
Ich möchte aus psychologischer Sicht einen Blick auf das Konstrukt „Ver-
trauen“ werfen, genauer: aus sozialpsychologischer Sicht. Es sei vor-
ausgeschickt, dass es für mich als Aggressionsforscherin eine sehr will-
kommene Abwechslung war, mich etwas genauer mit diesem positiven 
Aspekt des zwischenmenschlichen Verhaltens zu beschäftigen.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass in der Sozialpsychologie „Ver-
trauen“ als „soziales Schmiermittel“ bezeichnet wird, als „social lubri-
cant“ in zwischenmenschlichen Aktionen, als eine ganz grundlegende 
Dimension. Dabei ist es erstaunlich, wie wenig Forschung es innerhalb 
der Psychologie zum Thema „Vertrauen“ gibt. Und das, was man fi ndet, 
bezieht sich fast ausschließlich auf enge Paarbeziehungen. In Bezug auf 
das Konstrukt „Vertrauen“ Rolle spielen drei Aspekte eine Rolle:

Erstens ist Vertrauen ein Merkmal, das eine Person, einen Akteur aus-
zeichnet, der oder die Vertrauen in andere setzt;

zweitens ist Vertrauen zu betrachten als Merkmal einer Zielperson, 
in die dieses Vertrauen gesetzt wird, der man zutraut, es nicht zu 
enttäuschen, und

drittens ist Vertrauen auch ein Merkmal der sozialen Interaktion, das 
mit Erwartungen zwischen den beteiligten Personen zu tun hat.

Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung für kooperative Interaktionen. 
Dabei ist es zum einen ein Personenmerkmal, denn Personen unterschei-
den sich in Hinblick darauf, wie leicht sie anderen vertrauen, wie sehr 
sie bereit sind zu vertrauen. Es ist aber auch ganz wesentlich ein Merk-
mal der Interdependenz von Interaktionspartnern und -partnerinnen. 
Schließlich sind auch situative Rahmenbedingungen von Bedeutung, die 
Vertrauen bestimmen.

Man kann sagen, dass Vertrauen zwar auf der einen Seite ein „Wohl-
fühlwort“ ist, wie wir gerade gehört haben, auf der anderen Seite sind 
mit Vertrauen aber auch Gefahren verbunden. Vertrauen in jemanden 
zu setzen, beinhaltet das Risiko, dass das Vertrauen enttäuscht wird. 
Fehleinschätzungen können sehr teuer werden für denjenigen, der 
sich geirrt hat. Deshalb fi nden wir Vertrauen in andere Personen zu-
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meist erst im Rahmen einer schon vorangeschrittenen Beziehungsent-
wicklung, in der wir versuchen zu prüfen, ob wir der Person überhaupt 
vertrauen sollten. Aus psychologischer Sicht kann man sagen, vertrau-
ensrelevante Situationen sind gekennzeichnet durch ein Gefühl der Ver-
letzlichkeit, der Vulnerabilität aufgrund der Ungewissheit darüber, ob 
man einer anderen Person vertrauen kann, sich ihr anvertrauen kann, 
denn es besteht das konstitutive Merkmal einer Ergebnisabhängigkeit 
zwischen den Beteiligten. Wenn man sich anschaut, welche Urteile in 
Bezug auf psychologische Prozesse in der Vertrauensbildung eine Rolle 
spielen, dann geht es zum einen um „predictability“, also um Urteile 
über die Vorhersagbarkeit des Verhaltens der anderen Person, über die 
Belastbarkeit der Beziehung. Zweitens geht es um „dependability“, d. h. 
wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass der andere sich im Sinne 
meiner Interessen verhalten wird. Und schließlich muss ich auch einen 
Glauben („faith“) daran entwickeln, dass die Person sich zu meinem 
Wohle verhalten wird.

Es gibt verschiedene Ansätze zur Erklärung von Vertrauen, von denen 
ich nur ganz wenige Aspekte herausgreifen kann: Der erste Erklärungs-
ansatz besagt, dass Vertrauen für menschliches Zusammenleben eine 
adaptive Funktion besitzt. Jemandem vertrauen zu können, hat etwas 
mit Reziprozität zu tun; ich muss mich darauf verlassen können, dass 
der andere in meinem Sinne handelt. Deswegen haben viele Gemein-
schaften Regeln des Zusammenlebens entwickelt, die auf Reziprozität 
setzen. Aus dieser Erklärungsperspektive ergibt sich auch, dass das Er-
kennen von vertrauenswürdigen Mitgliedern der eigenen Gruppe einen 
hohen Anpassungsvorteil hat. Das wiederum führt zu der Frage: Ist es 
denn tatsächlich so, dass Menschen Urteile über die Vertrauenswürdig-
keit von anderen so schnell treffen, wie es das Adaptivitätsprinzip na-
helegt? Dazu möchte ich Ihnen nur ein einziges Forschungsergebnis vor-
stellen, das sich mit der Zuschreibung von Vertrauen in andere Personen 
auf der Basis des Eindrucks von Gesichtern beschäftigt. Die Forschung 
verwendet hier gemorphte Gesichter, und es ist recht gut belegt, an wel-
chen Gesichtsmerkmalen mehr oder weniger Vertrauenswürdigkeit von 
anderen Personen festgemacht wird. Es lässt sich zeigen, dass Urteile 
darüber, wie vertrauenswürdig ein solches Gesicht ist oder auch nicht, in 
sehr kurzer Zeit getroffen werden. Dazu möchte ich Ihnen beispielhaft 
aus der Studie von Wilson und Todorov nur diesen einen Befund zeigen: 
Sie sehen hier die Korrelationen von Urteilen über die Vertrauenswür-
digkeit eines Gesichts, die unter sehr kurzen Darbietungszeiten gewon-
nen wurden, mit Urteilen, die ohne Zeitbegrenzung getroffen worden 
sind, bei denen die Personen sich also das Gesicht so lange anschauen 
konnten, wie sie wollten. Man sieht, dass hier sehr substantielle Korrela-
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tionen bestehen. Die gelben Balken habe ich nur deshalb hinzugefügt, 
weil das die Werte sind, die sich ergeben, wenn man die Urteile um die 
globale Attraktivitätseinschätzung der Gesichter bereinigt. Denn es soll 
ja gesichert sein, dass wir hier Eindrücke über die Vertrauenswürdigkeit 
in diesem Gesicht abbilden, und nicht nur die wahrgenommene Attrak-
tivität erfassen. 

Ein zweiter Erklärungsansatz bezieht sich auf die individuelle Lernge-
schichte. Dabei geht es vor allem um die Bedeutung der Bindungsstile, 
die Ihnen sicher über die Arbeiten von Bowlby aus der frühen Kindheit 
schon mal begegnet sind. Bindungsarbeitsmodelle im Sinne von stabilen 
Bindungsstilen gibt es auch im Erwachsenenalter, darüber besteht mitt-
lerweile Einigkeit. Diese unterschiedlichen Bindungsstile stehen auch 
damit im Zusammenhang, wie leicht oder weniger leicht wir anderen 
vertrauen. Dazu möchte ich Ihnen das Ergebnis einer Studie zeigen, in 
der Personen mit unterschiedlichen Bindungsstilen untersucht wurden. 
Man unterscheidet traditionell zwischen „sicherer Bindung“, „vermei-
dender Bindung“ und „ängstlich ambivalenter Bindung“. In dieser Stu-
die wurden Personen gebeten, sich an drei Situationen zu erinnern, in 
denen sie jemandem vertraut hatten und dieses Vertrauen erfüllt wur-
de, und an drei Situationen, in denen sie ebenfalls einer anderen Person 
vertraut hatten und das Vertrauen enttäuscht wurde. In dem Moment, 
wo ihnen die Situation plastisch vor Augen stand, sollten sie auf einen 
Knopf drücken. Was Sie hier sehen, sind Reaktionszeiten, Latenzzeiten 
bis zum Knopfdruck, und je niedriger die Balken sind, desto schneller 
erfolgte die Reaktion. Es ist sehr deutlich zu sehen, dass sich Menschen 
mit sicherer Bindung viel schneller an positive, vertrauensrelevante Situ-
ationen erinnern können als an negative. Bei den problematischen Bin-
dungsstilen, den vermeidenden und den ambivalent ängstlichen, ver-
hält es sich genau umgekehrt. Diese Personen können sich viel schneller 
an Situationen erinnern, in denen ihr Vertrauen in eine andere Person 
enttäuscht wurde als an solche, in denen das Vertrauen sich als gerecht-
fertigt erwies. 

Schließlich möchte ich nur ganz kurz erwähnen, dass es auch situative 
Varianz in Bezug auf Vertrauen gibt. Um das zu zeigen, verwendet man 
in der Sozialpsychologie Dilemmata, etwa das bekannte „Gefangenen-
Dilemma“, die Situationen simulieren, in denen egoistische Interessen, 
d. h. die Maximierung des eigenen Vorteils, gegen eine Maximierung 
des gemeinsamen Interesses gesetzt werden. Wenn sich beide Häftlinge 
vertrauen, wenn keiner den anderen verrät und wenn beide leugnen, 
dann können sie ihren gemeinsamen „Ertrag“ optimieren. In diesem Fall 
werden sie zwar für ein Jahr eingesperrt, aber wegen eines minderen 
Delikts. Jeder einzelne kann aber auch durch eine egoistische Wahl, 
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durch ein Geständnis, sich selber aus der Verantwortung stehlen, falls 
der andere leugnet, der dann sozusagen den Preis bezahlen muss. An-
hand solcher Dilemmata kann man zeigen, wie sich Vertrauen in einer 
Situation über mehrere solcher Züge aufbaut.

Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass man Vertrauen 
natürlich auch als einen Prozess auffassen und analysieren muss, der sich 
über die Zeit entwickelt. Dazu hat man herausgefunden, dass sich die 
(relativ stabilen) Erklärungs- oder Attributionsmuster in Beziehungen, in 
denen viel oder wenig Vertrauen zwischen den PartnerInnen herrscht, 
deutlich unterscheiden. In Beziehungen, die durch hohes Vertrauen 
gekennzeichnet sind, wird negatives Partnerverhalten eher externalen 
Ursachen zugeschrieben, die den Partner oder die Partnerin entlasten, 
und in Beziehungen mit niedrigem Vertrauen ist es genau umgekehrt. 
Soviel in aller Kürze zum Thema „Vertrauen aus sozialpsychologischer 
Perspektive“. 

Zum Thema „Vertrauen in die Wissenschaft“ hat auch die Psychologie 
gerade einige sehr belastende Erfahrungen hinter sich im Hinblick auf 
prominente Fälschungsskandale, darauf können wir vielleicht noch in 
der Diskussion zu sprechen kommen.


