damit vergleichen, dass stabile 

Währungen wie der US-Dollar oder der Euro nicht in Frage gestellt werden, wenn 

Institute wie die Deutsche Bank ausgeraubt oder virtuell gehackt würden. Dem 

Konsumenten derartiger Aussagen erschließt sich nicht, dass die ausgeraubte Börse 

das Sicherheitsleck in ihrem System hat und dass die Technologie der Blockchain 

dazu dienen soll, die Verteilung und Besitztümer sicher abzubilden und dazu dient, 

derartige Vorfälle zu vermeiden. 

2.6.2 Fallbeispiel 2 – ARD 

Ein weiteres Beispiel für die mögliche Desinformation der Gesellschaft zum Thema 

Kryptowährungen und deren ICO’s ist der Internetseite der ARD entnehmbar.  

Zitat der Webseite https://boerse.ard.de: 

„Das sogenannte "Initial Coin Offering" (kurz ICO) ist eine Methode der 

Kapitalbeschaffung basierend auf der Blockchain Technologie. Unternehmen 

verkaufen dabei eine eigene virtuelle Währung an Investoren, die im 

https://boerse.ard.de/boersenwissen/boersenlexikon/blockchain106.html
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Gegenzug mit echtem Geld für die neue Währung zahlen und darauf hoffen, 

dass die Kryptowährung im Wert steigen wird“ (vgl. o.A., o. J.). 

Aufgrund der hohen Reichweite der ARD in Deutschland und dem Vertrauen, dass 

dem Sender von der Generation Z entgegengebracht wird, liegt die Vermutung 

nahe, dass Laien die dargestellte Meinung ohne eine kritische Auseinandersetzung 

annehmen werden (vgl. Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 2019). Der Konsument kann 

nun also davon ausgehen, dass sämtliche ICO’s auf einer dahinterliegenden 

Blockchain aufbauen, was einen hohen Sicherheitsstandard versprechen müsste, 

betrachtet man die Eigenschaften der Blockchain aus Kapitel 2.5. 

Eine Analyse des New Yorker Research Unternehmen Satis Group hat ICO’s mit 

einer Marktkapitalisierung von mindestens 50 Millionen US-Dollar untersucht und 

dabei 80 % aller ICO’s als Betrugsmodelle identifiziert (vgl. Dowlat, 2018, S. 1). 

Da bereits der Zusammenhang zwischen der Blockchain Technologie, sowie der 

Ausgabe von ICO’s hergestellt wurde, liegen nun die kontroversen Aussagen vor, 

dass die Blockchain mit ihren Attributen für Sicherheit sorgt, was in Kontrast zu der 

Analyse der Satis Group steht, dass 80 % dieser ICO’s Betrugsmodelle darstellen. 

Hier steht die Gefahr einer Interpretation im Vordergrund, die Blockchain würde 

Betrug ermöglichen. Dabei wurde sie in Bezug auf den Bitcoin durch Algorithmen 

nachweislich so programmiert, um jeglichem Missbrauch vorzubeugen (vgl. 

Nakamoto, 2008a, S.1). 

2.6.3 Kennzahlen zur Meinungsbildung und Wahrnehmung in Bezug zur 

Blockchain 

Um Meinungen zum Thema Blockchain zu erheben, ist es aufgrund der fehlenden 

Abgrenzung zum Thema Bitcoin unerlässlich, Kennzahlen herbeizuziehen, die 

vornehmlich für die Analyse bezüglich des Bitcoins als Finanzprodukt entstanden 

sind. Dabei sind die verschiedenen Indizes zur Wahrnehmung von Bitcoin in ihrer 

Relation zur Blockchain unterschiedlich zu bewerten. Dem FUD und dem Coinflict of 

Interest kann ein kausaler Zusammenhang in Bezug auf die Blockchain nachgesagt 

werden, nämlich dass Auswirkungen daraus sehr wahrscheinlich auch 
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Konsequenzen auf das Image der Blockchain bedeuten werden. Der FUD Index stellt 

die größte Gefahr im Sinne von Manipulation der Meinungen für die Blockchain dar, 

da durch bewusst gestreute Missinformation auch der Ruf der Blockchain 

geschädigt wird. Der Coinflict of Interest versucht die unterschiedlichen 

Hintergründe zur Meinungsbeeinflussung aufzuzählen und steht somit ebenfalls in 

direktem Zusammenhang mit der Blockchain. Zuletzt folgt noch der Fear and Greed 

Index, der nur auf den Bitcoin als Spekulationsobjekt, und sich somit am wenigsten 

direkt auf die Blockchain bezieht. Da dieser jedoch Angst und Gier der potentiellen 

Interessenten analysiert, steht er auch synonym für das Interesse am Bitcoin und 

dessen dahinterliegender Technologie und Derivate. 

2.6.3.1 Coinflict of Interest 

Wie kritisch der Umstand zu bewerten ist, dass täglich widersprüchliche Aussagen 

zu dem Thema Kryptowährungen geäußert und dem Verbraucher Anhaltspunkte für 

wahre Aussagen fehlen, zeigt das Tool „Coinflict of Interest“ (vgl. Baykara, 2019). 

Dieses ist eine Browser Erweiterung, kann also als Tool in den Browser integriert 

werden. Die Bezeichnung „Coinflict of Interest“ ist eine Wortspielerei, bei der 

„Conflict of Interest“, übersetzt aus dem englischen für Interessenskonflikt, durch 

ein „i“ ergänzt wird. So entsteht ein Kunstwort aus Coin und conflict. 

Ein Beispiel für einen solchen ist bereits dann vorhanden, wenn ein 

Investmentberater einen Bitcoin erwirbt und daraufhin seine Kunden auffordert, 

selbiges zu tun. Denn durch das Investieren der Kunden erhöht sich der Wert des 

Bitcoins, wovon wiederum der Investmentberater profitiert. Es ist also der 

Interessenskonflikt ob man seine Kunden ob der neuen Technologie warnt oder 

seine bisherigen, ggf. kritischen Aussagen revidiert. Ein besonders plakatives 

Beispiel liegt vor, wenn ein Berater seit Jahren vor Kryptowährungen warnt und 

nach einem (inoffiziellen) Investment seine Meinung ändert und von nun an für 

Kryptowährungen wirbt. Das Tool soll,  

„indem es den sogenannten „Bias“, also die Voreingenommenheit, von 

bekannten Analysten aufzeigt“ (Baykara, 2019),  
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offenlegen ob eine Aussage wirklich einer Meinung entspricht, oder ob die Person  

„eine eigene Agenda verfolgt, beispielsweise weil sie selbst in eine bestimmte 

Kryptowährung investiert hat. Damit hätte sie dann auch ein ganz konkretes 

Interesse daran, die öffentliche Meinung in ihrem Sinn zu beeinflussen“ 

(Baykara, 2019). 

Ein Bias wird laut Gabler Wirtschaftslexikon so definiert, dass es eine Verzerrung 

innerhalb der Berechnung der Inferenzstatistik darstellt, sowie das ungewollte 

beeinflussen von Umfrageergebnissen, bspw. durch Suggestivfragen (vgl. P. D. K. 

Wübbenhorst, 2018). Innerhalb der Psychologie findet laut dem Lexikon der 

Psychologie der Begriff des „Meinungs-Bias“ Anwendung, welcher im weiteren 

Sinne auch für Voreingenommenheit und kognitive Fehler stehen kann. In dieser 

Definition soll der Begriff Bias in dieser Ausarbeitung eingesetzt werden (vgl. Wirtz, 

o. J.). 

2.6.3.2 Fear, Uncertainty and Doubt (FUD) 

Ein weiterer Indikator für die Verbreitung von Desinformation durch 

Informationsträger wie Broker und Analysten wird als „FUD“ bezeichnet. „FUD“ ist 

ein Akronym für „Fear, Uncertainty and Doubt“ und bedeutet übersetzt das 

Ausnutzen von Angst, Unsicherheit und Zweifel. Bryan Pfaffenberger hat 2000 einen 

Artikel zum Thema „FUD in Information Technology Marketing“ herausgebracht, in 

dem er IBM und Microsoft unterstellt, „FUD“ Taktikten genutzt zu haben. „FUD“ 

steht für eine Marketingstrategie, in der unter den Kunden einer konkurrierende 

Firma Furcht, Ungewissheit und Zweifel gesät werden. Es sollen irrationelle 

Angstgefühle bei den Stakeholdern erzeugt werden, sodass diese nicht mehr 

zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können und somit den negativen 

Informationen Glauben schenken, die nachweisbar nicht der Wahrheit entsprechen 

(vgl. Pfaffenberger, 2000, S. 1).  

Inzwischen wird der Begriff zunehmend im Kontext mit Kryptowährungen 

eingesetzt, da es Spekulanten und Analysten mit hohem Ansehen durch die 

Streuung von Falschinformationen möglich ist, die Marktlage nach ihren Interessen 
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zu beeinflussen. Dies gelingt ihnen vornehmlich deswegen, weil der Markt für 

Kryptowährungen klein ist und deswegen stark auf Nachfrage und Angebot reagiert. 

 

(Quelle: Nikolaev, 2019) 

Darstellung 3: Beispiel FUD 

Darstellung 3 zeigt ein Beispiel vom 22.11.2019 für einen Vorfall von „FUD“. 

Informationsplattformen wie Cryptomonday bemühen sich darum, unter den 

Kryptowährungs-Interessierten für Aufklärung bezüglich des aktuellen Bitcoin 

Geschehens zu sorgen. Dazu gehören Marktanalysen, in denen über verschiedene 

Einflussfaktoren auf den aktuellen Marktpreis von Bitcoin diskutiert wird. Im oben 

gezeigten Artikel kann nun darüber gerätselt werden, ob die Aussage vom CEO der 

Kryptowährungsbörse Binance der Wahrheit entspricht, oder ob der Blogger The 

Block recht mit seiner Unterstellung behält. The Block behauptet, dass ein Büro der 

Kryptowährungsbörse Binance in Shanghai geschlossen wurde. Darauf antwortet 

Changpeng Zhao, CEO von Binance, dass es sich hierbei um „FUD“ handele und 

Binance in Shanghai gar kein Büro besäße (vgl. Nikolaev, 2019). 

Der Autor des Artikels, Nikolaev von Cryptomonday teilt mit: 
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„Am Ende können wir aktuell nicht sagen wer hier die Wahrheit sagt. Die 

Informationslage ist ziemlich undurchsichtig. Zudem gibt es einige Player auf 

dem Markt, die [der Kryptowährungsbörse] Binance die Position streitig 

machen wollen und solche Aktionen nutzen, um die Reputation von [der 

Kryptowährungsbörse] Binance zu verschlechtern“ (Nikolaev, 2019). 

Anhand dieses Zitats lässt sich nachvollziehen, dass auch Informationsübermittler 

nur Annahmen über Für- und Wieder von Aussagen treffen können. Tatsächlich 

könnte es trotz der Aussage des CEO von Binance stimmen, dass es Untersuchungen 

oder eine Schließung eines Büros gab. Für ihn stehen die Belange des 

Unternehmens im Vordergrund. Die Beweggründe des Bloggers The Block lassen 

sich nicht nachvollziehen, es könnte sich dabei um eine bewusste Beeinflussung der 

Kunden der Kryptowährungsbörse handeln. Unterstellt man diesem Beitrag aber, 

dass er für den aktuellen niedrigen Kurs des Bitcoins verantwortlich wäre, so hätte 

dieser Nutzer nun Gelegenheit, den Bitcoin durch seine Beeinflussung günstiger 

erwerben zu können. Andererseits könnte The Block von einer konkurrierenden 

Kryptowährungsbörse beauftragt worden sein, um die Reputation von Binance 

anzugreifen und Kunden abzuwerben. Beispielsweise könnte eine andere kleinere, 

weniger sichere Börse zeitgleich damit werben, die „sicherste Börse“ zu sein und 

würde damit vermutlich erfolgreich mehrere Kunden anwerben. Während die 

Kunden die Aussage zur angeblichen Sicherheit nicht nachvollziehen oder 

überprüfen. Somit gelänge es der Konkurrenz ohne Aufwand, nur durch das 

darstellen falscher Tatsachen, „FUD“ zu erzeugen und damit die Märkte oder 

Kunden zu beeinflussen. 

2.6.3.3 Fear and Greed (Angst und Gier) 

Eine weiteres Werkzeug um die aktuelle Investitionsbereitschaft der Bitcoin 

Interessenten zu berechnen ist der Fear and Greed Index. Dieser ist insofern 

interessant für das Thema der Blockchain, als das ein gesteigertes Interesse am 

Bitcoin auch ein gesteigertes Interesse an der dahinterliegenden Technologie 

bedeutet. Dieser Index entstand durch den amerikanischen Fernsehsender CNN und 

bildet die Stimmung zu einem Spekulationsobjekt ab (vgl. CNNMoney, o. J.). Der 
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Wert erstreckt sich auf einer Skala von 0  100, wobei 0 für starke Angst steht und 

steigt bis auf den Wert 100, der für starke Gier steht. Bei der Bewertung an der 

Börse werden statistische Werte aggregiert, bei der Bewertung von 

Kryptowährungen werden von der Webseite „alternative.me“ u.a. auch Umfragen 

und Meinungen aus Social Media in den Index einbezogen (vgl. alternative.me, o. 

J.). 

2.6.3.4 Fear of missing out (FOMO) 

In dem Buch „Wie ticken Jugendliche“, in dem die Lebenswelten von Jugendlichen 

beschrieben werden, wurde herausgefunden, dass die „Angst, etwas zu verpassen, 

[] empirische Realität [ist] bei Jugendlichen in Deutschland“ (Calmbach et al., 2016, 

S. 180 f.). Von FOMO kann auch dann gesprochen werden, wenn die Angst, etwas 

zu verpassen, der hauptsächliche Antrieb für ein Investment ist. 

2.7 Akzeptanz und Nutzung von Kryptowährungen 

Die Akzeptanz soll aus zwei unterschiedlichen Perspektiven heraus betrachtet 

werden, einmal in ihrem wirtschaftlichen Sinn der Verbreitung, sowie aus der 

Verbrauchersicht. Für den wirtschaftlichen Hintergrund der Akzeptanz entstehen 

bspw. Regularien, die den Staaten helfen sollen Transaktionen nachzuverfolgen und 

somit, ähnlich wie bei Überweisungen per Bank, transparent und kontrollierbar zu 

machen (vgl. BR-Drs. 598/19, 2019, S. 35 ff.). 

Steigende Akzeptanz bei Kryptowährungen wird wirtschaftlich so definiert und 

interpretiert, dass eine steigende Nutzung der Technologie an sich, also eine 

Verbreiterung der Nutzung vorliegen muss. Sixt weist 2017 darauf hin, dass die 

Akzeptanz bezüglich des Bitcoins auch deswegen gebremst wird, weil in 

entwickelten Ländern wie Deutschland bereits eine breite Auswahl an 

Zahlungsmitteln für Kunden existiert und die Blockchain somit keinen Vorteil für die 

Konsumenten bedeutet (vgl. Sixt, 2017, S. 23). Eine Kontrolle der Akzeptanz kann 

bspw. durch die in der Darstellung 1 ersichtliche Übersicht der Verbreitung von 

Wallets erfolgen (vgl. Thiele et al., 2018, S. 15) Für eine wachsende Akzeptanz 

spricht, dass sich Geschäfte wie Starbucks weltweit beginnen mit Hardware für den 
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finanziellen Austausch von Kryptowährungen zu wappnen. So führt die 

amerikanische Kaffeekette eine Anbindung über die Bakkt Plattform ein, die es dem 

Kunden ermöglicht seine Produkte mit Kryptowährungen zu bezahlen (vgl. Misiak, 

2019). Auch über Investitionen von Unternehmen und Universitäten wird berichtet. 

Die Kryptowährung Bitcoin könnte ein normales Asset werden, in das Interessierte 

über Broker wie die Wall Street investieren können. (vgl. AlphanMaina, 2018; vgl. 

Häring & Holtermann, 2019; vgl. Misiak, 2019) Dabei steht Asset für die englische 

Bezeichnung für Vermögenswerte, unter die bspw. Aktien, Devisen und Immobilien 

fallen (vgl. Pellens, 2018). Die steigende Akzeptanz gegenüber der Blockchain 

Technologie lässt sich auch an den entstehenden Studienfächern entnehmen, wie 

an der Digital Business University of Applied Sciences Berlin oder der Hochschule 

Mittweida, die seit 2018 einen Master Studiengang zum Thema Blockchain anbietet 

(vgl. dbuas, 2018; vgl. o.A., 2019). 

Für die Akzeptanz der Blockchain aus Verbrauchersicht schwer nachvollziehbar sind 

Aussagen wie sie von Börsenspekulanten getätigt werden, dass die Branche trotz 

den Vorkehrungen der Banken und Regierung kein normales Finanzprodukt 

darstelle, sondern hoch spekulativ sei (vgl. Häring & Holtermann, 2019). 

Herausfordernd ist in diesem Fall, dass es sich bei der Blockchain nicht um 

klassische Spekulationsobjekte wie Immobilien, Tulpen oder Gold handelt, sondern 

um eine Technologie, dass also ein komplexes System wie die Blockchain hinter 

dem Finanzprodukt Bitcoin steht. Leichter nachzuvollziehen lassen sich derartig 

konträre Einstellungen und Aussagen als Beobachter, wenn man die Einführung 

disruptiver Technologien der Vergangenheit betrachtet. So entstand bei der 

Einführung des Internets und der Smartphones stets eine gewisse Panik mit 

ungewissem Ausgang, was auch an den Zyklen des Gartner Hype Cycles, 

beispielsweise in Darstellung 2 nachvollziehbar wird. Somit können Empfehlungen 

von Rezipienten genauso wenig nachvollzogen werden, wie Aussagen zu 

Dezentralität, Rückverfolgbarkeit und Transparenz. Nicht zuletzt wird ein kleiner 

Markt wie der der digitalen Währungen durch Artikel und Meldungen beeinflusst, 

was wiederum bewusst geschehen kann, um den Preis gezielt zu manipulieren. (vgl. 

Sixt, 2017, S. 83 ff.) Setzt man voraus, dass jeder Artikel über Kryptowährungen 
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verschiedene Markt beeinflussende Elemente beinhalten kann, stellt sich die Frage, 

welchen Eindruck kommende Generationen aus dieser Informationsflut ableiten.  

2.8 Generation Z 

Unterschiedlichen Generationen werden spezifische Merkmale attestiert. Diese 

Merkmale resultieren vom Zeitgeist aus historischen Umständen (vgl. Klaffke, 2014). 

Die Generationen Y und Z werden auch als Digital Natives bezeichnet, da sie mit 

dem Internet aufwuchsen. Die Generation Z wird von Klaffke in seinem Buch 

„Generation  Management“ ab 1995 definiert, da zu diesem Zeitpunkt das Internet 

einen breiten Zuwachs erfuhr und für Kinder spätestens ab diesem Geburtsdatum 

der Umgang mit dem Internet selbstverständlich wurde (vgl. Klaffke, 2014, S. 69). 

Das Merkmal dieser Generation ist, dass sie mit dem Thema Blockchain und Bitcoin 

aufwächst oder groß geworden ist, ebenso wie dies bei der Generation Y mit dem 

Einzug des Internets und des Smartphones verlief. Während die älteren 

Generationen den Verlauf dieser Technologie kritischer wahrnehmen, hat die 

Generation Z weniger Skepsis bezüglich neuer Technologien wie der Blockchain, 

denn sie sind mit „Google (1998), Wikipedia (2001), Facebook (2004) und auch 

YouTube (2005)“ aufgewachsen (Klaffke, 2014, S. 70). 

Calmbach et al. fanden in ihrem Buch „Wie ticken Jugendliche“ 2016 heraus, dass 

„Nur drei Prozent der 14- bis 17-Jährigen in Deutschland [] das Internet gar nicht 

[nutzen]“ (Calmbach et al., 2016, S. 184). 

Ferner ist es für diese Generation selbstverständlich, sich mit der fortschreitenden 

Digitalisierung auseinanderzusetzen. Medienkompetenz kann bei ihnen als 

Schlüsselkompetenz für das spätere Berufsleben gelten, sofern nicht das gewählte 

Berufsfeld dagegenspricht (vgl. Calmbach et al., 2016, S. 189). 

Besonders der spielerische Umgang mit dem Internet und seinen 

Zugriffsmöglichkeiten wie Smartphones motiviere die Generation Z, sich mit Neuem 

auseinanderzusetzen und keine Angst vor Fehlern beim Umgang damit zu haben 

(vgl. Calmbach et al., 2016, S. 191). Das Augenmerk dieser Ausarbeitung gilt der 

Generation Z, die ab 1995 geboren wurde. 
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3 Methodik 

Im Folgenden Kapitel werden Forschungsdesign und Forschungsfragen dargestellt. 

Im Anschluss erfolgt die Begründung der Methodenwahl. Auf die Konzeption des 

Fragebogens folgen Informationen zur gezogenen Stichprobe, der Begriff Bias und 

die Betrachtungsgrenzen des Fragebogens werden erörtert. Es folgt der Aufbau des 

Webbasierten Fragebogens, sowie eine Erläuterung zur Durchführung der Umfrage. 

Das Kapitel schließt mit der Studienkritik. 

3.1 Forschungsdesign 

Ziel dieser Ausarbeitung soll sein, eine Prognose über die Akzeptanz von 

Kryptowährungen in der Zukunft, sowie dem Umgang damit abzuleiten, ausgehend 

von dem Ziel einer Evaluation zur Wahrnehmung von Kryptowährungen innerhalb 

der Generation Z mit Prognose für die Akzeptanz in der Zukunft. 

Aus dem Ziel der Ausarbeitung ergeben sich weitere untergeordnete Teilfragen, die 

der nachstehenden Tabelle 1 zusammen mit der jeweils angewendeten Methodik 

zur Beantwortung der Frage zu entnehmen sind: 

ID Teilfrage/These Methode 

1 Welchen Blockchain Attributen ist sich die 

Generation Z bewusst und welche sind ihnen 

besonders wichtig? 

Fragebogen 

2 Aus welchen Quellen kommt das Wissen der 

Generation Z und welche Einstellung haben 

diese Medien gegenüber dem Thema 

Kryptowährung und Blockchain? 

Fragebogen 

3 Führen die von der Generation Z 

herangezogenen Quellen bzgl. Blockchain 

dazu, dass diese das dahinterstehende 

Konzept verstehen? 

Auswertung der 

deskriptiven und 

statistischen Ergebnisse 
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4 Ist eine objektive Auseinandersetzung mit 

dem Thema Blockchain unter den genannten 

Umständen überhaupt möglich? 

Diskussion der bisherigen 

Ergebnisse 

 (Quelle: Eigene Darstellung) 

Tabelle 1: Teilfragen und Methodik 

Es werden ebenso drei Arbeitshypothesen zu Grunde gelegt, die im Nachfolgenden 

als positive und negative Aussage, also als alternative Hypothesen formuliert sind:  

Hypothese 1: 

H0: Probanden unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihres Wissensstandes in Bezug 

auf die Blockchain. 

H1: Probanden unterscheiden sich hinsichtlich ihres Wissensstandes je nachdem, 

wie häufig sie sich über die Blockchain informieren. 

Hypothese 2 

H0: Probanden, denen die Blockchain wichtig ist, unterscheiden sich nicht 

hinsichtlich ihres Wissensstandes von Probanden, denen die Blockchain nicht 

wichtig ist. 

H1: Probanden, denen die Blockchain wichtig ist, unterscheiden sich hinsichtlich 

ihres Wissensstandes von Probanden, denen die Blockchain nicht wichtig ist. 

Hypothese 3 

H0: Das Wissen der Probanden hat keinen Einfluss darauf, welche Eigenschaften 

ihnen wichtig sind. 

H1: Probanden mit höherem Wissensstand empfinden die Eigenschaften der 

Blockchain für wichtiger, als Probanden mit niedrigerem Wissensstand. 
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Das zur Beantwortung der Hauptfragestellung und der daraus abgeleiteten 

Teilfragen und Hypothesen herangezogene Forschungsdesign ist der nachstehenden 

Darstellung 4 zu entnehmen: 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 4: Forschungsdesign 

Die generative Forschung im Vorfeld (vgl. Darstellung 4) diente neben der Sichtung 

des Forschungsstands ebenso als Ausgangspunkt zur Konzeption des Fragebogens 

(vgl. Kapitel 3.3), damit dieser hinsichtlich der zu beantwortenden Forschungsfragen 

gestaltet werden konnte.  

Es wurden im Rahmen des Themenfelds Blockchain und dessen Anwendungsfelder 

ebenso eindeutige Eigenschaften der Blockchain als Bewertungskriterium 

identifiziert, um anhand derer den Wissensstand der Generation Z hinsichtlich 

dieser Technologie zu prüfen. 
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Innerhalb des Themenbereichs Kryptowährung wurde der Fokus auf die Währung 

Bitcoin gelegt, da dieser der populärste Anwendungsfall der Blockchain darstellt 

und für die Umfrage ebenso als Ausgangspunkt zur Abfrage des allgemeinen 

Meinungsbildes der Generation Z dienen kann (vgl. Hönig, 2018, S. 21). 

Ebenso wurde sich im Vorfeld mit der Darstellung und Wahrnehmung der 

Blockchain in den Medien beschäftigt, sodass für die Gestaltung des Fragebogens 

faktisch korrekte und inkorrekte Aussagen bzgl. der bereits identifizierten 

Eigenschaften der Blockchain zur Prüfung des Wissensstands der Probanden 

herangezogen werden konnten.   

Zuletzt konnten einige Charakteristika der Generation Z festgestellt werden, die 

Einfluss auf die Methodenwahl (vgl. Kapitel 3.2) besaßen. Weiterhin wurden im 

Vorfeld gängige Informationsmedien dieser Zielgruppe identifiziert, um diese im 

Rahmen des Fragebogens als mögliche Informationsquellen zur Auswahl anbieten 

zu können. 

Im vorliegenden Fall sollen die notwendigen Daten zur Bearbeitung der in Tabelle 1 

genannten Hypothesen mittels eines empirischen Forschungsansatzes (vgl. 

Darstellung 4) in Form eines Online-Fragebogens erhoben werden. Die Hypothesen 

und damit auch die in Tabelle 1 genannten Teilfragen sollen mit Hilfe der 

deskriptiven Statistik und der Inferenzstatistik verifiziert oder falsifiziert 

beantwortet werden. Es sollen mittels des Fragebogens die folgenden Faktoren 

geprüft werden:  

1. Erfahrungswerte der Generation Z mit Blockchain und Kryptowährungen 

2. Wissensstand der Generation Z zum Thema Blockchain und 

Kryptowährungen 

3. Informationsmedien der Generation Z und die dort verbreiteten 

Meinungsbilder zur Blockchain 

4. Subjektive Wichtigkeit der Eigenschaften der Generation Z 

Aus den zu den obig dargestellten Faktoren erhobenen Daten können im Anschluss 

Rückschlüsse gezogen werden für eine Prognose (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 
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2012, S. 16 f.): Bei der Datenauswertung sollen Tendenzen und Zusammenhänge 

der verschiedenen Schwerpunkte in Relation gebracht werden, um eine Prognose 

für die nahe Zukunft erstellen zu können. Die abzuleitende Prognose soll durch die 

Erkenntnisse aus der Meinungserhebung der subjektiven Erfahrungswerte der 

Teilnehmer entnommen werden. Somit soll über die Antworten eine Tendenz über 

die Haltung der Generation Z abgleitet werden, die die nahe Zukunft wiederspiegeln 

soll. 

3.2 Begründung der Methodenwahl  

Um diese Zielsetzung zu beantworten, soll mit Hilfe einer empirischen 

Untersuchung ein Stimmungsbild der Generation Z entstehen, welches Faktoren, 

die das Stimmungsbild beeinflussen können, wie getätigte Investments und Quellen 

der Informationserhebung, miteinschließt. 

Als methodischer Ansatz soll online eine quantitative Befragung erfolgen. Für die 

Umfrage sollen möglichst viele Antworten von Menschen der Generation Z oder 

einer statistisch signifikanten Stichprobe aus der Gesellschaft erfolgen, daher wird 

der quantitative Ansatz gewählt. Mit einem qualitativen Ansatz könnte nur 

stichprobenartig geprüft werden, ob sich abgeleitete Ergebnisse erhärten, daher 

kommt der qualitative Ansatz für diese Arbeit nicht in Frage. Eine tiefgehende 

qualitative Analyse aller Befragten kann innerhalb des Zeitrahmens nicht erreicht 

werden. 

Da es für diese Ausarbeitung von Bedeutung ist, welche Erfahrungen die Generation 

Z mit der Blockchain gemacht hat, welches Wissen sie sich angeeignet hat und 

welche Konsequenzen dies für den Umgang mit Kryptowährungen in der Zukunft 

bedeuten könnte, wurde ein Fragebogen entworfen, der sich (mit Hilfe von 

Triggern) dem Informationsstand des Probanden anpassen sollte. Beispielsweise 

sollten die Themengebiete Bitcoin, Blockchain und Investments abgefragt werden, 

ohne Wissen oder Erfahrung für diese Themengebiete vorauszusetzen. Es wurde 

recherchiert, wie man den Fragebogen umsetzen sollte und die Zielgruppe 

erreichen kann.  
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Der Generation Z wird in großen Teilen nachgesagt, von Natur aus internetaffin und 

motiviert zu sein, sich Informationen durch das Medium Internet anzueignen, wie 

auch preiszugeben (vgl. Calmbach et al., 2016, S. 189, 193). Den 10- bis 44-Jährigen 

wird eine Internet Nutzungsquote nahe 100 % unterstellt (vgl. Heim et al., 2016, S. 

789). Hierbei wird auch erwähnt, dass das Fokussieren auf Jugendliche als zu 

befragende Zielgruppe mittels Onlineerhebung günstiger liegen kann, als dies bei 

persönlichen, telefonischen oder postalischen Befragungen der Fall ist (vgl. Heim et 

al., 2016, S. 789). 

Da die Erhebung für Umfrageteilnehmer kritische Informationen wie Finanzthemen 

enthält, wurde die Umfrage mit Hilfe eines Fragebogens geplant, der überall zu 

beantworten ist. Vorteil ist hierbei, dass Umfrageteilnehmer in ihrem gewohnten 

Umfeld in Ruhe die Fragen durcharbeiten können und somit weniger Gefahr 

suggestiver Einwirkung oder sozialer Erwünschtheit der Beantwortung durch direkte 

Befragung wie bei der qualitativen Forschung stattfinden kann (vgl. Baur & Blasius, 

2014, S. 603 ff.; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 134). Zusätzlich war es somit 

möglich, dem Fragebogen multimediale Inhalte hinzuzufügen, die einen Sachverhalt 

kurz und prägnant als externe Quelle bestätigen können. 

Für die Umfrage wurde ein Onlinefragebogen entworfen, der quantitative 

Methoden mit dem Ansatz von Mixed Methods verbindet und sich dem 

Wissensstand des Probanden durch Trigger anpasst.  

Für den Erkenntnisgewinn war wichtig, subjektive Eindrücke erfassen zu können, 

weswegen den Probanden bei passender Gelegenheit die Möglichkeit geboten 

wurde, Erfahrungen oder Meinungen qualitativ zu schildern. Dies wurde bspw. im 

Zuge der Ausreißerbehandlung von konträren Antworten zum Thema Investieren in 

Kryptowährungen in Verbindung mit dem Ergebnis der Investition genutzt. Dies 

geschieht, wenn der Proband angibt Gewinne erzielt zu haben und die Erfahrung 

trotzdem negativ ist  oder im Gegenteil, wenn der Proband angibt, Verluste erzielt 

zu haben und trotzdem angibt, eine positive Erfahrung erlebt zu haben. Da hier eine 

Lücke der Informationserhebung stattfinden würde, wurde mit einem Textfeld 

gearbeitet, dass diese konträren Informationen durch die Meinung des Probanden 
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glätten können sollte. Weiterhin konnte durch die quantitative Befragung mit Hilfe 

eines online Fragebogens eine breite Masse an Probanden erreicht werden, welche 

dem gewünschten Alter der Generation Z entspricht.  

3.3 Konzeption des Fragebogens 

Im nächsten Kapitel erfolgt eine Erläuterung über die gezogene Stichprobe und es 

wird der Begriff Bias definiert. Es folgen die Betrachtungsgrenzen des Fragebogens, 

sowie eine exakte Übersicht über den Aufbau des Webbasierten Fragebogens. 

Dieser Fragebogen ist mit detaillierter Funktionsweise im Anhang 3 schriftlich 

beschrieben worden, sowie als HTML Export als Anhang 13 beigefügt. 

3.3.1 Stichprobe 

Eine Vollerhebung bedeutet, die gesamte deutsche Population zu befragen. Dies ist 

in der begrenzten Zeit weder organisatorisch, noch zeitlich durchführbar. Nimmt 

man nur einen Bruchteil der Bevölkerung, also eine Stichprobe, lässt sich die 

Repräsentativität auf die Bevölkerung aber nur herstellen, indem die Attribute der 

Teilnehmer der Stichprobe über dieselben statistischen Eigenschaften verfügen, wie 

die Merkmalsausprägungen der Population der Bevölkerung (vgl. Raab-Steiner & 

Benesch, 2012, S. 19 f.). 

Bei der Erhebung durch einen online Fragebogen kann also nur eine Teilmenge der 

deutschen Bevölkerung erreicht werden. Von dieser Teilmenge auf die Gesamtheit 

zu schließen ist durch die Inferenzstatistik möglich (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 

2012, S. 16). 

Da sich diese Ausarbeitung vornehmlich auf die Teilbevölkerungsgruppe der 

Generation Z bezieht, ist eine auf die Gesamtbevölkerung rückschließende 

Generalisierung nicht nötig. Die Generation Z sollte in einem Querschnitt vorhanden 

sein, wie dies auch den Merkmalsausprägungen der Generation Z innerhalb der 

Bevölkerung entspricht (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 19 f.). 

Um den Arbeitsaufwand gering zu halten und schnelle Ergebnisse zu erzielen, 

wurde im Zuge der Online Umfrage die Methode der einfachen Zufallsstichprobe 

angewandt  die Probanden der vorliegenden Umfrage wurden durch die Teilnahme 
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integriert und wurden nicht spezifisch für die Beantwortung des Fragebogens 

ausgewählt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 21).Somit hat „jedes Element der 

Grundgesamtheit die gleiche Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden“ (Raab-

Steiner & Benesch, 2012, S. 24). Für eine Online-Befragung wird angegeben, „dass 

nur zufallsgesteuerte Sampling Verfahren hinreichende Voraussetzungen für eine 

hohe Datengüte und inferenzstatistische Analysen bieten“ (Heim et al., 2016, S. 

789). 

Ein Mindestumfang von für die Repräsentativität einer Stichprobe nötigen 

kritischen Anzahl der im Fokus stehenden Teilgruppe der Generation Z von 

mindestens 30 Teilnehmern wurde als Ziel gesetzt, um bei fehlender 

Normalverteilung dem zentralen Grenzwertsatz zu entsprechen (vgl. Henze, 2010, S. 

199 ff.; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 24, 88; vgl. Schira, 2008, S. 405 ff.). 

3.3.2 Bias in Bezug auf Blockchain und Bitcoin 

Dass die Technik der Blockchain mit dem Bitcoin assoziiert wird ist naheliegend, da 

dieser Einsatzbereich bislang der populärste und bekannteste ist. Um eine 

Meinungsumfrage zum Thema Blockchain zu kreieren, sollte das Bias bedacht 

werden, dass der Blockchain-Interessent durch die Verbindung mit dem Bitcoin 

haben wird. Dabei soll Bias für die Voreingenommenheit stehen, die durch 

Unwissenheit entsteht. Ein Beispiel für ein Vorurteil, resultierend aus Unwissenheit 

wäre, dass die Blockchain nur für den Bitcoin zuständig ist und vornehmlich für 

illegale Zwecke wie Steuervermeidung, Drogen- und Waffenkäufe genutzt wird. 

Nachrichten über die Blockchain, bspw. als Einsatzgebiet in der Logistik sind nicht so 

omnipräsent wie Kursvorhersagen, Warnungen und Empfehlungen zur Investition in 

Bitcoin. 

Um das Thema Blockchain in Zeitschriften und allgemeinen Nachrichten 

nachvollziehen zu können ist die Voraussetzung, dass man sich bereits etwas mit 

der Thematik der Technologie auskennt. Allgemein stellt sich die Frage, wie viele 

Bitcoin Skeptiker überhaupt mit der Funktionsweise der Blockchain vertraut sind  

oder von dieser jemals gehört haben. 
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3.3.3 Betrachtungsumfang des Fragebogens  

Für die Ausarbeitung des Fragebogens wurden zwei wichtige Aspekte von 

Kryptowährungen aufgrund der ihnen innewohnenden Komplexität nicht 

betrachtet. 

Wie in Kapitel 2.2 aufgeführt, gibt es verschiedene Kryptowährungen mit 

unterschiedlichen Anwendungspotentialen. Eine Vergleichbarkeit der hinter den 

Kryptowährungen liegenden Algorithmen (sofern veröffentlicht) ist vornehmlich nur 

durch das nachvollziehen des Quellcodes möglich, ggf. in Verbindung mit dem 

White paper  welches aber im Gegensatz zum veröffentlichten Quellcode keinerlei 

direkte Auswirkung auf die spezifische Funktionsweise hat. Da Kryptowährungen 

nicht allesamt mit offenem Quellcode zur Verfügung stehen und sich somit 

untereinander ohne technisches Verständnis nur schwer vergleichen lassen, wurde 

der Aspekt der unterschiedlichen Kryptowährungen für die vorliegende 

Meinungserhebung außen vorgelassen und die Kryptowährung Bitcoin 

stellvertretend für alle Kryptowährungen eingesetzt. 

Der Bitcoin stellt die bekannteste Kryptowährung mit der höchsten 

Marktkapitalisierung dar und der Autor wollte es vermeiden, die Teilnehmer durch 

unterschiedliche Kryptowährungen und die dahinter liegenden Konzepte zu 

verunsichern (vgl. Hönig, 2018, S. 21). Die Vorzüge von Kryptowährungen sollen 

nicht in ihrer funktionellen Natur, wie beim Beispiel Bitcoin als Spekulations- oder 

Währungsobjekt untersucht werden, sondern das hinter den Kryptowährungen 

liegende Konzept der Blockchain. Von Interesse ist also nicht, ob die Teilnehmer von 

der Existenz der verschiedenen Kryptowährungen wissen, sondern ob ihnen 

bewusst ist, dass das Konzept der Blockchain dahintersteht und dass diese es 

ermöglicht, diese Technologie für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten wie in 

Kapitel 2.4 beschrieben, einzusetzen.  

Sollten die Teilnehmer unterschiedliche Konzepte der Kryptowährungen verstanden 

haben, können bei der Beantwortung des Fragebogens Missverständnisse 

entstehen. Denn auf die spezifischen Eigenschaften unterschiedlicher 

Kryptowährungen wird nicht eingegangen und die aus Kapitel 2.5 identifizierten 
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Attribute können somit unter den Kryptowährungen abweichen. Als Beispiel sei hier 

genannt, dass die Blockchain des Bitcoin einen starken Stromverbrauch aufweist, 

was für die Blockchain von Ripple nicht zutrifft. Derartige Diskrepanzen wurden 

aufgrund der Annahme in Kauf genommen, dass der Fragebogen vornehmlich für 

Blockchain Uninformierte kreiert wurde, sowie dem ggf. vorauszusetzenden 

Allgemeinwissens eines Kryptowährungs-Informierten, der die in der Umfrage 

angedeuteten Stärken und Schwächen der Blockchain richtig zuordnen können 

sollte, da in dieser ausschließlich von der Kryptowährung Bitcoin die Rede ist.  

Entscheidend für diese Ausarbeitung waren die subjektiven Erfahrungswerte, die 

mit Hilfe eines vereinfachten Syntaxes und der Annahme, dass die Teilnehmer noch 

nie etwas über die Technologie der Blockchain gehört haben könnten, erfasst 

werden sollen. 

Für die Meinungserhebung sind die hinter dem technischen Quellcode liegenden, in 

Kapitel 2.5 identifizierten Attribute der Blockchain von Bedeutung, da diese die 

Funktionsweise der Blockchain und ihres Quellcodes in verständliche 

Themenkomplexe gliedern, die isoliert für sich betrachtet zu unterschiedlichen 

Kenntnisgewinnen führen sollen. 

Ziel dieser Ausarbeitung ist nicht die Meinungserforschung zu einer spezifischen 

Kryptowährung, sondern das Bewusstsein der Teilnehmer in Bezug auf die 

technischen Attribute der Technologie Blockchain. Dabei ist es nicht relevant, 

welchem Ziel eine Kryptowährung folgt. Aufgrund der Bekanntheit von Bitcoin 

wurde aber vornehmlich die Funktion einer Blockchain als Wertespeicher 

betrachtet. 

Es ist also von Relevanz, ob dem Teilnehmer bewusst ist, dass es verschiedene 

Anwendungsmöglichkeiten für die Blockchain gibt. Welche das sind und wie die 

dahinterliegenden Coins funktionieren oder wie die Blockchain bezeichnet wird, 

würde aber keinen informellen Mehrwert für die Ergebnisse bieten. 
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3.3.4 Aufbau des webbasierten Fragebogens 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 5: Übersicht Konzeption Fragebogen 

Der Fragebogen wurde mithilfe der Umfrageseite Unipark entworfen und wie in der 

Darstellung 5 ersichtlich, in verschiedene Kapitel gegliedert. Eine Exportdatei aus 

Unipark ist Anhang 13 zu entnehmen, Anhang 3 stellt eine textuelle Beschreibung 

des Fragebogens dar. Im ersten Teil werden die Probanden darüber abgefragt, 

welche Bezugspunkte sie mit dem Thema Bitcoin, sowie dem Thema Blockchain 

hatten, einschließlich vergangener Investitionen zum Thema Kryptowährungen. Um 

bspw. ähnlich klingende Fragen zum Bitcoin oder zur Blockchain stärker 

voneinander abzugrenzen, wurde wenn nötig kurze Hinweise zum Ausfüllen 

gegeben (vgl. Hollenberg, 2016, S. 9 f.). 

Die unterschiedlichen Themen der Kapitel sollen in der Auswertung ermöglichen, 

durch die unterschiedlichen Erfahrungen und Wissensstände Rückschlüsse auf 

Vorurteile, Motivation und Demotivation, bspw. resultierend aus Investments zu 

schließen. Hier wurde mit vier unterschiedlichen Triggern gearbeitet: Die 

Probanden werden zuerst über ihre Erfahrungen mit dem Bitcoin abgefragt und 

können auf einer Skala zwischen „Nie gehört“ und „Bin täglich mit dem Thema 

beschäftigt“ wählen. Gibt der Proband an, vom Bitcoin noch nie gehört zu haben, 
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werden die folgenden zwei Punkte übersprungen, da diese auf diesem Thema 

aufbauen, vergleiche Darstellung 5. 

Die ersten drei Fragen sollen mit ihren Triggern dazu dienen, ein persönliches 

Interesse des Probanden mit der Relevanz des Themas zu erzeugen und ihn somit 

motivieren, den Fragebogen bis ans Ende durchzuarbeiten (vgl. Hollenberg, 2016, S. 

8, 21). 

Diese erfragen, wo der Rezipient zum ersten Mal vom Bitcoin erfahren hat, wie der 

Bitcoin dabei dargestellt wurde und im Anschluss dieselbe Frage für eine 

regelmäßige Auseinandersetzung mit dem Thema. Dieselbe Methodik mit 

demselben Trigger erfolgt im Anschluss für die Blockchain. Der nächste Schritt prüft 

das Thema Investment ab: Es wird abgefragt, ob der Proband bereits Erfahrungen 

mit dem Investieren in Kryptowährungen gemacht hat. Sollte hier nein ausgewählt 

werden, werden die kommenden drei Fragen übersprungen, die abfragen wie das 

subjektive Gefühl des Investierens war, sowie weiterhin, ob ein Verlust oder ein 

Gewinn entstanden ist. Sollte der Proband einen Verlust deklarieren und zuvor 

angegeben haben, dass seine Erfahrung positiv war, wird ein vierter Trigger gesetzt, 

der sich mit dem Sonderfall auseinandersetzt, dass sich die Investment Erfahrung 

mit dem erzielten Verlust oder Gewinn widerspricht. Hier wurde eine Textbox 

eingebaut um den Grund sogenannter statistischer Ausreißer per qualitativer 

Befragung zu erfassen. Statistische Ausreißer werden auch Anomalie genannt und 

gruppieren von der Norm abweichende Werte ein (vgl. Kotu & Deshpande, 2015, S. 

329 ff.). 

Für die Umfrage wurde daher ein online Fragebogen entworfen, der quantitative 

Methoden mit dem Ansatz von Mixed Methods verbindet.  

„Als „Ausreißer“ bezeichnet man einzelne Werte, die (aus bekannten oder 

unbekannten Gründen) besonders stark (positiv oder negativ) vom zu diesem 

Zeitpunkt erwartbaren mittleren Niveau der Zeitreihe abweichen“(Baur & 

Blasius, 2014, S. 1065). 
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Im vorliegenden Fall kann von einer Anomalie oder einem Ausreißer gesprochen 

werden, wenn der Rezipient angibt, trotz Verlusten eine positive Erfahrung gemacht 

zu haben, oder trotz realisierten Gewinnen, eine negative Erfahrung (vgl. Baur & 

Blasius, 2014, S. 1065). 

Das zweite Kapitel des Fragebogens bezieht sich auf die Attribute der Blockchain. 

Hier werden dem Probanden verschiedene Aussagen präsentiert, deren 

Wahrheitsgehalt er mit einem Überzeugungswert beantworten soll. Um die 

Überzeugung des Probanden bezüglich der Richtigkeit seiner Antwort 

nachvollziehen zu können, kann er in einer 6 -stufigen Likert Skala zwischen „stimmt 

gar nicht“ bis „trifft absolut zu“ wählen. Es wurde eine gerade Zahl verwendet, um 

der Tendenz zur Mitte vorzubeugen (vgl. Hollenberg, 2016, S. 14 f.). 

Die Fragen wurden hierbei thematisch gebündelt, um eine fließende Beantwortung 

zu ermöglichen. Dies widerspricht zwar der Empfehlung, möglichst wenig Fragen auf 

einer Seite anzubieten, durch die Schieberegler und die einfach formulierten Fragen 

sollte aber eine schnelle Durcharbeitung des Frageteils ermöglicht werden (vgl. 

Hollenberg, 2016, S. 21). 

Die Aussagen besitzen keinen tiefen technologischen Hintergrund und die als falsch 

zu identifizierenden Punkte sollen den Probanden nicht verunsichern, sondern 

durch leicht zu identifizierende falsche Äußerungen offensichtlich zu beantworten 

sein. Ein Beispiel ist „Die Blockchain benötigt kaum Ressourcen wie Strom“  da es für 

die Information, ob der Rezipient über den hohen Stromverbrauch informiert ist 

unwichtig ist, ob dieser auch weiß, für was der Strom beim Schürfen von Bitcoins 

überhaupt benötigt wird. Um keine unnötige Komplexität in die Fragen zu 

integrieren und auch das Wissen von Themenfremden abfragen zu können, wurde 

in diesem Themenkomplex komplett auf Begriffe wie Dezentralität und Redundanz 

verzichtet (vgl. Hollenberg, 2016, S. 13 f.). 

Die Themen, die hierzu gehören, werden auch im kommenden Teil erfasst. Sie 

beinhalten die aus Kapitel 2.5 identifizierten Themenkomplexe Dezentralität, 

Vertrauen, Anonymität, Transparenz, Unveränderbarkeit/ Konsensmechanismus, 

Stromverbrauch, Redundanz, Offenheit, Use Cases und illegale Machenschaften.  



Methodik 

40 

Der zweite Teil des zweiten Kapitels erlaubt dem Probanden, den eben aufgezählten 

Attributen der Blockchain eine Priorität zuzuweisen. Hierbei wird die übliche Syntax 

bezüglich der Blockchain verwendet, Begriffe wie Redundanz und Dezentralität 

finden Eingang. Damit der Proband sein Unwissen mitteilen kann, wird ein 

Skalenbereich von „nie gehört“, zu „unwichtig“ bis zu „sehr wichtig“ angeboten (vgl. 

Hollenberg, 2016, S. 2, 13 f.). 

Anschließend findet eine Dynamik mit Hilfe verschiedener Trigger statt, die abfragt, 

welche Fragen bei Kapitel zwei mit einem hohen Zustimmungsgrad (hohe 

Zuweisung bedeutet eine Antwort nahe an „stimmt gar nicht“ oder „trifft absolut 

zu“) falsch beantwortet wurden. Diese werden in Relation gebracht mit Antworten 

aus den vom Rezipienten zugewiesenen Prioritäten mit einer hohen Zuweisung 

(hohe Zuweisung bedeutet eine Antwort zwischen „etwas wichtig“, „wichtig“ und 

„sehr wichtig“). Im Anschluss wird durch die Trigger eine Frage gewählt, die vom 

Rezipienten möglichst falsch beantwortet und trotzdem hoch priorisiert wurde. 

Es wurde überlegt, diese Priorisierung innerhalb des Fragebogens mit Hilfe eines 

Scorings zu erheben  dabei sollten die Attribute in unterschiedlich gewichtete 

Gruppen unterteilt werden. Themen, die im White paper spezielle Erwähnung 

finden sollten Priorität eins genießen, wichtige Eigenschaften, die in der Blockchain 

später identifiziert wurden, Priorität zwei. Ein Beispiel wäre hier, dass der 

Konsensmechanismus Erwähnung im White paper findet und somit Priorität eins 

erhalten würde, die Dezentralisierung wird aber nicht erwähnt und wäre somit 

Priorität zwei (vgl. Nakamoto, 2008a, S. 2 ff.). Nachteil dieses Vorgehens wäre, dass 

dem White paper viel Gehalt zugesprochen würde und daraus resultierenden 

Erkenntnissen weniger. Dies wäre für das Ziel dieser Ausarbeitung nicht hilfreich, da 

eine Komplexität geschaffen würde, die einem einfachen Erkenntnisgewinn durch 

subjektive Eindrücke der Probanden im Weg stehen könnte. Es wäre evtl. kritisch 

anzunehmen, dass nur weil der spezielle Begriff Dezentralität keine Erwähnung im 

White paper findet, der Begriff weniger wichtig wäre. Ebenso wäre möglich 

gewesen, anhand der Antworten aus Priorisierung und Zustimmung verschiedene 

Punkte zuzuweisen, die später multipliziert werden. Beispielsweise wäre hier eine 

falsche Antwort mit hohem Zustimmungsgrad („stimmt gar nicht“ oder „trifft 
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absolut zu“) mit 4 Punkten absteigend versehen. Die Priorisierung derselben auf 

eine hohe Zuweisung (Vier Punkte für „sehr wichtig“, drei Punkte für „etwas 

wichtig“ und ein Punkt für „etwas wichtig“), – was im Ergebnis multipliziert einem 

maximalen Scoring Wert von 16 entspräche.  

Da dem Probanden aber im Anschluss nur eine Frage gestellt wird, anhand derer er 

seine Meinung in Frage stellen kann, wurden diese komplexen Dynamiken 

verworfen. Denn durch die Bewertung aus Zustimmung und Priorisierung konnten 

verschiedene Trigger in Unipark angelegt werden, anhand derer dem Probanden in 

Bezug auf seine individuellen subjektiven Antworten bereits eine breite Palette an 

Antwortmöglichkeiten präsentiert werden kann. Die Komplexität des Fragebogens 

wird also durch die Trigger Funktionen der Umfrageseite Unipark abgefangen.  

Kapitel 2 schließt mit einem kurzen Statement zu einem Themenkomplex der 

Eigenschaften der Blockchain, die der Rezipient wie oben beschrieben mit der Hilfe 

von Triggern seiner Antworten unwissentlich selbst bestimmt. Dieses Statement 

erfolgt durch einen kurzen Text, der mit einem passenden Video zu dem Thema 

ergänzt wird. Somit hat der Rezipient die Möglichkeit, anhand des kurzen Textes 

schnell seine Meinung zu hinterfragen und bei größerem Interesse, die 

Informationen aus dem Text anhand des Videos zu vertiefen.  

Im Anschluss erfolgt eine Frage der Meinungsänderung, ob die erfolgte 

Wissensvermittlung bei dem Probanden zu einem Umdenken angeregt hat, oder ob 

er bei seiner eingänglichen Meinung bleiben möchte.  

Sollte der Rezipient angeben, dass er keine Priorität hat (Wenn bei allen Priorität-

Zuweisungen Antworten zwischen „nie gehört“, „unwichtig“ oder „etwas unwichtig“ 

erfolgen), so besteht trotzdem die Möglichkeit, die geäußerte Meinung  nämlich, 

dass der Proband sich mit dem Thema kaum auskennt  anschließend zu 

hinterfragen. Zuletzt werden im Kapitel 3 des Fragebogens demografisch relevante 

Daten des Rezipienten erfasst, im Sinne von Geschlecht, Alter und 

Beschäftigungsverhältnis (vgl. Hollenberg, 2016, S. 11). 
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3.4 Durchführung der Umfrage  

Der Fragebogen wurde mehreren Personen für einen Pretest zugänglich gemacht. 

Eine tiefergehende Korrektur war laut dem Ergebnis nicht nötig. Somit wurde die 

Umfrage vom 06.11.2019 bis zum 15.12.2019 auf verschiedenen Plattformen 

geteilt. Bei der Auswahl der Stichprobe wurde die Möglichkeit ausgeschöpft, 

studentische Einrichtungen und Umfrageseiten zu erreichen, da angenommen 

wurde, dass hier eine breite Masse der Generation Z für die Umfrage aktiviert 

werden kann.  

Die Hochschule Kehl hat die Studie am 03.12.2019 an die Studierenden verteilt und 

es wurde eine Umfrageseite auf der Bewerberplattform Xing erstellt. Über die Chat 

Plattform Telegram wurde die Umfrage über die Diskussionsseite der 

Kryptowährungs- Informationsforum CryptoMonday mit knapp 4500 Mitgliedern 

angeboten. Auch verschiedene andere Investmentgruppen aus den 

Messengerdiensten Telegram und Whatsapp wurden mit der Befragung 

konfrontiert. An die Webseite www.Poll-Pool.com wurden 10 € für weitere 

Antworten überweisen. Hier füllten 5 Leute die Umfrage aus. Auf der Webseite 

www.surveycircle.com kann durch das Beantworten von Umfragen ein Score 

erreicht wird, durch den die Umfrage eine größere Reichweite erzielen kann. Hier 

wurden über 70 fremde Studien beantwortet, um einen Score von über 300 zu 

erreichen. Die Umfrage wurde auch in verschiedenen Facebook Gruppen von 

SurveyCircle geteilt. Die Network Facebook Seite der Hochschule der Medien wurde 

ebenfalls für das Verteilen der Umfrage genutzt, ebenso wie die Vorlesungen des 

Erstprüfers dieser Bachelor Thesis. Auch die Seite www.thesius.de wurde zum 

Verteilen der Umfrage genutzt. 

Nachdem die Antworten der Probanden keine neuen Erkenntnisse lieferten und die 

Mindestanzahl erreicht war, wurde die Umfrage wie geplant am 15.12.2019 

beendet. 
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3.5 Studienkritik 

Die Qualität des Fragebogens wurde durch die Abbruchsquote hinterfragt: So 

erfolgten jeweils knapp unter 9 % der Abbrüche bei der ersten Frage zum Bitcoin, 

sowie zum regelmäßigen informieren zum Bitcoin. Weitere 8 % Abbruchsquote 

erfolgten bei der Zustimmung zu den Eigenschaften der Blockchain. Bei der 

Einleitung beendeten über 41 % der Teilnehmer die Umfrage (vgl. Anhang 2).  

Die Gefahr, die beim Testlauf im Raum stand, dass die ersten 6 Fragen als dieselbe 

wahrgenommen werden, hat sich nicht bewiesen. 

Bei der Konzeption des Fragebogens wurde der Fokus zu stark auf eine hohe 

Rücklaufquote gelegt. Mit einem größeren Datensatz wäre interessant gewesen zu 

erfahren, wie Probanden, die spezifische Merkmale aufweisen (wie hat 

investiert/nicht investiert oder gibt Quelle Printmedien an) im späteren 

Antwortverlauf reagieren. Da der erhobene Datensatz hier keine signifikanten 

Rückschlüsse zulassen würde, musste auf verschiedene Aspekte verzichtet werden. 

Bspw. haben von den 139 Antworten unter der Personengruppe Generation Z nur 

10 von 90 Personen und von der Vergleichsgruppe nur 17 von 50 Personen 

angegeben, Erfahrungen mit Investments zu haben. Auch für eine qualitative 

Auswertung konnten nicht genug Antworten durch die Textboxen generiert werden, 

etc. 

Für Rückschlüsse auf die Prognose wäre eine tiefergehende Analyse, die mehrere 

Antworten mit einbezieht wünschenswert gewesen. Dieser Ansatz, alle Fragen zu 

einem Gesamtbild zu verknüpfen war aber nur qualitativ in schriftlicher 

Ausarbeitung möglich. Eine tiefergehende mathematische Analyse der erhobenen 

Daten wäre innerhalb des Zeitraums der Bachelor Thesis nicht möglich. 

Dies gilt ebenso für ein mathematisches Regressionsverfahren, mit dem man eine 

theoretische Voraussage hätte treffen können- hierzu hätten zu zwei Zeitpunkten 

eine Befragung erfolgen müssen, nachdem die Person sich mit der Thematik 

auseinandergesetzt hat. Auch diese Möglichkeit ist zeitlich nicht gegeben gewesen. 
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4 Ergebnisse 

Die deskriptive Analytik wurde mit Hilfe des EFS Reporting+ Tools von Questback, 

Excel und der Statistik- sowie Analysesoftware IBM SPSS Statistics Subscription 

ausgewertet. Die induktive statistische Analyse wurde mit Hilfe der Statistik- und  

Analysesoftware IBM SPSS Statistics Subscription ausgewertet. Die in Excel 

ausgewerteten Daten liegen als Anhang 8 bis 12 vor. Der unbearbeitete Datensatz 

ist als Anhang 4 enthalten, der mit SPSS bearbeitete Datensatz als Anhang 5. Der 

SPSS Syntax ist in Anhang 6 enthalten und der SPSS Output in Anhang 7. 

4.1 Deskriptive Daten  

Zusammengefasst haben von 527 Abrufen 136 Personen an der Umfrage 

teilgenommen, mit einer Beendigungsquote von 26 % und einer 

Ausschöpfungsquote von 59 %.  

Im Laufe der Umfrage wurden 136 Fälle erhoben, von denen 90 Personen dem 

Personenkreis Generation Z zugeordnet werden konnten (vgl. Klaffke, 2014, S. 69). 

Die restlichen 46 Teilnehmer können aufgrund der hohen Rücklaufquote als 

Vergleichsgruppe eingesetzt werden, beispielsweise bei der Frage der 

Meinungsänderung. Diese Gruppe setzt sich zusammen aus Personen, die vor dem 

Jahr 1995 geboren wurden. 

Der Großteil der Studie wurde mit 83 % (102) von Studierenden beantwortet. Bei 

einer Filterfunktion für die Generation Z ergibt sich, dass 98 % (84) der Gruppe 

Generation Z Studierende sind und eine Person eine Ausbildung absolviert. Auch die 

Vergleichsgruppe besteht mit 49 % (18) zum großen Teil aus Studierenden, es folgen 

32 % (12) Angestellte, 8 % (3) Selbstständige, 5 % (2) Sonstiges, sowie jeweils eine 

Person arbeitslos und auszubildend (vgl. Anhang 8). 

Aggregiert haben die Umfrage 58 % (79) weibliche, 41 % (56) männliche und 1 % (1) 

diverse Probanden beantwortet. Die Teilgruppe der Generation Z setzt sich 

zusammen aus 72 % (63) weiblichen Probanden, 27 % (26) männlichen und 1 % 

diversen, während sich in der Vergleichsgruppe 35 % (16) Frauen und 65 % (30) 

Männer befinden (vgl. Anhang 8). 
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Das durchschnittliche Alter aller Umfrageteilnehmer liegt bei 26 Jahren, die 

Teilgruppe Generation Z ist durchschnittlich 22 Jahre alt und die Vergleichsgruppe 

32. Die jüngste Person ist 17 Jahre alt und die älteste 100 Jahre. Da die Analyse der 

Beantwortung des Fragebogens dieser 100-jährigen Person sonst keine statistischen 

Anomalien aufwies, wurde darauf verzichtet diesen Datensatz zu bereinigen und er 

wurde der Vergleichsgruppe zugeordnet, die älter als die Generation Z sind (vgl. 

Anhang 8).  

Bezüglich der Frage, ob der Teilnehmer schon einmal vom Bitcoin gehört hat, haben 

in der Generation Z Gruppe 5 % (4) angegeben, davon noch nie gehört zu haben. 

Mit 58 % (53) am häufigsten wurde mit „sagt mir etwas“ geantwortet. 31 % (28) 

gaben an, sich ab und an zu informieren. Regelmäßiges Informieren oder täglich mit 

dem Thema beschäftigt zu sein, haben nur 3 % (3), bzw. 2 % (2) beantwortet (vgl. 

Anhang 9). 

Ob der Teilnehmer schon einmal von der Blockchain gehört hat, beantworteten 

50 % (50) der Gruppe Generation Z mit „noch nie gehört“. „Sagt mir etwas“ haben 

26 % (23) geantwortet und „informiere mich ab und an“ 13 % (12). Regelmäßiges 

informieren oder tägliche Beschäftigung mit dem Thema erfahren 3 % (3) und 2 % 

(2) (vgl. Anhang 9).  

Die Frage, wer bereits Erfahrungen mit Investments gemacht hat, wurde bei der 

Generation Z mit 12 % (11) positiv beantwortet. 88 % (79) haben keine Erfahrung 

mit einem Investment (vgl. Anhang 9). 

Die Investment Erfahrung war bei der Generation Z für 4 Personen positiv, für zwei 

tendenziell positiv, 3 tendenziell negativ und für 2 Personen negativ. 4 Personen 

haben bei dem Investment Geld gewonnen, eine Person hatte niedrige Gewinne 

und 4 Personen niedrige Verluste. Eine Person hat ihr gesamtes Investment 

verloren und eine Person starke Verluste (vgl. Anhang 9).  

Bei der Begründung, warum er trotz angegebenen Verlustes mit dem Investment 

eine positive Erfahrung gemacht hat, gab ein Proband der Generation Z Gruppe an: 



Ergebnisse 

46 

„War interessant für mich die Entwicklung des bitcoin (sic) im Gegensatz zu 

anderen Investments wie Z.B. Aktien zu sehen. Trotz im Endeffekt geringer 

Verluste finde ich den Bitcoin weiterhin interessant“ (vgl. Anhang 4). 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 6: Meinungsänderung Generation Z und Rest 

Wie in Darstellung 6 ersichtlich, bestätigten von der Gruppe Generation Z 27 % (37) 

Personen, dass sie ihre Meinung geändert haben. 39 % (53) haben ihre Meinung 

nicht geändert. Die Vergleichsgruppe hat zu 8 % (11) ihre Meinung geändert, zu 26 

% (35), die ihre Meinung nicht änderten. 
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 7: Beantwortung Wissensfragen Generation Z 

Wie in Darstellung 7 ersichtlich, wurden die meisten Fragen mit über 50 % 

tendenziell richtig beantwortet. Die mit 82 % (74) am häufigsten richtig 

beantwortete Frage hat das Thema „Anonymität“. Die Themenkomplexe 

„Vertrauen“, „Unveränderbarkeit“, „Redundanz“ und „Use Cases“ wurden zwischen 

63 % und 68 % richtig beantwortet. Die Themenkomplexe „Transparenz“ und 

„Dezentralität“ wurden zwischen 50 % und 53 % richtig beantwortet. Die mit 30 % 

(63) am häufigsten falsch beantwortete Frage hat das Thema „Illegale Geschäfte“, 

gefolgt von 42 % (52) richtigen Antworten beim Themenkomplex „Offenheit“. 
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(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 8: Priorisieren der Attribute Generation Z 

Wie in der Darstellung 8 dargestellt, wurde keine der Blockchain Eigenschaften 

unter 51 % priorisiert. Den Attributen „Illegale Geschäfte“, „Anonymität“ und 

„Transparenz“ wurden jeweils 76 % (68) Priorität zugewiesen. Die Themenkomplexe 

„Vertrauen“ und „Offenheit“ folgen mit 74 % und 70 %. Die Themenkomplexe 

„Dezentralität“ und „Stromverbrauch“ wurden mit 64 % beide gleich gewertet, 

„Anwendungsfelder“ erhielt 68 % Priorisierung. Am niedrigsten bewertet wurden 

„Redundanz“ und „Unveränderbarkeit“ mit 51 % und 53 %. 

Die Probanden konnten in derselben Frage angeben, dass sie eine Bezeichnung 

noch nie gehört haben. Am häufigsten geschah dies bei den Fragen zur Redundanz 

mit 24 %, 23 % Unveränderbarkeit und 19 % Dezentralität.  
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Quelle: Eigene Darstellung 

Darstellung 9: Meinung zu Blockchain und Bitcoin in den Medien (Balken) 

Darstellung 9 stellt gegenüber, welche Medien welche Einstellung gegenüber dem 

Bitcoin und der Blockchain haben und wie die Personen von dieser Meinung bei 

ihrem ersten Kontakt, sowie bei weiteren Informationserhebungen affektiert 

werden. Die Skala stellt dar wie oft Teilnehmer angaben, bei den spezifischen 

Themenbereichen wie Social Media und Vorlesungen negative oder positive 

Berichterstattung zu erfahren. Eine hohe Summe stellt eine positive Darstellung im 

spezifischen Medium dar, eine niedrige eine negative. Mit 194 Nennungen gaben 

die Probanden an, dass Printmedien über die Blockchain Technologie und den 

Bitcoin am kritischsten berichten, gefolgt von TV/Radio mit 221 Nennungen. Danach 

folgen Freunde und Verwandte mit 237 Nennungen und Vorlesungen mit 276 

Nennungen. Mit 311 und 313 Nennungen berichten Foren / Blogs und Social Media 

laut der Umfrage am positivsten über Blockchain und Bitcoin. „Weiß nicht“ wurde 

213 Mal gewählt und steht somit ähnlich negativ dar, wie TV/Radio. 

4.2 Statistische Auswertung 

Die Alternativen- und Nullhypothesen werden mit Hilfe der Inferenzstatistik in Form 

von statistischen Signifikanztests geprüft. Um eine Alternativhypothese zu 

akzeptieren, wurde ein zu akzeptierender p-Wert (Wahrscheinlichkeit, dass ein 

Ereignis eintrifft) von 5 % festgelegt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 96 ff.). 
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4.2.1 Datenvorbereitung 

Für die Auswertung der Inferenzstatistik wurden ausschließlich die Fälle der 

Generation Z verwendet und daher vor der Auswertung in SPSS gefiltert. Der 

exportierte Syntax aus SPSS liegt der Ausarbeitung als Anhang 6 bei, ebenso der 

SPSS Output als Anhang 7. Der unveränderte Datensatz ist als Anlage 4 und der 

bearbeitete Datensatz als Anlage 5 beigefügt.  

Um das Themenfeld Wissen der Teilnehmer zu aggregieren wurde zu jedem der 10 

Themenfelder, die mit richtig und falsch beantwortet werden sollten, eine 

zusätzliche Variable generiert. 

Diese dichotomisiert die beantworteten Likert Skalenwerte in 0 = falsche Antwort 

und 1 = richtige Antwort. 

Dazu wurden die Likert Skalenwerte 1 - 3 und 4 - 6 jeweils in richtig und falsch 

umcodiert. Somit wurden die Nachteile der Dichotomisierung umgangen, dass die 

Personen bei der Beantwortung des Fragebogens ohne die Skalenwerte nur zwei 

mögliche Antworten erhalten, um eine sogenannte Reaktanz zu vermeiden. 

Reaktanz bedeutet, dass die Probanden entgegen ihrer inneren Überzeugung 

antworten, weil ihnen zu wenig alternative Antwortmöglichkeiten angeboten 

werden (vgl. Raab-Steiner, 2015, S. 57, 103 ff.). Im Anschluss konnten somit 

Analysen anhand der dichotomen Werte durchgeführt werden. 

Anschließend wurde eine weitere Variable „Wissen_ges“ generiert, die die richtig 

beantworteten Fragen summiert. Das heißt, dass jeder Proband nun einen maximal 

10 stufigen Wissensscore hat, je nachdem, wie viele Fragen richtig beantwortet 

wurden. 

Um das Themenfeld Wichtigkeit zu jedem der 10 Themenfelder zu erfassen, die 

vom Probanden nach seinem subjektiven Gefühl priorisiert werden sollte, wurde 

eine Strategie für das Auswerten der Ergebnisse gefunden. Die Herausforderung 

war hier, dass der Proband angeben kann, dass er einen Begriff noch nie gehört hat, 

ihn für unwichtig hält bis hin zu dass er ihn für sehr wichtig hält. 

Für die weitere statistische Auswertung ist nur von Bedeutung, ob er die Thematik 

für wichtig oder unwichtig hält. 

Die Skala reicht in diesem Fall von 1 = nie gehört, bis 6 = sehr wichtig. 
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Für die weitere Auswertung der subjektiven Wichtigkeit der Eigenschaften der 

Blockchain wurde die Angabe „1 = nie“ gelöscht, da diese Angabe keine weitere 

statistische Aussagekraft innehält. (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 103ff.) 

Somit war es möglich, auch für den Themenbereich der Wichtigkeit einen 

Summenscore zu generieren (maximal 60). Somit entstehen Fehlwerte bei allen 

Personen, die bei allen Themenfeldern "nie gehört" angegeben haben. 

Dies lässt sich so erklären, dass eine Person, die von sämtlichen Eigenschaften der 

Blockchain noch nie gehört hat, diesen auch keine Priorität oder Wichtigkeit 

zuweisen kann. Im Anschluss wurde vom Summenscore ein gerundeter Mittelwert 

generiert. Anhand diesem lässt sich ablesen, wie wichtig dem Probanden die 10 

Eigenschaften der Blockchain in einem Wertebereich zwischen 2 (unwichtig) und 6 

(sehr wichtig) sind. Dieser Wert wurde dichotomisiert, also binär in wichtig (= 1) 

oder unwichtig (= 0) unterteilt (vgl. Raab-Steiner, 2015, S. 103 ff.). Es entstehen 

dieselben Vorteile wie im Anfang von diesem Kapitel im Vorgang zur Bearbeitung 

der Wissenswerte dargestellt.  

Für das Themenfeld Meinungswechsel wurde der Skalenwert der Variablen 

„Meinungswechsel“ dichotomisiert (vgl. Raab-Steiner, 2015, S. 103 ff.). 

 

 

 

 

 

4.2.2 Hypothese 1 

Um herauszufinden, wie sich das Wissen der Probanden auf die Variable „Kennst du 

Blockchain“ auswirkt, wurde die Normalverteilung mit Hilfe der explorativen 

Datenanalyse geprüft und im Anschluss anhand des Histogramms sowie dem 

Shapiro Wilk Test auf eine Normalverteilung untersucht. (vgl. Hedderich & Sachs, 

2016, S. 67 ff., 455, 466; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 87 ff.)  
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In der Gruppe der Probanden, die sich regelmäßig informieren, sowie den Personen, 

die täglich mit dem Thema beschäftigt sind, befinden sich nur 3, bzw. 2 Personen. 

Allgemein nimmt die Anzahl der Personen mit der Häufigkeit, in der sie angeben 

sich zu informieren, von 50 („noch nie gehört“) zu 23 („sagt mir etwas“) zu 12 

(„informiere mich ab und an“) zu 3 („informiere mich regelmäßig“) zu 2 („Bin täglich 

mit dem Thema beschäftigt“) stark ab. Aus dem Histogramm lassen sich 

Verletzungen der Normalverteilung in mehreren Fällen ablesen (vgl. Anhang 7; vgl. 

Hedderich & Sachs, 2016, S. 67 ff., 455; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 87 ff.). 

Da somit in mehreren Gruppen Verletzungen der Normalverteilung auf den 

Themenkomplex Wissen in Bezug auf die Variable „Kennst du Blockchain“ vorliegen, 

wurde als nächstes ein robusterer Test gewählt und eine einfaktorielle 

Varianzanalyse durchgeführt (vgl. Eid et al., 2017, S. 392 ff.; vgl. Hedderich & Sachs, 

2016, S. 782 ff.; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 88, 103 ff.).  

Die deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass der Wissensstand der 

Umfrageteilnehmenden (gemessen durch Anzahl der korrekt beantworteten 

Wissensfragen zur Thematik) von „noch nie gehört“ (M = 4.98, SD = 1.58), zu „sagt 

mir etwas“ (M = 6.43, SD = 1.80) zu „informiere mich ab und zu“ (M = 7.42, SD = 

1.62) zu „informiere mich regelmäßig“ (M = 6.33, SD = 2.89) zu „bin täglich mit dem 

Thema beschäftigt“ (M = 9.50, SD = 0.71) zunimmt (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 

2012, S. 87 ff.). 

Die einfaktorielle Varianzanalyse ergibt, dass sich der Wissenstand der Personen 

statistisch signifikant für die verschiedenen Bedingungen des Informationsgrades 

unterscheidet, F(4, 85) = 9.04, p < .001 (vgl. Anhang 7; vgl. Hedderich & Sachs, 2016, 

S. 782 ff.; vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 126 ff.). Das Ergebnis wurde mit 

dem Kruskal Wallis Test bestätigt (vgl. Anhang 7; vgl. Hedderich & Sachs, 2016, S. 

604 ff.). 

Laut dem Tukey post-hoc Test unterscheidet sich der Personenkreis, der noch nie 

etwas von der Thematik gehört hat signifikant (p < .001) von denen, denen die 

Thematik etwas sagt (-1.45, 95 %-CI[-2.64, -0.27]), als auch zum Personenkreis, der 

sich ab und an informiert, (-2.44, 95 %-CI[-3.94, -0.93]) sowie auch zu den Personen, 
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die täglich mit dem Thema beschäftigt sind (-4.52, 95 %-CI[-7.9, -1.14]) (vgl. 

Hedderich & Sachs, 2016, S. 560). 

Es wird für die Hypothese H1 entschieden, Probanden unterscheiden sich 

hinsichtlich ihres Wissensstandes je nachdem, wie häufig sie sich über die 

Blockchain informieren. Das regelmäßige Informieren der Probanden (von "nie 

gehört" bis "bin täglich mit dem Thema beschäftigt") hat einen direkten, 

signifikanten Einfluss auf die richtige Beantwortung der Fragen aus dem Wissensteil. 

4.2.3 Hypothese 2 

Bezüglich der Hypothese, ob Probanden, denen die Blockchain wichtig ist, sich 

hinsichtlich ihres Wissensstandes von Probanden unterscheiden, denen die 

Blockchain nicht wichtig ist, konnten die folgenden Erkenntnisse gesammelt 

werden:  

Anzumerken ist in dem Fall, dass in der Gruppe der Personen, die die Eigenschaften 

der Blockchain als unwichtig empfanden, nur 14 Probanden waren  im Gegensatz 

zur Gruppe der Personen, denen die Attribute wichtig sind, mit 69 Personen. 

Personen, denen die Attribute der Blockchain wichtig sind (M = 5,96, SD = 2.05)), 

unterscheiden sich nicht signifikant von Personen (M= 5.29, SD= 1.64), denen die 

Attribute der Blockchain unwichtig sind hinsichtlich ihres Wissenstandes (t(81) = -

1.15, p = .254). 

Die H0 Hypothese wird beibehalten, denn Probanden, denen die Blockchain wichtig 

ist, unterscheiden sich nicht hinsichtlich ihres Wissensstandes von Probanden, 

denen die Blockchain nicht wichtig ist. 

4.2.4 Hypothese 3 

Bezüglich der Hypothese, ob Probanden mit höherem Wissensstand mehr 

Eigenschaften der Blockchain für wichtig empfinden, als Personen mit niedrigerem 

Kenntnisstand, konnten folgende Ergebnisse erzielt werden: 

In der Gruppe der Probanden, die überdurchschnittlich viel über die Blockchain 

wissen (M= 43.02, SD= 9.16), wurden höhere Werte als in der Gruppe der Personen 
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gemessen, die überdurchschnittlich wenig über die Blockchain wissen (M= 37.18, 

SD= 8.29) in Bezug auf welche Eigenschaften ihnen wichtig sind. Dabei sind die 

Gruppen beinahe gleichgroß. 

Dieser Unterschied konnte im T-Test als signifikant nachgewiesen werden (t(83) = -

3.07, p = .003) 

Es wird die Hypothese H1 beibehalten, da Probanden mit höherem Wissensstand 

aus dem Wissensbereich die Eigenschaften der Blockchain für wichtiger empfinden, 

als Probanden mit niedrigerem Wissensstand aus dem Wissensbereich. 

4.3 Diskussion der Forschungsfragen 

Im folgenden Kapitel werden die in Kapitel 3.1 erläuterten Fragen diskutiert und 

beantwortet. Hierzu werden die Erkenntnisse aus Kapitel 4.1 bis Kapitel 4.2.4 

verwendet. 

4.3.1 Teilfrage 1 

Die Teilfrage 1 ist, welchen Blockchain Attributen sich die Generation Z bewusst ist 

und welche ihnen besonders wichtig erscheinen. Wie in Darstellung 7 ersichtlich, 

wurden die meisten Fragen mit über 50 % tendenziell richtig beantwortet. Im 

arithmetischen Mittel haben die Teilnehmer 58,2 % der Fragen richtig beantwortet. 

Am häufigsten falsch beantwortet wurde der Themenkomplex „Illegale Geschäfte“ 

mit 30 % richtigen Antworten und der folgenden Aussage: 

„Die Blockchain ermöglicht Schwarzgeldzahlungen und illegalen 

Machenschaften anonym und vor dem Gesetz geschützt, zu agieren.“ 

Hierbei kann die Frage gestellt werden, ob es sich bei dieser Aussage vornehmlich 

um eine Eigenschaft handelt, die ein weniger aufgeklärter Teilnehmer 

Kryptowährungen zuspricht, also nicht der Blockchain selbst. Für den 

Uninformierten ist nicht nachvollziehbar, wann der Bitcoin beginnt und die 
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Blockchain endet, zwischen Kryptowährungen und ihrer Technologie 

verschwimmen die Grenzen.  

Auch wenn Kryptowährungen mit illegalem Zweck existieren können, stellt dies nur 

einen Einsatzzweck von unzähligen dar. Man kann behaupten, dass er am meisten 

Zuspruch durch Medien und Politiker erfährt und auch das größte 

Gefahrenpotential von Kryptowährungen birgt. Unterstellt man der Generation Z 

eine gewisse Form des Konservatismus, so lässt sich behaupten, dass der 

Generation Z ähnlich wie der Politik daran gelegen ist, sowohl die Bürger, als auch 

existierende Fiat Währungen vor unregulierten Konkurrenten zu schützen (vgl. 

Calmbach et al., 2016, S. 39 ff.; vgl. Stuttgarter Zeitung, Stuttgart, 2019).  

Am häufigsten richtig beantwortet wurde von den Probanden die Anonymität, die 

folgendermaßen definiert wurde:  

„Nutzer der Blockchain werden nicht durch Namen repräsentiert und können 

somit nicht identifiziert werden. Der Verlauf der Transaktionen lässt sich aber 

zurückverfolgen.“ 

Diese Aussage trifft die Eigenschaften der Blockchain gut und geht mit ihrem 

Informationsgehalt bereits recht tief auf den technischen Vorgang der Blockchain 

ein. Den Teilnehmern kann somit zumindest ein gewisses Maß an richtiger 

Einschätzung bezüglich der Funktionsweise der Blockchain attestiert werden. 

Bei der Priorisierung der Attribute mussten die Teilnehmer jedem Attribut eine 

subjektive Gewichtung geben. Am häufigsten wurden dabei die Themengebiete 

Vertrauen, Anonymität, Transparenz, Offenheit und illegale Geschäfte ausgewählt. 

Als arithmetischen Mittelwert gaben die Teilnehmer beim subjektiven bewerten der 

Wichtigkeit der Blockchain Technologie einen Wert von 67,2 %. Bemerkenswert ist, 

dass es kaum Probanden gab, die der Blockchain keine Wichtigkeit attestierten. 

Zu den aufgeführten, für die Teilnehmer wichtigen Eigenschaften beantworteten 82 

% (74) die „Anonymität“ richtig. Der Themenkomplex „Vertrauen“, wurde zu 74 % 

richtig beantwortet, „Transparenz“ mit 50 %. Die mit 30 % am häufigsten falsch 
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beantwortete Frage hat das Thema „Illegale Geschäfte“, gefolgt von 42 % (52) 

richtigen Antworten beim Themenkomplex „Offenheit“. 

Vergleicht man den arithmetischen Mittelwert der für die Teilnehmer subjektiv 

wichtigsten Attribute aus den Wissensfragen (Anonymität 82 %, Vertrauen 74 %, 

Transparenz 50 %, Offenheit 42 % und illegale Geschäfte 30 %), erhält man für die 

oben genannten Themenkomplexe das Ergebnis 55,6, was 5,6 Punkte über einem 

neutralen Wert liegt. Dies entspricht auch der Interpretation der Ergebnisse, dass 

kein klarer Trend identifizierbar ist. Die Antworten sind größtenteils korrekt und 

aufgeklärt und dem Themenkomplex „illegale Geschäfte“ kann unterstellt werden, 

dass dieser eher Vorurteile als Wissen darstellt und alleine durch die Einbeziehung 

ein negatives Ergebnis zur Folge haben muss.  

4.3.2 Teilfrage 2 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Darstellung 10: Medien Quellen der Generation Z 

Die Teilfrage 2 war, aus welchen Quellen das Wissen der Generation Z kommt und 

welche Einstellung diese Medien gegenüber dem Thema Kryptowährung und 

Blockchain vertreten. Um die Frage zu beantworten, woher das Wissen der 

Teilnehmer stammt, wurde die Gesamtanzahl der Antworten aus den Fragen 

„Kennst du Bitcoin“ und „Kennst du Blockchain“ summiert und anteilig auf die 
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Medien angerechnet (vgl. Anhang 12). Bei der Darstellung 10 fällt auf, dass diese 

sehr homogen ausfallen. Während die Medien Forum / Blog, Social Media und 

TV/Radio nur um 0,35 % streuen, werden Freunde und Verwandte mit 0,6 % 

marginal häufiger konsultiert als die vorig genannten Medien. Zu den 

Themenfeldern Vorlesung und Print fallen die Ergebnisse dann jeweils um ca. 2 % 

ab. 

 

(Quelle: Eigene Darstellung) 

Darstellung 11: Quellen der Gen Z zu Blockchain & Bitcoin getrennt 

Um eine detailliertere Skalierung zu erhalten, in welchen Medien sich die 

Generation Z bevorzugt informiert, wurden die Themengebiete Blockchain und 

Bitcoin wie in Darstellung 11 getrennt voneinander ausgewertet und 

gegenübergestellt. Hierbei fällt auf, dass das bevorzugte Mittel der 

Informationserhebung beim Themenfeld Blockchain mit fast 19 % Foren und Blogs 

darstellen. Es folgen Social Media mit 15 % und Freunde und Verwandte mit 15 %. 

Für die Informationserhebung zum Bitcoin ist das bevorzugte Medium Freunde und 

Verwandte mit 17 %, gefolgt von TV/Radio und Social Media mit jeweils 16 %.  

Eine Interpretation wäre hier, dass sich Teilnehmer in Bezug auf Bitcoin und 

Investmentfragen eher an vertrauenswürdige Personen richten, nach denen man 

vornehmlich im privaten Umfeld sucht. Besonders in jüngeren Jahren kann 

angenommen werden, dass im Umfeld von Familie und Freunde mehr Austausch 
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stattfindet, und sei es nur bezogen auf eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. 

Die Nennung von TV/Radio an zweitem Platz bei der Informationserhebung 

bezüglich Bitcoin könnte dadurch erklärt werden, als dass diese Medien einen 

aufklärenden Auftrag erfüllen sollen und somit auch über neue Technologien 

berichten. Im Kapitel 2.8 wurde der Generation Z bereits durch eine Umfrage 

unterstellt, klassischen Medien verstärkt Glauben zu schenken (vgl. Stuttgarter 

Zeitung, Stuttgart, 2019). Durch die Affinität zu digitalen Medien kann auch die 

Informationserhebung durch Social Media erklärt werden, denn erstens können sich 

dort Jugendliche über die verschiedenen Channel der Kryptowährungen selbst 

informieren, zweitens lässt sich hier identifizieren, welche vertrauenswürdige 

Person im Freundeskreis bereits Ahnung von dem Thema hat, um sich 

auszutauschen. 

Dass für das Thema Blockchain nicht als erstes Freunde und Verwandte wie beim 

Bitcoin beantwortet wurde lässt sich insofern nachvollziehen, als dass die 

Blockchain Technologie keinen finanziellen Aufwand für den Teilnehmer bedeutet, 

den es mit Freunden oder Erziehungsberechtigten abzustimmen gilt  ferner stellt 

sich die Frage, ob im Freundes- und Verwandtenkreis überhaupt Personen 

existieren, die zu der Blockchain Thematik etwas beitragen können. Somit 

informieren sich Blockchain-Interessierte vornehmlich in Foren und Blogs mit 19 %. 

Dass Vorlesungen mit 16 % auf Platz zwei folgen bestätigt die These, dass die 

Blockchain Technologie trotz ihres 10-jährigen Jubiläums ein komplexes Thema 

darstellt, dass weniger im Familienkreis als in Vorlesungen diskutiert wird. Es folgen 

Social Media und Freunde und Verwandte mit jeweils 15 % als Quellen. 

Ziel war ebenfalls herauszufinden, welche Quellen Bitcoin - und Blockchain-

Interessierte verwenden und ob diese Medien eine negative oder positive Tendenz 

bei der Berichterstattung haben. Dabei wurde laut den Ergebnissen der Teilnehmer 

herausgefunden, dass Social Media und Foren/Blogs häufiger positiv über 

Blockchain und Bitcoin berichten. Wie in Darstellung 9 ersichtlich, wird die 

Blockchain dabei allgemein positiver wahrgenommen und die regelmäßige 

Auseinandersetzung mit Bitcoin auch dort am negativsten dargestellt. Es folgen 

Vorlesungen, die laut der Umfrage tendenziell positiv über Blockchain berichten, 
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aber kritischer als Social Media und Foren/Blogs. Das am kritischsten berichtende 

Medium ist laut der Umfrage das Printmedium. Die Ergebnisse bestätigen somit die 

Studie „Berichterstattung zum Bitcoin in deutschsprachigen Tageszeitungen“ von 

Riedl et al. Diese besagt, dass Printmagazine im deutschsprachigen Raum mit 53 % 

eine zum größten Teil negative Berichterstattung veröffentlichen (vgl. Riedl et al., 

2019, S. 109 f.). 

4.3.3 Teilfrage 3  

Teilfrage 3 ist, ob die von der Generation Z herangezogenen Quellen bzgl. Blockchain 

dazu führen, dass diese das dahinterstehende Konzept verstehen. Wie in Kapitel 4.3.2 

erläutert, suchen die Teilnehmer je nachdem, ob sie sich über Blockchain oder Bitcoin 

informieren möchten, andere Medien auf. Somit kann den Probanden eine gewisse 

Medienkompetenz attestiert werden. Zumindest ist es ein Anzeichen dafür, dass es 

für die Teilnehmer einen Unterschied macht, ob sie sich für die Blockchain oder den 

Bitcoin interessieren. Somit unterscheiden sie, vielleicht auch unbewusst, zwischen 

der dahinterliegenden Technologie und der Kryptowährung selbst, was für die 

Beantwortung dieser Forschungsfrage positiv ausgelegt werden soll.  

Für die weitere Beantwortung dieser Frage sollen vornehmlich die Ergebnisse der 

Darstellung 9 und Darstellung 11 verglichen werden. 

Für das Themenfeld der Blockchain stellt das am häufigsten konsultierte Medium 

laut der Antworten mit 19 % Foren/Blogs dar. Das Stimmungsbild dieses Mediums 

gegenüber der Blockchain wurde wie in Darstellung 9 ersichtlich, 

überdurchschnittlich positiv beschrieben. Während 84% antworten, beim ersten 

Mal positiv über die Blockchain informiert worden zu sein, steigt der Wert bei der 

regelmäßigen Informationserhebung auf 90% an (vgl. Anhang 12). 

Betrachtet man die Varianz, in der die Teilnehmer geantwortet haben fällt auf, dass 

im Vergleich zu den anderen Themenbereichen überdurchschnittlich oft mit „sehr 

positive Darstellung“ und „Positive Darstellung“ geantwortet wurde (vgl. Anhang 

12). Es wirkt so, als gäbe es bei Foren/Blogs wenig kritische Berichterstattung zur 

Blockchain, was für die Annahme spricht, dass die von den Teilnehmern 

konsultierten Foren und Blogs einseitig berichten. Dies würde gegen eine kritische 
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Auseinandersetzung mit dem Thema Blockchain stehen. Da es sehr viele Blogs und 

Foren gibt, kann nicht verallgemeinernd geurteilt oder nachvollzogen werden, ob 

dieses Medium ein sinnvolles Medium zur Informationserhebung darstellt. Somit 

bleibt diese Erkenntnis wertneutral.  

Die weiteren aufgezählten Medien, die vornehmlich für die Informationserhebung 

der Blockchain herangezogen werden, sind Vorlesungen und Social Media. Auch bei 

Vorlesungen ergibt sich ein positives Stimmungsbild, mit 80 % Nennungen (vgl. 

Anhang 12). An dieser Stelle wird unterstellt, dass Vorlesungen einen geeigneten 

Platz darstellen, um sich kritisch und fundiert über die Blockchain informieren zu 

können. Social Media wird ähnlich positiv wie Foren/Blogs dargestellt, mit etwa 88% 

positiver antworten. Hier ist die Varianz weniger stark als in Foren und Blogs und es 

gibt mehr Antworten zu „Tendenziell positiv“, was einer kritischeren 

Betrachtungsweise entsprechen würde. Diese Erkenntnisse können positiv gewertet 

werden. 

Die Angst der Teilnehmer vor dem Einsatz der Blockchain für illegale 

Machenschaften wurde als negativ bewertet, da zumindest die Blockchain des 

Bitcoin wie in Kapitel 2.5 erläutert, keine anonymen Zahlungen ermöglicht. Hier 

zeigt sich, dass es Ängste oder Vorurteile gegenüber der Blockchain gibt.  

Bei der Informationserhebung zur Meinung von Medien zum Bitcoin kommen mehr 

kritische Aspekte zutage. Das beliebteste Medium zum Informieren stellt hier 

Freunde und Familie dar, die laut der Umfrage kritisch zum Bitcoin stehen. Das am 

zweithäufigsten konsultierte Medium TV/Radio berichtet laut der Umfrage nach 

den Printmedien am kritischsten über den Bitcoin (vgl. Anhang 12; vgl. Darstellung 

11). Es kann zwar nicht nachvollzogen werden, ob eine kritische Berichterstattung 

auch einer richtigen Berichterstattung entspricht- für die Meinungsbildung sollen 

kritische Medien aber positiv gewertet werden.  

Abschließend soll für die Beantwortung dieser Frage gesagt werden, dass die 

verschiedenen Antworten bezüglich der Medienwahl den Eindruck vermitteln, dass 

die Teilnehmer bereits von diversen Meinungsbildern profitieren. Die Ergebnisse 

des Wissensteils sprechen dafür, dass durch die Informationserhebung der 
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Teilnehmer bereits kritische Aspekte identifiziert wurden, was Voraussetzt, dass der 

Proband sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Da der Wissensteil mit 58,2 % 

überdurchschnittlich oft richtig beantwortet wurde, kann hier die Tendenz 

angenommen werden, dass die Teilnehmer überwiegend richtige Informationen 

erhalten, was auch dem breiten Medienspektrum zu verdanken ist.  

4.3.4 Teilfrage 4 

Teilfrage 4 war, ob eine objektive Auseinandersetzung mit dem Thema Blockchain 

unter diesen Umständen überhaupt möglich sei. 

 

(Quelle: Eigene Darstellung, in Anlehnung an Darstellung 9) 

Darstellung 12: Meinung zu Blockchain und Bitcoin in den Medien (Netz) 

Wie in Darstellung 12 ersichtlich, wird der Bitcoin unabhängig vom erhobenen 

Medium bei regelmäßiger Beschäftigung mit dem Thema am häufigsten kritisch 

bewertet (innerer, orangener Kreis). Dies kann als eine logische Schlussfolgerung 

interpretiert werden, als dass ein derart volatiles Asset wie der Bitcoin, der durch 

seine Kursauschläge polarisiert und durch die Undurchschaubarkeit seines 

Ökosystems und seiner Derivate Konfliktpotenzial birgt, somit bei der regelmäßigen 

Berichterstattung für Kontroversen sorgt.  

Beim direkten Vergleich der Medien Social Media und Freunde und Verwandte in 

Bezug auf Bitcoin fällt auf, dass eine erste Auseinandersetzung mit dem Thema ein 
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wesentlich positiveres Bild ergibt, als dies bei regelmäßiger Auseinandersetzung 

geschieht. Eine kritischere Betrachtungsweise stellt aber nicht zwangsweise eine 

negative Einstellung des Mediums zum Bitcoin dar, sondern kann auch für eine 

weniger euphorische oder vorsichtigere Betrachtung der Thematik stehen. 

Im Gegensatz dazu bewegen sich die Meinungen zur Blockchain in einem wesentlich 

positiverem Meinungsfeld, das weniger stark fluktuiert (gelb und grau). Hierbei gibt 

es feine Unterschiede bei den Medien TV/Radio und Freunde und Verwandte, bei 

denen, ähnlich wie beim Bitcoin eine erste Informationserhebung positiver verläuft, 

als eine regelmäßige.  

Bemerkenswert für das Ergebnis ist, dass zu den Informationsquellen bezüglich der 

Blockchain Technologie nach dem Medium Foren/Blogs, Vorlesungen auf dem 

zweiten Rang rangieren. Aus den unterschiedlichen Nennungen kann unterstellt 

werden, dass den Teilnehmern der Unterschied von Blockchain als eine Technologie 

zu Bitcoin als Spekulationsobjekt bewusst ist. Denn aktuelle Informationen zur 

Blockchain muss sich der Interessierte durch Foren und Blogs und Vorlesungen 

selbst aneignen, und kann nicht auf die Erfahrungswerte seiner Familie oder 

Freunde vertrauen, wie dies bei Bitcoin als häufigste Nennung geschieht. Eine 

objektive Auseinandersetzung mit dem Thema Blockchain und Bitcoin sollte also 

alleine daher möglich sein, da den Teilnehmern der Umfrage eine 

Medienkompetenz unterstellt werden kann, wo welche Informationen zu erheben 

sind.  

5 Herleitung einer intuitiven Prognose 

Für eine Prognose werden meist mathematische Verfahren wie die Regression 

angewandt, um bspw. von den Verkaufszahlen eines Artikels aus der 

Vergangenheit, auf die Verkaufszahlen der Zukunft zu schließen. Ziel ist hierbei, den 

Bedarf an Artikeln so genau vorherzuberechnen, dass die Lager jederzeit optimal 

gefüllt sind. Für eine lineare Prognose, die den Zusammenhang der Antworten in 

eine Zukunftserwartung in Form einer Regression berechnet, liegen nicht genug 

Erfahrungswerte der Probanden vor (vgl. Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 121). 
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Das Gabler Wirtschaftslexikon gibt in der Definition von Prognosen folgende 

Voraussetzung an: 

„Grundlage jeder Prognose ist eine allg. Stabilitätshypothese, die besagt, 

dass gewisse Grundstrukturen in der Vergangenheit und Zukunft unverändert 

wirken“ (D. K. Wübbenhorst et al., 2018, S. 1). 

Da die Blockchain Technologie durch den Wert der Kryptowährungen, 

Regulierungen, der öffentlichen Wahrnehmung und der eigentlichen Verbreitung 

beeinflusst wird, ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Zusätzlich gibt es Trends, 

die aufgrund von Verbreitung, Nachrichten und Kursen nicht vorhersehbar sind. 

Bereits 1996 gaben Lash et. al. an,  

“True innovations are not predictable on the basis of past knowledge. Past 

experience, in other words, cannot serve as an indicator of the effects of 

scientific developments” (Lash et al., 1996, S. 96).  

Um dennoch einen Blick in die Zukunft von Kryptowährungen zu wagen ist es nötig, 

die erhobenen Daten subjektiv gegeneinander aufzuwiegen. Diesen Ansatz bestätigt 

Kühnapfel:  

„Ist die Umwelt komplex und nicht berechenbar, nutzen auch keine 

mathematisch fundierten Prognosen. Dann hilft nur eine intuitive Prognose 

bzw. Bauchentscheidung“ (Kühnapfel, 2019, S. 114). 

Daher werden die Erfahrungswerte der Ausarbeitung in einen subjektiven, aber 

logischen Zusammenhang zusammengestellt. 

Der Umfrage nach ist die Blockchain den meisten durch den Zusammenhang mit 

Kryptowährungen bekannt. Anders gesagt ist der Begriff des Bitcoins den 

Teilnehmern besser bekannt als der Begriff der Blockchain. Dies sagt aber noch 

nichts über die Meinung zur Blockchain selbst aus. 

Während von 90 Teilnehmern bei dem Thema Bitcoin vier Teilnehmer mit „noch nie 

gehört“ geantwortet haben, steigt dieser Wert beim Thema Blockchain auf 50 

Antworten an. Obwohl also 50 von 90 Teilnehmern angaben, noch nie von der 
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Blockchain gehört zu haben, wurde der Wissensteil im arithmetischen Mittel mit 

58,2 % überdurchschnittlich häufig richtig beantwortet. Daraus kann interpretiert 

werden, dass den Teilnehmern der Begriff der Blockchain zwar nicht geläufig ist, sie 

aber trotzdem mit den Funktionsweisen dieser vertraut sind bzw. sich gut vorstellen 

können, welche Funktionsweise diese haben müsste. Ferner kann den Teilnehmern 

somit ein selbstkritisches Meinungsbild unterstellt werden, da sie wohl davon 

ausgehen, die Blockchain nicht zu kennen, obwohl sie mit deren technischen 

Hintergrund vertraut sind – sofern sie nicht nur gut geraten haben. Dies könnte für 

die Zukunft von Kryptowährungen bedeuten, dass sich die Generation Z selbst 

kritisch in Bezug auf ihr Wissen wahrnimmt und bereits mehr über das Thema weiß, 

als ihnen bewusst ist.  

Die Auswertung ergab, dass Leute, die sich mit der Blockchain häufiger 

beschäftigen, signifikant mehr Fragen richtig beantworten können als Teilnehmer, 

die sich seltener mit der Thematik beschäftigen. Das bedeutet, dass das tägliche 

Auseinandersetzen mit der Thematik auch dazu führt, dass man die richtigen 

Zusammenhänge erkennt. Ob hierfür ausschließlich hilfreiche Literatur oder Quellen 

zur Verfügung standen, oder ob sich der Interessierte durch Versuch und Irrtum 

durch Foren/Blogs, Vorlesungen und Social Media zu den richtigen Erkenntnissen 

kämpft, kann nicht abschließend bewertet werden. Es ist für den Interessierten 

schwierig, zwischen Vorurteilen durch negative Berichterstattung und tatsächlichen 

Bedrohungen durch Kryptowährungen zu unterscheiden.  

Ein weiteres signifikantes Ergebnis betrifft ebenfalls das Wissen der Teilnehmer 

über die Blockchain. Probanden der Umfrage, die viel über die Blockchain wissen, 

empfinden deren Eigenschaften als wichtiger, als Teilnehmer, die wenig über die 

Blockchain wissen. Daraus kann geschlossen werden, dass den Blockchain-

Interessenten mit Zunahme an Informationen bewusst wird, welches Potential 

diese Technologie hat und somit mit steigendem Wissensstand dieser mehr 

Bedeutung einräumen. 

Die Problematik der Manipulierung durch Meinungsmache ist der Generation Z 

bewusst, was einerseits aus den vielen Medien heraus interpretiert werden kann, 



Herleitung einer intuitiven Prognose 

65 

die die Interessenten konsultieren, um sich eine Meinung zu Bitcoin und Blockchain 

zu bilden. Sowie aus Konzepten wie der in Kapitel 2.6.3.1 angeführten Browser App 

„Coinflict of Interest“. Ob sich diese App durchsetzt und praktikabel eingesetzt 

werden kann ist nicht in erster Linie entscheidend, sondern das Bewusstsein dafür, 

dass Informationswillige und somit auch der Markt der Kryptowährungen vor 

Falschinformation und Manipulation geschützt werden sollte.  

Bei der Auswertung viel auf, dass wenig Probanden die Blockchain Attribute für 

unwichtig halten. Die Teilnehmer halten die Blockchain für eine wichtige 

Technologie mit im arithmetischen Mittel gebildeten 67,2 %. Diese Angabe ist auch 

daher so aussagekräftig, da von 90 Teilnehmern 50 antworteten, noch nie vom 

Begriff der Blockchain gehört zu haben. Den Teilnehmern ist die Blockchain also 

wichtig und sie kennen sich mit der technischen Funktionsweise bereits etwas aus, 

auch wenn ihnen nicht bewusst ist, was der Begriff der Blockchain bedeutet. 

Daraus lässt sich interpretieren, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Blockchain 

als Technologie noch hoch ist. Diese Annahme kann im Wissensbereich insofern 

verifiziert werden, als dass die meisten Antworten im Bereich von „stimmt 

vielleicht“ und „stimmt vielleicht nicht“ erfolgten. Diese Annahme könnte aber auch 

widerlegt werden, wenn man unterstellt, dass die Probanden an verschiedene 

Einsatzzwecke der Blockchain denken und sich somit kein klares funktionelles Ziel 

ableiten lässt.  

Wie in Kapitel 4.1 erörtert, gab eine Person trotz negativer Investmenterfahrung an, 

eine positive Erfahrung beim Investieren in die Kryptowährung Bitcoin erlebt zu 

haben. Dies kann als eine selbstkritische Sichtweise der Generation Z interpretiert 

werden. Der Teilnehmer bestätigte mit seiner Aussage, dass er seine Erfahrung 

bezüglich Kryptowährungen und insbesondere dem Bitcoin als eine Investment-

Erfahrung sieht, deren negativem Ergebnis er objektiv gegenübersteht. Mehr noch, 

trotz der negativen Erfahrung mit dem Bitcoin, sieht er diese Technologie als positiv 

und interessant an. Dies bestätigt eine selbstkritische Haltung. Aus dieser 

Erkenntnis kann aber nicht auf die Allgemeinheit geschlossen werden, sie bestätigt 

nur zufälligerweise die Annahme.  
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Ein weiterer Faktor für die zukünftige Bewertung der Wahrnehmung der Generation 

Z in Bezug auf Blockchain können die aus dem Fragebogen erhobenen Daten zum 

Meinungswechsel darstellen. Während von den 46 Teilnehmern, die älter als die 

Generation Z sind, nur 8 % (11) zu einem Meinungswechsel umzustimmen waren, 

erhöhte sich dieser Wert bei den 90 Teilnehmern der Generation Z mit 27 % (37) um 

mehr als das Dreifache. Da es beim Meinungswechsel darum ging, seine vorige 

Meinung zu hinterfragen und ggf. neu zu bewerten, kann der Generation Z anhand 

der Auswertung der Fragebögen hier eine selbstkritische Meinung attestiert 

werden, die sich flexibel neuen Erkenntnissen anpasst. Relativiert könnte man aber 

auch unterstellen, dass sich Jugendliche eher beeinflussen lassen als ältere 

Personen.  

Betrachtet man das Gesamtbild der Erkenntnisse betreffend dem breiten Wissen 

und der Tatsache, dass 50 Teilnehmer angaben, den Begriff Blockchain noch nie 

gehört zu haben- dass die Generation Z bereits viel über die Blockchain weiß, ohne 

den Begriff selbst verinnerlicht zu haben- sie wichtig findet und bereit ist, ihre 

Meinung zu ändern- kann eine gewisse Neugier an diesem Thema adressiert 

werden. Zumindest kann daraus abgeleitet werden, dass die Teilnehmer der 

Umfrage dem Thema Kryptowährungen gegenüber aufgeschlossen sind und 

Interesse am weiteren Verlauf dieser Technologie haben. Die Aufgeklärte und 

selbstkritische Art könnte erklären, warum auch nach negativen 

Investmenterlebnissen kein Verdruss zu Kryptowährungen entsteht, da die 

Teilnehmer über die Gefahren und Potentiale von Kryptowährungen bereits 

aufgeklärt sind.  

6 Fazit und Ausblick 

Bons schreibt in dem 2019 erschienenen Buch „Arbeitswelten der Zukunft wie die 

Digitalisierung“,  

„ […] dass die [Blockchain- ] Technologie in diesem Moment eher als 

experimentell einzustufen ist und die vorhergesagten Entwicklungen damit 

ein hohes Maß an Spekulation enthalten. Es ist noch zu früh, detaillierte 

quantitative Vorhersagen zu machen – das Ziel ist eher, Entscheidungsträger 
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in Unternehmen und der Öffentlichkeit zu aktivieren, sich mit dem Thema 

Blockchain zu befassen […]“ (Hermeier et al., 2019, S. 131). 

Eben dieser Faktor sollte in dieser Ausarbeitung beleuchtet werden, nämlich dass 

die Entscheidungsträger von morgen in der Generation Z so selbstverständlich mit 

der Blockchain aufwachsen, wie dies bei der Generation Y in Bezug auf 

Smartphones oder das Medium Internet geschehen ist. Diese Ausarbeitung sollte 

dazu beitragen, dass sich diese Personen auch ohne Berührungspunkte mit der 

Blockchain und Kryptowährungen auseinandersetzen. 

Die in Kapitel 3.1 dargestellte Forschungsfrage war, welchen Blockchain Attributen 

sich die Generation Z bewusst ist und welche ihnen besonders wichtig erscheinen. 

Hierbei kam heraus, dass die Generation Z bereits viel über die Attribute der 

Blockchain weiß, auch wenn ihnen der Begriff selbst nicht geläufig sein mag. Die 

Teilnehmer der Umfrage haben bereits ein klares Bild davon, wie wichtig ihnen 

einzelne Eigenschaften der Blockchain erscheinen nebst Kritikpunkten, die für sie 

behoben werden müssten, wie illegalen Machenschaften in Bezug auf 

Kryptowährungen. Bei der Priorisierung der einzelnen Attribute stellte sich heraus, 

dass hier wenig spezielle Vorlieben vorherrschen, sondern dass das Konzept der 

Blockchain recht einheitlich für wichtig empfunden wird.  

Bei der Frage nach den Quellen war das Ergebnis, dass sich die Generation Z beim 

Thema Blockchain und Bitcoin in unterschiedlichen Bereichen informieren. 

Während beim Bitcoin vornehmlich Freunde und Verwandte konsultiert werden, 

geschieht dies bei der Technologie der Blockchain bevorzugt durch Foren und Blogs. 

Dabei wird der Bitcoin durchweg kritischer dargestellt als die Blockchain. Am 

negativsten berichten Printmedien über Kryptowährungen, gefolgt von TV/Radio. 

Eine weitere Frage sollte erörtern, ob die herangezogenen Quellen dazu führen, 

dass die Teilnehmer das dahinterliegende Konzept der Blockchain verstehen. Hier 

konnte keine klare Tendenz identifiziert werden, da für die Informationserhebung 

von Blockchain und Bitcoin unterschiedliche Medien eingesetzt werden, die 

wiederum unterschiedliche Meinungen vertreten. Da die Probanden aber den 

Wissensteil überdurchschnittlich richtig beantwortet haben, kann diese Frage 



Fazit und Ausblick 

68 

positiv beantwortet werden. Dies bestätigt auch das signifikante Ergebnis, dass das 

häufigere Auseinandersetzen mit der Blockchain auch dazu führt, sich besser mit 

der Technologie auszukennen. Ein weiteres, diese These stützendes Ergebnis ist die 

Erkenntnis, dass Teilnehmer die Blockchain für umso wichtiger halten, umso mehr 

sie sich damit auseinandersetzen. 

Es folgte die Frage, ob eine objektive Auseinandersetzung mit dem Thema 

Blockchain unter diesen Umständen möglich sei. Da die Teilnehmer je nachdem, für 

welchen Themenbereich sie sich interessieren, unterschiedliche Medien nutzen, 

kann diesen bereits eine Medienkompetenz bei der Datenerhebung unterstellt 

werden, was relevant für eine objektive Auseinandersetzung ist. Eine objektive 

Auseinandersetzung würde auch bedeuten, dass kritische Medien skeptisch 

betrachtet werden, was im Zuge der Frage nach den illegalen Machenschaften 

verneint werden kann. Die sonstigen Ergebnisse sprechen für eine positive 

Auseinandersetzung mit dem Thema Blockchain, im Gegensatz zu einer kritischeren 

Sichtweise beim Thema Bitcoin. 

Mit einer weiteren Forschungsfrage wurde untersucht, ob das häufigere 

Auseinandersetzen mit der Blockchain dazu führt, dass das dahinterliegende 

Konzept verstanden wird. Hierbei war das Ergebnis, dass Teilnehmer, die sich 

häufiger mit der Blockchain auseinandersetzen, mehr Fragen aus dem Wissensteil 

richtig beantworten.  

Aus der Prognose heraus wurde identifiziert, dass die Generation Z in Bezug auf ihr 

Meinungsbild zu Blockchain selbstkritisch und bereit ist, etablierte Meinungen zu 

hinterfragen. Es existiert eine Unsicherheit darüber, ob das angesammelte Wissen 

der Teilnehmer der Realität entspricht, obwohl ihnen anhand der Umfrage ein 

überdurchschnittliches Wissen attestiert werden kann. Die Teilnehmer sind nicht 

nur mit der Funktionsweise der Blockchain vertraut, sie halten sie auch für umso 

wichtiger, je mehr sie sich damit auseinandersetzen. Auch wenn ihnen nicht 

bewusst ist, dass hinter Kryptowährungen die Technologie der Blockchain steht. Aus 

einem Zitat heraus konnte einem Teilnehmer eine objektive Einstellung zum Bitcoin 

nachgesagt werden, obwohl dieser bereits Verluste erlitten hat, was für eine 
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objektive Auseinandersetzung mit dem Thema Investment steht. Ein weiterer 

Faktor für eine vermeintliche zukünftige Entwicklung in Bezug auf Blockchain ist die 

Bereitschaft der Generation Z, das angesammelte Wissen zu hinterfragen und die 

bisherige Meinung anhand neuer Erkenntnisse neu zu schärfen.  

Verbindet man die Ergebnisse der Umfrage, kann den Teilnehmern 

Aufgeschlossenheit und Interesse an dem Thema Kryptowährungen attestiert 

werden, sowie eine selbstkritische Art, sich damit auseinanderzusetzen. Die 

Teilnehmer sehen auch Gefahren der Technologie und ihnen ist wichtig, dass diese 

Technologie nicht für illegale Zwecke verwendet wird. Dies kann erklären, warum 

negative Erfahrungen aus Investments weniger drastische Folgen haben, da die 

Generation Z aufgeklärt ist und um die Gefahren der Kryptowährungen weiß.  

Für tiefergehende Erkenntnisse und Prognosen wäre eine kritische Menge an 

Befragungen für die Erhebung des Fragebogens ein Ziel für die Zukunft. Somit 

könnte genauer herausgestellt werden, welchen Einfluss einzelne Medien auf die 

Teilnehmer haben. Auch in der Umfrage seltene Meinungen wie eine kritischere 

Haltungsweise gegenüber der Blockchain könnte neue Erkenntnisse zutage bringen. 

Der Aufbau könnte auch mehr Kryptowährungen und unterschiedliche Blockchain 

miteinbeziehen oder anhand der anfänglichen Angaben des Teilnehmers, sich noch 

detaillierter an seinen Wissensstand anpassen. 

Durch eine erneute Befragung würden auch Werte in der Zeitbemessung 

ermöglicht, was eine Regression erlauben würde. Diese würde zwar wie in Kapitel 5 

erläutert keine präzise Vorhersage darstellen, durch regelmäßige Erhebung des 

Fragebogens könnte sich dieser Wert aber der Realität annähern. 
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Anhang 3: Konzeption Fragebogen 

Aufbau Fragebogen Übersicht 

Kapitel 1 

In Kapitel 1 werden die Probanden gefragt, ob sie mit den Begrifflichkeiten vertraut 

sind, wie das Stimmungsbild Ihrer Quellen ist, ob sie schon einmal investiert haben 

und wie diese Erfahrung verlief 

Kapitel 2 

Kapitel zwei des Fragebogens soll dem Probanden verschiedene Aussagen liefern, 

deren Wahrheitsgehalt er mit seiner Zustimmung kommentieren soll (Trifft zu / 

trifft nicht zu). Auch wird erhoben, welche der Eigenschaften der Blockchain dem 

Probanden wichtig erscheinen und ob er seine Meinung wechselt.  

Logik Meinungsänderung: In Kapitel 2 soll aus den bisherigen Antworten des 

Befragten aus Kapitel zwei ein Aspekt aus der Blockchain herausgefiltert werden.  

Der Filter soll nach Möglichkeit Themen finden, die vom Probanden selbst bei 2b.) 

als Skalenwert möglichst „wichtig“ definiert wurden, bei den Aussagen 2a.) aber 

nicht richtig zugeordnet worden sind.  

(Beispiel Proband sagt Dezentralisierung ist wichtig, beantwortet die 

Dezentralisierungsfrage aber falsch) 

Zu diesem gefilterten Thema des Probanden soll nun eine möglichst kompaktes 

Statement erhalten erfolgen.  

 
Kapitel 3 - Demografische Daten 
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Fragebogen Kapitel 1: Begrifflichkeiten, Erfahrungen 

Vorwort: 

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 

hallo und danke, dass du dir Zeit für die Beantwortung meines Fragebogens nimmst! 

Wenn du die Fragen komfortabel mit dem Handy beantworten willst, nimm es bitte 

quer. 

Mein Name ist Felix Wickert und ich möchte für meine Abschlussarbeit gerne 

herauszufinden, ob du bisher schon einmal mit dem Begriff Blockchain konfrontiert 

wurdest, und wenn ja, woher und welche Informationen du bekommen hast! 

Bitte unterstützt mich und verbreitet die Umfrage, dafür möchte ich als Dankeschön 

auch unter allen Antworten anonym 10 x 5€ Amazon Gutscheine verlosen!  

Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, gebt auf der vorletzten Seite bitte 

eine (anonyme) Email Adresse an! 

Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz für eine Umfrage zum Thema 

Blockchain 

 

Die Teilnahme an dieser Umfrage ist ohne die Nennung Deines Namens möglich.  

Die Daten werden unter Beachtung von datenschutzrechtlichen Bestimmungen 

vertraulich behandelt und anonymisiert erfasst. Es werden keine Daten an Dritte 

weitergegeben. 

Die Umfrage erfolgt durch Unipark, wo die IP-Adressen nicht gespeichert werden. 

Die Ergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet und ausschließlich für 

wissenschaftliche Zwecke verwendet. 

Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt meldet euch unter fw038@hdm-

stuttgart.de
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Frage 1)  

Hast du schon einmal vom Begriff Bitcoin gehört? 

Wenn du mit dem Begriff vertraut bist, wie würdest du dein Wissen über den 

Bitcoin einschätzen? 

Erläuterung: Die Frage zielt nur auf die Kryptowährung Bitcoin selbst ab, die 

dahinterliegende Technik der Blockchain kommt in der nächsten Frage 

Noch nie 

gehört 

Sagt mir 

etwas 

Informiere 

mich ab und 

an 

Informiere 

mich 

regelmäßig 

(Mehrmals 

pro Woche) 

Bin täglich 

mit dem 

Thema 

beschäftigt 

 

Frage 2) WENN bei Frage 2 die Antwort ÜBER 1 ist („Noch nie gehört“): 

Bitte markiere mit dem Schieberegler, wo du das erste Mal vom Bitcoin erfahren 

hast und wie der Bitcoin dabei dargestellt wurde, tendenziell positiv oder negativ? 

Mehrfachnennung möglich!  

 

Ob und wo du dich regelmäßig informierst wird später noch gefragt.  

Beispiel für negativ: Bitcoin hilft Kriminellen und Steuerhinterziehern und ist eine 

Blase.  

Beispiel für positiv: Bitcoin kann die Zukunft neugestalten, hat einen Wert, hat 

Potential. 
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Sehr 

negative 

Darstellung 

Negative 

Darstellung 

Tendenziell 

negativ 

Tendenziell 

positiv 

Positive 

Darstellung 

Sehr 

positive 

Darstellung 

 

        Darstellung 

Forum/Blog        positiv - negativ 

Vorlesung       positiv - negativ 

TV / Radio?       positiv - negativ 

Freunde und Familie      positiv - negativ 

Printmedien       positiv - negativ 

Social Media       positiv - negativ 

Weiß nicht mehr      positiv - negativ 

Wenn du möchtest kannst du gerne genauer angeben, wo du das erste Mal vom 

Bitcoin gehört hast. 

 (Freitext) ………………………… 

 

Frage 3) WENN bei Frage 2 die Antwort ÜBER 1 ist („Noch nie gehört“): 

Bitte markiere mit dem Schieberegler, woher du aktuelle Informationen zum Thema 

Bitcoin erhältst und wie der Bitcoin dabei dargestellt wird, tendenziell negativ oder 

positiv? 
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Mehrfachnennung möglich!  

Beispiel für negativ: Bitcoin hilft Kriminellen und Steuerhinterziehern und ist eine 

Blase.  

Beispiel für positiv: Bitcoin kann die Zukunft neugestalten, hat einen Wert, hat 

Potential. 

 

Sehr 

negative 

Darstellung 

Negative 

Darstellung 

Tendenziell 

negativ 

Tendenziell 

positiv 

Positive 

Darstellung 

Sehr 

positive 

Darstellung 

 

        Darstellung 

Forum/Blog        positiv - negativ 

Vorlesung       positiv - negativ 

TV / Radio?       positiv - negativ 

Freunde und Familie      positiv - negativ 

Printmedien       positiv - negativ 

Social Media       positiv - negativ 

Weiß nicht mehr      positiv - negativ
 

 

Wenn du möchtest kannst du gerne genauer angeben, in welchem 

Blogg/Forum/Zeitschrift/Vorlesung usw. du regelmäßig etwas über den Bitcoin 

erfährst. 

 (Freitext) …………………………  
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Frage 4: Hast du schon einmal vom Begriff Blockchain gehört? 

Wenn du mit dem Begriff vertraut bist, wie würdest du dein Wissen über die 

Blockchain einschätzen? 

Erläuterung: Die Frage zielt nur auf die Blockchain selbst ab, nicht auf die 

Kryptowährung Bitcoin. 

Noch nie 

gehört 

Sagt mir 

etwas 

Informiere 

mich ab und 

an 

Informiere 

mich 

regelmäßig 

(Mehrmals 

pro Woche) 

Bin täglich 

mit dem 

Thema 

beschäftigt 

 

Frage 5) WENN bei Frage 4 die Antwort ÜBER 1 ist („Noch nie gehört“):  

Bitte markiere mit dem Schieberegler, wo du das erste Mal von der Blockchain 

erfahren hast und wie die Blockchain dabei dargestellt wurde, tendenziell positiv 

oder negativ? 

Mehrfachnennung möglich!  

Ob und wo du dich regelmäßig informierst wird später noch gefragt.  

Beispiel für negativ: Blockchain hilft Kriminellen und Steuerhinterziehern und ist eine 

Blase.  

Beispiel für positiv: Blockchain kann die Zukunft neugestalten, hat einen Wert, hat 

Potential 

Sehr 

negative 

Darstellung 

Negative 

Darstellung 

 Tendenziell 

negativ 

Tendenziell 

positiv 

Positive 

Darstellung 

Sehr 

positive 

Darstellung 
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        Darstellung 

Forum/Blog        positiv - negativ 

Vorlesung       positiv - negativ 

TV / Radio?       positiv - negativ 

Freunde und Familie      positiv - negativ 

Printmedien       positiv - negativ 

Social Media       positiv - negativ 

Weiß nicht mehr      positiv - negativ 

Wenn du möchtest kannst du gerne genauer angeben, wo du das erste Mal von der 

Blockchain gehört hast. 

(Freitext) ………………………… 

 

Frage 6) WENN bei Frage 4 die Antwort ÜBER 1 ist („Noch nie gehört“):  

Bitte markiere mit dem Schieberegler, woher du aktuelle Informationen zum Thema 

Blockchain erhältst und wie die Blockchain dabei dargestellt wird, tendenziell 

negativ oder positiv? 

Mehrfachnennung möglich!  

Beispiel für negativ: Blockchain hilft Kriminellen und Steuerhinterziehern und ist eine 

Blase.  

Beispiel für positiv: Blockchain kann die Zukunft neugestalten, hat einen Wert, hat 

Potential.
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Sehr 

negative 

Darstellung 

Negative 

Darstellung 

Tendenziell 

negativ 

Tendenziell 

positiv 

Positive 

Darstellung 

Sehr 

positive 

Darstellung 

 

        Darstellung 

Forum/Blog        positiv - negativ 

Vorlesung       positiv - negativ 

TV / Radio?       positiv - negativ 

Freunde und Familie      positiv - negativ 

Printmedien       positiv - negativ 

Social Media       positiv - negativ 

Weiß nicht mehr      positiv - negativ 

Wenn du möchtest kannst du gerne genauer angeben, in welchem 

Blogg/Forum/Zeitschrift/Vorlesung usw. du dich regelmäßig über die Blockchain 

informierst. 

(Freitext) ………………………… 

 

Frage 7)  

Hast du schon einmal in eine der Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple, Ethereum 

und co investiert?  

Egal ob du etwas geschenkt bekommen hast oder ob es nur kleine Beträge waren, 

bist du jemals im Besitz von Kryptowährungen gewesen? 

JA / Nein 
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Frage 8) Wenn bei Frage 7 „JA“ ausgewählt wurde:  

Wie war deine Erfahrung mit dem Investment? 

Es geht rein um dein subjektives Gefühl, ob du Gewinne oder Verluste hattest wird in 

der nächsten Frage beleuchtet. 

Sehr 

negative 

Darstellung 

Negative 

Darstellung 

Tendenziell 

negativ 

Tendenziell 

positiv 

Positive 

Darstellung 

Sehr 

positive 

Darstellung 

 

Frage 9) Wenn bei Frage 7 „JA“ ausgewählt wurde: 

Bitte markiere, was auf dein Investment zutrifft. 

Ich habe 

Geld 

gewonnen 

Ich hatte 

niedrige 

Gewinne 

Ich habe 

mein 

Investment 

zurück 

Ich hatte 

niedrige 

Verluste 

Ich hatte 

starke 

Verluste 

Ich habe 

mein 

Investment 

verloren 

 

Frage 10) (OUTLIER/AUSREISSERBEHANDLUNG)  

Wenn die Antwort der Frage 8 im Kontrast zu Frage 9 steht: 

➢ Geld gewonnen, Erfahrung negativ – Ausreißer?  

Bitte gib an, warum du trotz Verlusten eine positive Erfahrung gemacht hast / 

Bitte gib an, warum du trotz Gewinnen eine negative Erfahrung gemacht hast  
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Erklärung: Du hast eine gegensätzliche Angabe gemacht und mich würde 

interessieren, wie es dazu kam. Bitte teile mir mit, wie du zu einer widersprüchlichen 

Erfahrung kamst!  

 (Freitext) ………………………… 

 

Frage 11) Wenn bei Frage 7 mit „JA“ geantwortet wurde: 

Würdest du nochmal in diese oder eine andere Kryptowährung investieren?  

Ja / Nein 

 

Fragebogen Kapitel 2: Wissen, Priorität und Meinungsänderung 

Wie sehr würdest du den folgenden Aussagen über die Blockchain zustimmen:  

(Skalenniveau 1 - 6) 

Stimmt gar 

nicht 

Stimmt 

kaum 

Stimmt 

vielleicht 

nicht 

Stimmt 

vielleicht 

Stimmt 

ziemlich 

Trifft 

absolut zu 

 

Frage 12) 

Thema Dezentralisierung: 

Ein zentrales Organ entscheidet über das weitere Vorgehen der Blockchain, ähnlich 

wie das Management einer Firma. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 
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Frage 13) 

Thema Vertrauen:          

Das Vertrauen von Nutzern der Blockchain stammt von der hohen Sicherheit gegen 

Manipulationsversuche 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

 

Frage 14) 

Thema Anonymität:          

Nutzer der Blockchain werden nicht durch Namen repräsentiert und können somit 

nicht identifiziert werden. Der Verlauf der Transaktionen lässt sich aber 

zurückverfolgen. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

Frage 15) 

Thema Transparenz:          

Sämtliche auf der Blockchain stattfindende Prozesse wie Transaktionen können 

zurückverfolgt und einem Account zugeordnet werden, auch wenn man nicht selbst 

auf der Blockchain tätig ist. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

Frage 16) 

Thema Unveränderbarkeit: / Konsensmechanismus:  

Um die Blockchain zu verändern, müssten mindestens 51% der Nutzer 
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zustimmen- das soll sie gegen Manipulationsversuche absichern. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

Frage 17) 

Thema Stromverbrauch:         

Die Blockchain benötigt kaum Ressourcen wie Strom.     

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

 

Frage 18) 

Thema Redundanz:  

Die Informationen über die Blockchain und ihre Verteilung werden als Kopien bei 

jedem einzelnen Teilnehmer gespeichert, um einem Informationsverlust 

vorzubeugen. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

Frage 19) 

Thema Offenheit:  

Um an der Blockchain teilnehmen zu dürfen, gibt es Voraussetzungen: Eine 

Einladung eines Teilnehmers, ein Mindestmaß an Investition oder auch das 

Beteiligen an der Community sind beispielsweise Pflicht. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 
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Frage 20) 

Welche Anwendungsfelder (Use Cases) hat die Blockchain:  

Die Blockchain wurde entworfen, um die Werte des Bitcoins zu erfassen   

 und abzubilden. Weitere Möglichkeiten für den Einsatz der Blockchain gibt es nicht. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 

 

Frage 21) 

Die Blockchain ermöglicht Schwarzgeldzahlungen und illegalen Machenschaften 

anonym und vor dem Gesetz geschützt, zu agieren. 

Bitte gib an, ob du dieser Aussage zustimmst, oder sie ablehnst. 
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Frage 22) 

Bitte gib im Folgenden an, wie wichtig dir persönlich die folgenden Eigenschaften 

der Blockchain sind und ob du von ihnen schon einmal gehört hast.  

Nie gehört Unwichtig Etwas 

unwichtig 

Etwas 

wichtig 

Wichtig Sehr 

wichtig 

 

Für wie wichtig hältst du den Begriff "Vertrauen" der Nutzer in Bezug auf die 

Blockchain?  

Für wie wichtig hältst du den Begriff "Anonymität" der Nutzer in Bezug auf die 

Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du den Begriff "Transparenz" der Nutzer in Bezug auf die 

Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du den Begriff "Unveränderbarkeit / Konsensmechanismus" 

der Nutzer in Bezug auf die Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du den Faktor "Stromverbrauch" in Bezug auf die Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du den Faktor "Redundanz" in Bezug auf die Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du den Faktor "Offenheit" in Bezug auf die Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du verschiedene "Anwendungsfelder" in Bezug auf die 

Blockchain? 

Für wie wichtig hältst du die Vermeidung von "Schwarzgeldzahlungen und illegalen 

Machenschaften" in Bezug auf die Blockchain? 
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Wissensvermittlung Dezentralisierung 

Im Video von "Sicher zum Kaufmann" wird 1:24 Minuten lang die Dezentralisierung 

kurz erklärt, anbei noch eine Definition von IBM: 

„Im Gegensatz zu den traditionellen Währungen, die von Zentralbanken 

ausgegeben werden, gibt es für Bitcoins keine zentrale Währungsbehörde […] die 

Transaktionen überwacht, überprüft und genehmigt und die Geldmenge steuert, 

sondern auf einem Peer-to-Peer-Computernetzwerk, das sich aus den Systemen der 

Benutzer zusammensetzt, ähnlich den Netzwerken, auf den BitTorrent und Skype 

basieren. [Bitcoins] werden von niemandem kontrolliert“ (Bitcoin für Dummies, 

IBM, Kapitel 1 Seite 5). Kurz zusammengefasst heißt das, die Blockchain wird nicht 

von irgendjemand geführt, es sind die Teilnehmer der Blockchain selbst, die 

gemeinsam über die Zukunft der Technologie entscheiden. 

 

Wissensvermittlung Vertrauen 

Im Folgenden wird erklärt, warum die Blockchain vertrauenswürdig ist. Du kannst 

dir auch gerne das Video von "youknow" zum Thema Vertrauen anschauen, es 

erklärt 3 Minuten lang die Funktionsweise der Blockchain. 

Im White Paper von Satoshi Nakamoto, der die Blockchain 2008 in ihrer 

Funktionsweise definiert hat, schreibt er, dass heutzutage bei Transaktionen „Ein 

bestimmtes Maß an Betrug [] als unvermeidbar akzeptiert [wird]“, und führt weiter 

aus, dass die Funktionsweise der Blockchain mit ihrer Dezentralisierung „auf 

kryptographischem Nachweis an Stelle von Vertrauen basiert“ (Nakamoto, 2009, S. 

1). 

Übersetzt wurde die Instanz einer Bankadministration als kontrollierende Stelle 

gegen einen mathematischen Vorgang ersetzt, der die Transaktionen verifiziert. Es 

ist also nicht mehr nötig einer Instanz wie einer Bank zu vertrauen, das Vertrauen 

auf korrekte Ausführung der Transaktionen wird durch mathematische Prozesse 

garantiert: 
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„Durch ihre unveränderbare und lückenlose Historie projiziert die Blockchain 

Beweiskraft und schafft sicheres Wissen. Dadurch wird Vertrauen in Aussagen von 

Vertragspartnern oder vertrauensstiftenden Institutionen durch vollkommende 

Transparenz zu jeder Zeit ersetzt. Gleichzeitig wird durch die Dokumentation 

sämtlicher Prozessschritte Vertrauen durch Wissen und persönliche Kontrolle 

wiederhergestellt sowie stabilisiert“ (Palka & Wittpahl, 2018, S. 12). 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4FU3tc-foaI 

"Blockchain in 3 Minuten erklärt" von "youknow" 

 

Wissensvermittlung Anonymität 

Im Folgenden wird kurz erklärt, warum die Blockchain anonym ist. Du kannst dir 

auch gerne das Video von "Marc Fuchs" zum Thema Anonymität anschauen, er 

erklärt 2 Minuten lang die anonyme Funktionsweise der Blockchain. 

Da die Blockchain auf der der Kryptografie aufbaut, kann jeder Interessent alleine 

durch das Erstellen eines private Keys ohne weitere Verifizierung an der Blockchain 

partizipieren. 

Denn obwohl die meisten Anbieter im Internet, durch die bspw. das Erwerben von 

Bitcoin ermöglicht wird, die Daten des Käufers (im Sinne von Email Adresse, Handy 

Nummer, Vor und Nachname, usw.) erheben, ist diese Verifizierung keine 

Voraussetzung um Bitcoins zu besitzen oder an der Blockchain teilzuhaben. 

Die Privatsphäre des Blockchain Nutzers kann also komplett anonym gehalten 

werden, sodass niemand genau weiß, wer der Nutzer der Blockchain ist.  

Durch das Auszahlen (veräußern) und Einzahlen (erwerben) von Bitcoins ist es aber 

möglich, Rückschlüsse auf private Konten zu ziehen, sofern diese Beträge 

übereinstimmen. 

Dies wird auch im angehängten Video genauer erläutert. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=iBKZriPyeSM 

"Die Anonymität von Bitcoin in 117 Sekunden verstehen!" von "Marc Fuchs"
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Wissensvermittlung Transparenz 

Im Folgenden wird kurz erklärt, warum die Blockchain transparent ist. Du kannst dir 

auch gerne das Video von "Marc Fuchs" zum Thema Transparenz anschauen, er 

erklärt 2 Minuten lang die Funktionsweise der Blockchain. 

Um sich über die Transaktionen und Prozesse der Blockchain informieren zu 

können, liegt ein für jeden einsehbares Register vor.  

Man muss weder ein Teil der Blockchain Community sein, noch sich anmelden oder 

einen Gegenwert in Bitcoin besitzen, um sich über die Vorgänge der Blockchain 

informieren zu können. 

Dies ermöglicht eine 100% Transparenz, was die Vorgänge eines Unternehmens 

angeht, dass auf der Blockchain agiert, sowie dessen Kunden und Transaktionen. 

 

Dies wird auch im angehängten Video genauer erläutert. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=iBKZriPyeSM 

"Die Anonymität von Bitcoin in 117 Sekunden verstehen!" von "Marc Fuchs" 

 

Wissensvermittlung Konsens/Unveränderbarkeit 

Im Folgenden wird kurz erklärt, warum die Blockchain unveränderbar ist und wie sie 

durch einen sogenannten "Konsensus" Mechanismus geschützt wird. Du kannst dir 

auch gerne das untere Video von "Crypto Blick" zum Thema Konsens anschauen, es 

erklärt 1 Minute lang die Funktionsweise der Blockchain. 

 

Für jede Handlung, die auf der Blockchain ausgeführt wird, müssen mindestens 51% 

der Nutzer bestätigen, dass die Aktion rechtmäßig ausgeführt wurde.  

Somit kontrollieren die Nutzer automatisiert jede neue Transaktion, die auf die 

Blockchain geschrieben werden soll.  

 

Um vergangene Transaktionen zu manipulieren oder zu korrumpieren, müssten die 

Kosten erneut aufgewendet werden, die nötig waren, um diese Blöcke zu schreiben.
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Umgekehrt heißt das, dass wenn jemand vergangene Transaktionen verändern will, 

muss er alle Blöcke austauschen, die diese Transaktion bereits bestätigt haben.  

Je größer also die Community ist und je länger eine Transaktion zurückliegt, desto 

schwieriger ist es, diese zu manipulieren. 

Im Folgenden Video wird eine Minute lang der Vorteil des Konsensalgorithmus mit 

einer zentralen Bank verglichen und was darin die Vorteile sind. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=TpaGHfbcDkM 

"Konsens" von "Crypto Blick"  

 

Wissensvermittlung Stromverbrauch 

Im Video von "The Morpheus Tutorials" wird 6:48 Minuten lang der Stromverbrauch 

der Blockchain 2018 erklärt. 

Aus dem Video lässt sich in den ersten zwei Minuten entnehmen, dass eine einzelne 

Bitcoin Transaktion auf der Blockchain Kosten in Höhe von 127 Dollar verursacht.  

Da ein Bitcoin Block alle 10 Minuten generiert wird und 3000 Transaktionen 

bündelt, lassen sich Aussagen nachvollziehen, dass Island mehr als die Hälfte seiner 

Stromkosten für das Betreiben (Mining) der Blockchain verbraucht. 

Zu dem Zeitpunkt der Herstellung des Videos entstanden alle 10 Minuten Kosten in 

Höhe von 381.000 Dollar.  

Diese sind ausschließlich für das Herstellen von Bitcoins auf der Blockchain nötig, 

die Rechenkapazität wird also ausschließlich für diesen Zweck genutzt: 

Für die Herstellung ("Mining") von Bitcoins müssen Computer Rätsel lösen, die mit 

der Zeit immer komplexer werden.  

Dadurch werden große Kapazitäten von Rechenleistung nötig, um  

mit Hilfe der Rätsel die Besitztümer der Blockchain niederzuschreiben. 

Quelle des Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=SzSmwvlLYSg 

"Bitcoin Tutorial #11 - Stromverbrauch von Bitcoin" von "The Morpheus Tutorials"
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Wissensvermittlung Stromverbrauch 

Im Folgenden wird erklärt, wie die Blockchain funktioniert. Daraus ergibt sich auch, 

warum das redundante (mehrmalige) Speichern bei den Nutzern Voraussetzung für 

eine sichere Blockchain ist. Du kannst dir gerne das untere Video von "youknow" 

zum Thema Redundanz anschauen, es erklärt 3 Minuten lang die Funktionsweise 

der Blockchain. 

Die wichtigste Voraussetzung für ein Dezentrales Netzwerk wie das der Blockchain  

(Dezentral bedeutet es gibt keine Zentrale, die über die Aktionen der Firma 

entscheidet, sondern es wird alles in der Gemeinschaft entschieden)  

ist, dass jegliche Informationen über die Blockchain und die darin getätigten 

Handlungen bei jedem gespeichert wird, der die Blockchain selbst nutzt. 

Während in einer Bank die Informationen zentralisiert in einem geschützten Bereich 

vorliegen, besitzt jeder Blockchain Nutzer auch ein Register mit sämtlichen 

Vorkommnissen, die sich jemals auf der Blockchain abgespielt haben. 

Das Einsehen der Blockchain ist aber auch von außen möglich, die Informationen 

über den momentanen Gegenwert der Blockchain und die darin enthaltenen 

Transaktionen sind für alle nachvollziehbar im Internet gespeichert.  

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4FU3tc-foaI 

"Blockchain in 3 Minuten erklärt" von "youknow" 

 

Wissensvermittlung Offenheit 

Im Folgenden wird erklärt, warum die Blockchain für jeden offen steht. Du kannst 

dir auch gerne das Video von "youknow" zum Thema Vertrauen anschauen, es 

erklärt 3 Minuten lang die Funktionsweise der Blockchain. 

Der Aufbau der Blockchain für den Bitcoin erlaubt jedem, Teil der Community zu 

werden.  

Es existieren keine Zulassungsbeschränkungen oder Voraussetzungen, um an der 

Blockchain zu antizipieren. 

Während bei zentralisierten Systemen wie Banken Bonitätsprüfungen stattfinden 
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und Personen aufgrund gewisser Sachlagen oder Umstände abgelehnt werden 

können, existiert für die Ausgabe der Bitcoins keine Regulierung. 

Egal wie viel Bitcoins jemand besitzt oder wo er sie speichert, er hat dieselben 

Vorrechte wie jeder andere Blockchain Nutzer auch. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=4FU3tc-foaI 

"Blockchain in 3 Minuten erklärt" von "youknow" 

 

Wissensvermittlung Anwendungsfelder 

Im Folgenden werden verschiedene Anwendungsfelder aufgezählt und erörtert, wie 

die Blockchain Technologie auch außerhalb des Finanzdienstleistungssektors 

eingesetzt werden kann. 

Du kannst dir gerne das untere Video von "Deloitte Deutschland" zum Thema 

Anwendungsfelder anschauen, es erklärt 5:29 Minuten lang verschiedene 

Anwendungspotentiale der Blockchain. 

Für die Blockchain ergeben sich zahlreiche Anwendungsfelder. 

Die Verteilung des Bitcoins ist ein Beispiel dafür, wie finanzielle Besitztümer 

registriert werden können.   

Anstelle des Bitcoins könnten aber auch Meilen und Punkte einer Airline verteilt 

werden, Münzen für Computerspiele, Medien, Grundbücher, Identitäten, Marken 

und Dokumente.  

Außerhalb des Besitztums können aber auch ganze Systeme digitalisiert umgesetzt 

werden, so könnten bspw. Versicherungen, Wettanbieter oder Anreizsysteme 

geschaffen werden. Im Bereich der Logistik könnte eine Blockchain Anwendung 

Ressourcen von der Gewinnung, über die Veredlung mit Inhaltsstoffen bis hin zum 

Verkaufsregal Transparent machen. 

Auch Steuereinnahmen eines Staates, die Energieverteilung und Gewinnung und 

das Entnehmen seltener Erden kann durch die Blockchain transparent gemacht 

werden. 

Die geschilderten Anwendungsfelder sollen nur einen kleinen Auszug darstellen und 

sind schier unerschöpflich.



Anhangsverzeichnis 

iii 

Du kannst dir gerne das untere Video von "Deloitte Deutschland" zum Thema 

Anwendungsfelder anschauen, es erklärt 5:29 Minuten lang verschiedene 

Anwendungspotentiale der Blockchain. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=iBlPlKno90U 

"Blockchain Technologie - Anwendungsfelder" von "Deloitte Deutschland" 

 

Wissensvermittlung Illegale Machenschaften 

Du kannst dir gerne das untere Video von "VOX" zum Thema Kontroverse 

Blockchain anschauen, es erklärt 3:08 Minuten lang verschiedene Gefahren und 

Chancen der Blockchain. 

Man wirft der Blockchain vor, durch den Bitcoin Kriminelle bei illegalen 

Verwendungszwecken zu unterstützen. 

Durch den Aufbau der Blockchain, der die Nutzer schützen soll, findet sich hier ein 

Raum für inoffizielle Transaktionen. 

Doch sowohl Ein- als auch Auszahlungen der Blockchain können zurückverfolgt 

werden und so wurden bereits illegale Machenschaften mit Hilfe der Blockchain 

zurückverfolgt und aufgedeckt.  

Tatsächlich hinterlässt das Nutzen der Blockchain in Bezug auf Bitcoin wesentlich 

mehr Spuren, als dies beispielsweise bei einer Bargeldzahlung geschieht.  

Es gibt aber verschiedene Kryptowährungen, die sich im Gegensatz zur Blockchain 

des Bitcoins weniger transparent nachvollziehen lassen und somit tatsächlich für 

illegale Verwendungszwecke genutzt werden könnten. 

Anbei noch das Video von "VOX" zum Thema "Kontroverse Blockchain", es erklärt 

3:08 Minuten lang verschiedene Gefahren und Chancen der Blockchain. 

Video Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=yit9Xb3Oswg 

"Kontroverse: Im Bitcoin-Fieber – VOX POP – ARTE" von "VoxPop ArteDE" 
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Frage 23.) 

Hat diese Erläuterung dazu geführt, dass du deine Meinung zu dem ausgeführten 

Thema hinterfragt hast? Würdest du die vorangegangenen Fragen nun anders 

beantworten? 

Erläuterung: Du hast angegeben, dass du das Thema noch nie gehört hast oder 
wichtig findest- mich interessiert nun, ob du entweder besser mit dem Thema 
vertraut bist, oder deine Meinung zu dem Thema geändert hast! 

JA/NEIN  

 

Fragebogen Kapitel 3: Demografische Daten 

 

Frage 24.) 

Geschlecht  

M/W/D 

 

Frage 25.) 

Alter  

 

Frage 26.) 

Beschäftigungsverhältnis 

Student 

Angestellter  

Selbstständig  

Arbeitslos 
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Zivil/Bundeswehr/FSJ  

Auszubildender  

Sonstiges 

Frage 28.) 

Möchtest du an der 5€ Amazon Gutscheinverlosung teilnehmen?  

Dann trage bitte hier eine (anonyme) Email Adresse ein. 

(Ich verlose unter allen Antworten 10 mal 5€ als Dankeschön!) 

Bitte bedenke, dass die Umfrage anonym ist. Um anonym zu bleiben und trotzdem 

am Gewinnspiel zu partizipieren, sende mir gerne eine anonyme Email Adresse von 

dir. 

Frage 27.) 

Möchtest du noch etwas zu meiner Umfrage anmerken?  

Kritik, Lob oder Anmerkungen... 

Ich freue mich über eure Kommentare und werde alles lesen! 

 (Freitext)……………………. 

 

Ende:  

Vielen Dank für deine Antworten, du hast mir sehr geholfen! 

 

Die Gewinner der Verlosung erhalten von mir eine gesonderte Email. 

Für Nutzer von SurveyCircle (www.surveycircle.com):  

Der Survey Code lautet: 9XN2-J6KX-22LK-K19X 

Survey Code mit einem Klick einlösen: https://www.surveycircle.com/9XN2-J6KX-

22LK-K19X 

 

Diese Umfrage nimmt an der Lotterie des Thesius-Netzwerks teil.  

Teilnehmer dieser Umfrage erhalten durch folgenden Link ein Los: 

https://www.thesius.de/umfrage/bachelorarbeit-thema-dL9wqPDe/QeZJGYwe 


