
Der Neurowissenschaftler und Psychologe  
Prof. Dr. Niels Birbaumer erforscht an der Universität  

Tübingen und am Genfer Wyss-Center for Bio and  
Neuroengineering (Foto) das menschliche Gehirn und  

den Zusammenhang von Vertrauen und Angst
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Das 

verbindende
Gefühl

Interview: CLAUS PETER SIMON und BERTRAM WEISS 

Fotos:  DANIEL AUF DER MAUER

Wer anderen sein Vertrauen 

schenkt, macht sich verletzlich. 

Denn womöglich wird er verraten, 

belogen oder betrogen. Der 

Hirnforscher Niels Birbaumer erklärt, 

weshalb es dennoch wichtig ist, 

dieses Risiko einzugehen



der Betrogene intuitiv oft mehr Kontakt 
zu Freunden und Familie – zu jenen 
Menschen, die Vertrauen verdienen. 

Wenn ich selbst das Vertrauen eines 
anderen zurückgewinnen möchte,  
um etwa einen Konflikt besser lösen 
zu können: Was muss ich dann tun? 

Ist Vertrauen einmal missbraucht 
worden, ist es schwierig, es zurückzu-
gewinnen. Wie gut es uns gelingt, hängt 
auch davon ab, auf welche Weise es  
zerstört worden ist. Kam es aus egoisti-
schen Beweggründen dazu oder zum 
Nutzen Dritter? Geschah es mutwillig, 
gar gezielt – oder aus Unachtsamkeit? 

Eines aber ist immer gleich: Reue 
allein, also das Bekenntnis zur Besse-
rung, so zeigen Studien, genügt nicht. 

die Möglichkeit, zu Schaden zu kom-
men. Das gilt für viele Bereiche – etwa 
wenn man einem Partner vertraut, der 
einen aber betrügt; wenn man einem 
Politiker vertraut, der seine Verspre-
chen anschließend nicht hält.

Entstehen heutzutage viele Konflikte 
dadurch, dass wir uns scheinbar 
 s tändig in  Vertrauenskrisen befinden, 
in der  Politik wie im Privaten?

Das ist heute nicht anders als 
 früher. Gegenwärtig sind es Politiker, 
 denen viele Menschen nicht über den 
Weg trauen, in früheren Zeiten waren es 

die Könige. Wegen 
des Internets nimmt 
die Kommu nika tion 
über Kon flikte aller-
dings massiv zu, was 
den Eindruck stärkt, 
es gebe heutzutage 
mehr Krisen und 
we niger Vertrauen. 
Tatsächlich verviel-
fachen sich aber nur 
die Worte. 

Welche Rolle spielt 
das Vertrauen in 
Konflikten? 

Die vielleicht 
wichtigste Funktion 
von Vertrauen ist die 
Verminderung von 
Auseinandersetzun-

gen. Der Sinn vertrauensvollen Verhal-
tens ist ja gerade, dass Enttäuschungen 
und Konflikte vermieden werden. Wir 
können in einer Gruppe letztlich nicht 
überleben, wenn wir nicht den anderen 
Mitgliedern ein Mindestmaß an Ver-
trauen schenken – etwa, dass sie uns 
beschützen, zum Beispiel in der Familie. 

Wie definieren Sie Vertrauen? 
Vertrauen ist ein Gefühl, das Bin-

dungen stärkt, Harmonie und Einigkeit 
schafft. Doch es ist nur notwendig, ent-
steht also nur dann, wenn Informatio-
nen über die Absichten oder Möglich-
keiten des Gegenübers fehlen. 

Der Vertrauende gibt Kontrolle 
ab, er hat keinen Einfluss auf das, was 
passiert. Er kann nur annehmen, dass 

Was wäre denn eher angebracht?
Wer Vertrauen wiederbeleben 

will, muss aktiv werden, etwa Entschä-
digung leisten, Erklärungen anbieten, 
Wohlwollen beweisen. Am besten ist es, 
Verhaltensweisen zu zeigen, die den Er-
wartungen des anderen entsprechen. 
Vielleicht auf ihn eingehen, Verabredun-
gen einhalten, verlässlich sein. Ein Ge-
schenk, eine nette Einladung – das ist 
alles hilfreicher, als es noch so viele 
Worte wären. Verbale Beteuerungen 
spielen nur eine untergeordnete Rolle, 
auf das Handeln kommt es an. Nur 
dann kann das Gegenüber seine Ver-
letzung verarbeiten – und sich erneut 
einlassen auf das Wagnis Vertrauen.

Manche Menschen wirken, als seien 
sie grundsätzlich eher bereit,  anderen 
Vertrauen zu schenken – ohne dass  
sie naiv oder leichtfertig wären.

Vielleicht sind diese Menschen 
von etwas erfüllt, das wir Forscher 

„Grundvertrauen“ oder „Urvertrauen“. 

alles in seinem Sinne geschieht. Ver-
trauen ist also ein riskantes Gefühl. 
Sein Gegenspieler ist die Angst. Denn 
auch die kann sich entfalten, wenn wir 
nicht die volle Kontrolle haben. 

Können Sie das genauer ausführen?
Noch vermögen Wissenschaftler 

nicht zu erklären, wie genau Vertrauen 
im Gehirn entsteht. Aber so viel lässt 
sich schon sagen: Wenn die Aktivität in 
bestimmten Regionen des Denk organs, 
die uns Angst spüren lassen, sinkt, dann 
nimmt das Vertrauen zu. Diese sehr 
alten Hirnstrukturen reagieren, wenn 
wir Signale empfangen, die auf Gefahr 
hindeuten, etwa ein vorbeihuschen der 
Schatten oder ein unangenehmes Ge-
räusch. Sind diese Areale wenig aktiv, 
spüren Menschen Vertrauen. 

Das Vertrauen wird also stärker,  
je weniger Angst wir haben. 

Ja, allerdings nur bis zu einem 
gewissen Punkt. In Studien konnten 
wir mithilfe von Hirnscannern zeigen: 
Menschen, die so gut wie keine Angst 
spüren, also psychopathisch veranlagt 
sind, können auch kein Vertrauen fas-
sen. Es ist also ein Minimum an Angst 
notwendig, um überhaupt Vertrauen  
zu suchen. Sie ist bei Menschen der  
Antrieb dafür, sich zu öffnen – solange 
sie nicht überhandnimmt. 

Wie lässt sich am besten das 
 Vertrauen eines anderen gewinnen?

Indem man die Erwartungen er-
füllt, die dieser Mensch an einen hat. 
Ich fahre beispielsweise nicht mehr mit 
der Deutschen Bahn, da sie zu oft  meine 
Erwartung enttäuscht hat, ein Ziel 
pünktlich zu erreichen. Ich habe kein 
Vertrauen mehr in sie. Das liegt nicht 
etwa an einer generellen Abneigung 
gegen Züge, denn in der Schweiz nutze 
ich ausschließlich öffentliche Verkehrs-
mittel, weil meine Erwar tungen dort 
eben immer erfüllt werden. 

Neben den Erwartungen können 
zwischen Menschen aber auch sanfte, 
kurze Berührungen Vertrauen stiften, 
eine Hand auf dem Arm etwa, eine Um-
armung. Sie können ein Wohlgefühl 
schaffen, das Angst mindert. Aber das 

muss natürlich in den kulturellen Kon-
text passen, sonst kann es leicht zu 
 einer Grenzüberschreitung kommen, 
etwa wenn ein Mann eine Frau berührt. 

Wenn mein Vertrauen missbraucht 
worden ist – wie kann ich dann 
verhindern, zu einem misstrauischen 
Menschen zu werden?

Setzen Sie sich möglichst vielen 
Situationen aus, bei denen die Wahr-
scheinlichkeit hoch ist, dass Sie nicht 
enttäuscht werden. Für die Verarbei-
tung eines Vertrauensbruchs brauchen 
Menschen vermehrt Bestätigung, dass 
Vertrauen generell etwas Gutes ist. Das 
ist ja ein typisches Verhalten bei Bezie-
hungskonflikten, etwa nach dem Sei-
tensprung eines Partners. Dann sucht 

GEO WISSEN: Herr Professor Birbau-
mer, weshalb beschäftigen Sie sich 
als Hirnforscher mit dem eher diffus 
erscheinenden Gefühl „Vertrauen“?
PROF. DR. NIELS BIRBAUMER: Mich fas-
ziniert, dass Vertrauen wissenschaft-
lich so schwer zu fassen ist, es aber 
gleichwohl unser gesamtes soziales 
Miteinander durchzieht. Es vergeht ja 
kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine 
Institution, eine Partei oder eine Firma, 
die Konsumprodukte herstellt, etwa 
Pkws, darum wirbt, ja geradezu fleht, 
ihr Vertrauen zu schenken. Auch im 
Kleinen ist diese Emotion immerzu 
 präsent. In Beziehun-
gen zu Partnern und 
Freunden versuchen 
wir, Vertrauen zu 

„gewinnen“, wir wol-
len es nicht „verlie-
ren“ oder „brechen“. 
Gerade so, als sei es 
ein Schatz, den es 
zu bewahren und zu 
mehren gelte. 

Und ist Vertrauen 
das nicht auch?

Es ist durch-
aus ein Schatz, denn 
es ermöglicht dem 
Einzelnen, stärker 
zu sein, als er es 
 allein wäre. Vertrau-
en führt Menschen 
zusammen. Es ist, als wohne diesem 
Gefühl eine segnende, Frieden stiftende 
Kraft inne. Aber: Wer vertraut, der ent-
scheidet sich auch bewusst dafür, sich 
verletzbar zu machen.

Was genau meinen Sie damit?
Schwingt sich etwa ein Artist 

über eine Manege, gehalten allein von 
der Hand eines Partners, so tut er dies 
nur, weil er davon ausgeht, dass der  
andere sein Möglichstes geben wird. 
Doch wissen kann er es nicht. Er kann 
nur vertrauen und wählt gewisser-
maßen den Mittelweg zwischen Wissen 
und Nichtwissen, zwischen Sicherheit 
und Unsicherheit. 

Kurz: Er riskiert etwas. Denn 
 jeder Akt des Vertrauens birgt ja auch 

Es gibt nichts Mächtigeres als Vertrauen, sagt Niels Birbaumer – nichts, was mehr zu Harmonie beiträgt. 
Fehlt es, so zerfällt jede Familie und Freundschaft, jedes Unternehmen und jeder Staat

»Vertrauen führt Menschen zusammen.  
Es ermöglicht dem Einzelnen, stärker zu sein,  

als er allein wäre«

Mehr zum Thema

 Franz Petermann, 
Psychologie des Vertrauens, 
Hogrefe: leicht zu lesende, knappe 
Zusammenfassung der wissenschaft-
lichen Erkenntnisse.  

Ute Frevert,
Vertrauensfragen, C. H. Beck:  
Die Emotionsforscherin zeichnet 
nach, wie Vertrauen zu einem  
der wichtigsten Begriffe der 
Gegenwart wurde.  

Stephen Covey, Rebecca Merril l , 
Schnelligkeit durch Vertrauen, 
Gabal: Die US-Autoren schildern, 
wie Vertrauen Individuen, 
 Unternehmen und Organisationen 
nützen kann.
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Shakespeare oder anderen, spielen  
diese  Frage wieder und wieder durch 
und kommen doch stets zu dem glei-
chen Ergebnis: Mangelt es an Vertrau-
en, so fehlt jegliche Grundlage für eine 
friedvolle Gemeinschaft – ja auch nur 
für ein halbwegs geordnetes, funktio-
nierendes Miteinander. 

Vertrauen ist trotz seines dunklen 
Bruders, des Verrats, das wichtigste 
Mittel, um unter den Menschen Verbin-
dungen herzustellen. Es ist der Kitt des 
Zusammenlebens. 

Wenn kein Vertrauen vorhanden 
ist, dann zerfällt jede Familie und jede 

dass jene Gehirnareale, in denen Angst 
entsteht, nicht übersensibel werden.

Und das hat Einfluss auf das  
spätere Leben?

Wenn wir uns nach der Geburt 
geborgen fühlen, wenn sich gewisser-
maßen alle über uns beugen, uns in die 
Arme schließen, beschützen; wenn wir 
während des Heranwachsens in unseren 
Beziehungen Zuverlässigkeit, Vorher-
sagbarkeit und Treue erleben: Dann 
kann in uns die Bereitschaft erstarken, 
Zutrauen zu entwickeln. 

Sie lässt etwas in uns entstehen, 
das uns – mögen spätere Erfahrungen 
noch so bitter sein – durch das weitere 
Leben trägt. Pathetisch gesprochen: Es 
ist so wichtig, dass Vertrauen bereits  
in frühester Kindheit in uns verankert 
wird, weil es uns Flügel verleiht. 

Aber es ist eben auch riskant.
Vertrauen ist ambivalent, es kann 

uns auch in Abgründe stürzen. Es ist 
überlebensnotwendig, aber auch poten-
ziell tödlich. Denn das Streben danach 
führt oft gerade zum Gegenteil, zu 
Schwäche, Verletzung oder Kränkung. 

Häufig ist ein uns nahestehender 
Mensch, jener, der besonders viel Ver-
trauen genoss, ein Partner etwa, ein 
naher Freund, ein Günstling, später 
derjenige, der den qualvollsten Schmerz 
verursacht. Vielleicht ist dies der  
Grund dafür, dass Dante Alighieri,  
der berühmte Dichter des Mittelalters, 
in seiner „Göttlichen Komödie“ die 
Verräter – etwa Judas – in die tiefste 
Tiefe der Hölle verbannte.

Vertrauliche Zuwendung und 
schmerzhafte Verletzung sind  keine 
Gegensätze, sondern unlösbar 
 mit einander verbunden.

Ohne das eine kann es das andere 
nicht geben. Vertrauen und Verrat sind 
Zwillinge: ein geradezu perfides Paar, 
das nicht zu trennen ist. Kaum ein an-

Freundschaft, jede Gruppe, jedes Un-
ternehmen und sogar jeder Staat. Ver-
trauen mag diffus sein, etwas schwer 
zu Greifendes. Doch es gibt nichts 
Mächtigeres auf der Welt, nichts, das 
mehr zu Harmonie beiträgt.

deres Gefühl ist deshalb so trügerisch 
wie das Vertrauen, kann derart entzwei-
en und vereinen, Konflikte entfachen 
und befrieden – und bringt so viele pa-
radoxe Reaktionen hervor. 

Wie viel Vertrauensvorschuss sollte 
man anderen Menschen einräumen?

Je größer mein Vorschuss ist, 
 desto größer ist auch die Chance, Ver-
trauen zurückzubekommen. Das klingt 
nach einer banalen Formel – aber 
gleichzeitig wird auch die Gefahr 
 größer, dass ich enttäuscht werde. Also 
muss ich darauf achten, so viel Ver-

trauensvorschuss zu verteilen, dass ich 
erwarten kann, auch etwas zurückzu-
bekommen. 

Sie fragen ja zu diesem Thema 
mich als Experten nicht rein zufällig, 
sondern weil Sie wissen, dass ich mich 
mit meinem Kollegen Jürgen Wert-
heimer intensiv damit auseinander-
gesetzt habe, und darauf vertrauen, dass 
ich Substanzielles dazu sagen kann. 

Was geschähe in einer Welt ohne 
Vertrauen?

Die großen Dramen der Weltlite-
ra  tur, ob von Friedrich Schiller, William 

nennen. Dieses Gefühl entsteht bereits 
in den ersten Lebensjahren, wenn die 
Erwartungen des Kindes an die Eltern 
von diesen erfüllt werden. 

Was genau ist das Urvertrauen? 
Der Psychologe Erik Erikson, ein 

Schüler Sigmund Freuds, hat 1950 als 
Erster die Theorie entwickelt, dass ein 
Kleinkind im ersten Lebensjahr die 
 Gabe erwirbt, zwischen jenen Men-
schen oder Dingen zu unterscheiden, 
denen es vertrauen kann, und solchen, 
denen es besser misstrauen sollte. Diese 
Fähigkeit ist derart fundamental, dass 
man ihre Entfaltung als „zweite Geburt“ 
bezeichnen könnte. 

In dieser Zeit entscheidet sich, 
wie ein Mensch sich zu seinen Mitmen-
schen verhält. Es werden Weichen dafür 
gestellt, ob wir im späteren Leben nach 
Zuwendung gieren oder immerzu 
misstrauisch sind, zutraulich oder skep-
tisch. Im günstigsten Fall gewinnen wir 
dann Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten, zu nahestehenden Menschen, zu 
Entwicklungen auf der Welt insgesamt. 

Konnte die Forschung das bestätigen? 
Ja, und dieser Prozess setzt sogar 

schon vor der Geburt ein. Denn große 
Teile des Gehirns werden da bereits 
angelegt, wie Untersuchungen der 
Anatomie von Ungeborenen zeigen. 
Ungefähr vom sechsten Monat einer 
Schwangerschaft an können Forscher 
sogar die Aktivität im Gehirn eines 
Fötus beobachten, etwa mithilfe eines 
Magnetoenzephalogramms. Zwar ver-
mögen sie dabei nicht zu erkennen, ob 
sich Vertrauen entfaltet – aber sie kön-
nen mithilfe von Hirnscannern sehen, 
was den werdenden Menschen erregt 
oder entspannt, was ihn ängstigt oder 
beruhigt. 

Ob Hormone oder Bewegungen 
der Mutter, der Wechsel von Wachen 
und Schlafen, Geräusche oder Tempe-
ratur: All dies kann dazu beitragen, 

♦ 

Prof. Dr. Niels Birbaumer, Jg. 1945,  
hat zahlreiche Bücher verfasst,  
zuletzt »Vertrauen. Ein riskantes 

Gefühl« (zusammen mit  
Prof. Dr. Jürgen Wertheimer).  

Der Fotograf Daniel Auf der Mauer,  
Jg. 1979, lebt in Zürich.

»Vertrauen und Verrat sind  
Zwillinge – ein geradezu perfides Paar,  

das nicht zu trennen ist«

Wer verlorenes Vertrauen wieder aufbauen will, muss aktiv werden, betont Niels Birbaumer: 
»Beteuerungen allein spielen da nur eine untergeordnete Rolle«
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