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Die Arbeit nimmt aus einer soziologischen Perspektive die gegen-
wärtigen Herausforderungen des Datenschutzes in den Blick. 
Auf der Grundlage eines vertrauenstheoretischen Zugangs 
werden Kriterien und alternative Pfadoptionen zur Fortentwick-
lung der Datenschutzgestaltung aufgezeigt. Eine Schlüsselrolle 
spielt das erarbeitete Konzept der Vertrauensinfrastruktur, das 
verschiedene rechtliche, politisch-institutionelle, demokratisch-

partizipative, professionsethische und technische Stellgrößen 
der Datenschutzgestaltung integriert. Das Buch richtet sich 
an Praktiker*innen des Datenschutzes und ein interdisziplinär 
interessiertes Fachpublikum. Der Autor ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Fachgebiet Soziologische Theorie der Universität 
Kassel.
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This doctoral thesis investigates the current challenges posed 
by data protection from a sociological perspective. It argues that 
the category of trust is central to reinventing data protection. It 
proposes a holistic framework for a trust infrastructure that 
integrates diff erent legal, political, institutional, participatory, 
professionally ethical and technological elements of data 

protection. This book will appeal to people who are dealing 
with the regulatory challenges of data protection and who are 
interested in furthering interdisciplinary discussions regarding 
privacy, data protection and trust. The author is a research asso-
ciate at the department of sociological theory at the University 
of Kassel.


