balance : beziehungen

„Wir müssen

jetzt

wieder

Vertrauen
Ach, das hält. Wird schon … Die
vergangenen Monate haben
unsere Zuversicht in die Zukun!
erschü!ert. vital-Expertin Melita
Dine erklärt, wie wir uns gegenseitig unterstützen können, einer
ungewissen Welt zu begegnen
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lernen“

A

Als die 29 Jahre alte Neuseeländerin
Anne!e Claire Stoop den zwölf Jahre
älteren Österreicher Kurt Baier an der
Australischen Nationaluniversität in
Canberra kennenlernte und ihn 1958
heiratete, konnte sie nicht ahnen, dass
diese Ehe ein halbes Jahrhundert halten
würde. Gemeinsam avancierten sie und
ihr Mann zu hoch angesehenen Vertretern ihres Faches: der Philosophie. Auch
das konnte die junge Braut nicht wissen.
Aber sie vertraute. Sich selbst, Kurt, der
Liebe, dem Schicksal. 2010 starb ihr
Mann. 2012 folgte sie ihm.
Beginnen wir eine Beziehung, geht es
uns allen wie Anne!e Baier: Wir wissen
vorher nie hundertprozentig, was daraus
wird. Bi!en wir z. B. um Hilfe, gehen wir
eine Freundscha" ein oder gestehen wir
einer Person sogar, dass wir sie lieben,
schwingt die Angst vor Zurückweisung
immer mit. Wir müssen darauf vertrauen, dass die/der andere diese Verletzlichkeit nicht ausnutzt, sondern sich öffnet
und (uns) ebenfalls vertraut.
Ohne Vertrauen könnten wir auch
unseren Alltag kaum bewältigen. Wir
kaufen unzählige Dinge, die Menschen

herstellen, die wir nicht kennen. Wir vertrauen Marken und Mehrheiten. Steigen
in Verkehrsmi!el, die wir nicht steuern.
Werden wir krank, gehen wir zum Arzt
und vertrauen darauf, dass er uns heilen
kann. Wir würden vermutlich verrückt
werden, wenn wir ständig darüber nachdächten, wie kipplig eigentlich alles ist.
Anne!e Baier wusste das. 2001 schrieb
sie in einem Aufsatz: „Wir bewohnen ein
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vital: Frau Dine, wie wirkt und wirkte
sich die Corona-Pandemie auf unsere
Fähigkeit aus, vertrauen zu können?
Melita Dine: Wir erleben momentan das
Ende der Eindeutigkeit. Vor der CoronaKrise wussten die meisten Menschen,
was für sie gut oder schlecht war, zumindest gemessen am eigenen Werte- und
Lebenskompass. Doch das ist nun weitgehend vorbei. Informationen widersprechen sich, jede Handlung, nahezu
jedes Geschä"smodell und jedwede
Planung kann gleichermaßen richtig
oder falsch sein. Fast nichts erscheint
mehr so wie vor Corona. Dazu die Unge-
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„Unser Vertrauen in die
bekannten Systeme ist
nachhaltig gestört“

Klima des Vertrauens, so wie wir in der
Atmosphäre leben. Wir nehmen es wahr
wie die Lu", nämlich erst dann, wenn es
knapp wird oder verschmutzt ist.“ Und
genau das, ergänzt Melita Dine, Expertin
für Vertrauenskultur, geschehe gerade.
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„Wir alle besitzen eine
Vertrauensintelligenz,
von Geburt an“
musste auch uns, den Bürgern, vertrauen. Immer neue Beschränkungen ohne
wirklich gute Erklärung zerstören Vertrauen. Da fand ich z. B. die Ansprache
von Bundeskanzlerin Angela Merkel am
18. März sehr bemerkenswert.
Darin sagte sie: „Ich glaube fest daran,
dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn
wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie
als ihre Aufgabe begreifen.“ Eine neue
Studie der Universität Duisburg-Essen
zeigt nun: Nach dieser Rede gingen die
Angst- und Depressionswerte in der
Bevölkerung deutlich zurück.
Das zeigt doch, wie stark Vertrauen auf
uns und auf andere wirkt! Corona hat da
auch vieles in Bewegung gebracht.

wissheit, wann dieser Zustand endet.
Was wird dann noch so sein wie vorher?
Unser Vertrauen in die bekannten Systeme ist nachhaltig gestört.
Wir standen vor leeren Supermarktregalen, dur!en nicht mehr ins Büro,
Schulen und Kitas waren dicht …
Genau. Die Grenzen wurden geschlossen,
unsere Bewegungs- und Reisefreiheit
eingeschränkt, zwischenmenschlicher
Kontakt verboten – ein Kollaps nahezu
aller Abläufe, die uns vertraut waren.

Melita Dine
arbeitete zunächst in der
öffentlichen Verwaltung,
bevor sie sich als Coach
und Expertin für Vertrauen
selbstständig machte

Und gleichzeitig mussten wir darauf
vertrauen, dass diejenigen, die all das
anordneten, Politiker, Wissenscha!ler,
damit das Richtige taten.
Ja, wir mussten den Experten vertrauen.
Wir ha!en weder eine andere Wahl noch
andere Bezugspunkte. Aber die Politik

Zum Beispiel?
Sehr viele Firmen und Unternehmen
mussten ihre Angestellten z. B. zu Hause,
im Mobile Office, arbeiten lassen. Das
gelingt nur mit gegenseitigem Vertrauen,
in einer Vertrauenskultur. Und Corona
hat zwar, wie ich schon sagte, unser Vertrauen in fast alle bekannten Systeme
erschü!ert. Die Pandemie führt aber
auch dazu, dass wir diese Systeme zunehmend infrage stellen. Vorher galt
uneingeschränkt: höher, schneller, weiter,
ohne Grenze. Da könnte es nun einen
Wandel geben: Ja, wir brauchen Ziele,
Fortschri!, aber mit gesundem Maß.
Auch das hat für mich mit Vertrauen
und Vertrauensintelligenz zu tun.
Was bedeutet Vertrauensintelligenz?
Vertrauensintelligenz besitzen wir alle,
von Geburt an. Sie setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen.

WIE WÄCHST EINE VERTRAUENSKULTUR? BITTE UMBLÄTTERN

BUCH-TIPP

HELLSICHTIG
Martin Hartmann
schrieb sein Buch
lange vor Corona.
Doch an vielen
Stellen nimmt es
vorweg, was dann
darauf folgte.
„Vertrauen –
Die unsichtbare
Macht“, S. Fischer,
304 Seiten, 22 Euro

Hat Vertrauensintelligenz auch etwas
mit Selbstvertrauen zu tun?
Ja, ganz genau. Vertraue ich meinem
Körper und meinen Gefühlen, stärkt das
meine Selbstsicherheit. Ich bin auf eine
positive, liebevolle Art und Weise mit mir
selbst verbunden (mehr dazu in diesem
He! ab Seite 64, Anm. d. Red.). Dadurch
verändert sich mein Au!reten, meine Art
zu kommunizieren. Ich gehe offener und
wertschätzender auf andere zu. Ich kann
ihnen eher vertrauen, was ja immer auch
bedeutet, sich verletzlich zu zeigen. Aber
nur so erreiche ich das Herz bei meinem
Gegenüber, bewege sie oder ihn emotional. Es entsteht eine neue Offenheit, eine
Vertrauenskultur.
Dennoch wurde schon vor Corona häufig
von einer Vertrauenskrise gesprochen.
Wie kann das sein?
Wir mussten alle schon persönlich die
Erfahrung machen, dass unser Vertrauen
ausgenutzt oder gering geschätzt wurde.
Das schürt unser Misstrauen und lässt
die Vertrauensintelligenz abstumpfen.
Hinzu kommen gesellscha!liche, globale
Entwicklungen, vor Corona, die unser
Vertrauen erschü#ert haben. Fake News
z. B., erfundene Nachrichten, zerstören
unser Vertrauen in die Medien. Populismus zerstört unser Vertrauen in die
Demokratie. Terrorismus lässt uns an
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„Vertrauen
ist das, was
wir jetzt am
meisten
brauchen“

Welche Elemente gehören dazu? Können
wir sie trainieren und so „vertrauensintelligenter“ werden?
Ja, das können wir. Es beginnt damit,
dass wir der „Sprache“ unseres Körpers
wieder mehr vertrauen. Seine Sinne
versorgen uns mit wichtigen Signalen,
über die wir in unserem leistungsorientierten Alltag allzu o! hinweggehen.
Doch aus diesen körperlichen Regungen
werden unsere Gefühle. Versuchen wir
nicht, sie zu unterdrücken, sondern konstruktiv mit ihnen umzugehen, keine
Angst vor ihnen zu haben, fördert das
ebenfalls unsere Vertrauensintelligenz.
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Vertraute Worte

der öffentlichen Sicherheit zweifeln. Der
Klimawandel stellt unsere Art, zu leben
und zu wirtscha"en, infrage. Jede Krise
löst einen Vertrauensverlust aus. Das
Einzige, was bleibt, ist die Hoffnung, das
alles einigermaßen zu überstehen, aber
auch die Angst um die eigene Existenz.
Aber Angst verhindert, Vertrauen zu
haben. Vertrauen ist aber das, was wir
jetzt am meisten brauchen. Wir müssen
wieder Vertrauen lernen.
Wie kann uns das gelingen?
Ich glaube, es ist Zeit für mehr Ehrlichkeit, mehr Wahrha"igkeit. Die können
wir erreichen, indem wir alle unsere
Vertrauensintelligenz nutzen und im
Kontakt mit anderen unsere Masken
fallen lassen. Also: uns nicht verstellen,
nicht versuchen, die oder den andere(n)
zu kontrollieren, Gefühle zeigen, Schwäche zeigen. Dadurch geben wir unserem
Gegenüber einen Vertrauensvorschuss.
Damit kann jede und jeder bei sich selbst
anfangen, im Kleinen wie im Großen. Vor
allem Erwachsene sollten da Vorbild und
Vorreiter für Kinder sein.
Stichwort Helikopter-Eltern, die genau
das Gegenteil tun und jeden Schri! ihrer
Kinder kontrollieren und überwachen.
Genau. Aber wir alle wünschen uns doch
Menschen, die uns verstehen, die uns
vertrauen. Warum machen wir nicht den
ersten Schri#? Viele halten das vielleicht
im ersten Moment für nicht realistisch.
Doch mit Vertrauen wird
vieles menschlicher und
leichter. Jede und jeder kann
dazu etwas beitragen.
Und gemeinsam Großes
bewirken?
Absolut. Vertrauen ist wie
ein Stein, den wir ins Wasser
werfen. Es zieht immer
weitere Kreise.

Wir haben sie schon mal gehört oder gelesen,
auch in diesem Interview. Unser Mini-Lexikon
erklärt, was einige Begriffe genau bedeuten

Urvertrauen
Der Grundpfeiler unserer
seelischen Entwicklung. Er
entsteht bereits im ersten
Lebensjahr und wird umso
solider, je verlässlicher und
liebevoller die Eltern und
weitere wichtige Bezugspersonen mit einem Kind
umgehen. Nur so wächst
in ihm die emotionale
Gewissheit, dass es sich,
anderen Menschen und
der Welt insgesamt vertrauen kann. Kinder, die
eher in unzuverlässigen
Verhältnissen aufwachsen,
können weder sich selbst
noch andere vorbehaltlos
annehmen, spüren (unbewusst) ein Urmisstrauen.
Selbstvertrauen
Nein sagen (und dabei
bleiben), eine Meinung
vertreten, obwohl die
Mehrheit es nicht so sieht,
einschreiten, wo andere
wegsehen – in solchen
Situationen zeigt sich, wer
in sich vertraut, seinen
Selbstwert gut kennt und
nicht auf die Bestätigung
von anderen angewiesen

ist. Die wichtigste Voraussetzung dafür: Urvertrauen
(s. links) und Menschen,
die uns ermutigen.
Vertrauensintelligenz
Eine Stärke, die wir von
Geburt an besitzen, so
Melita Dine. Sie blüht auf,
wenn wir den Signalen des
Körpers vertrauen, keine
Angst vor (unseren) Gefühlen haben und mit uns
selbst liebevoll verbunden
sind (s. Selbstvertrauen).
Dadurch gehen wir auch
offener mit anderen um,
zeigen eher unsere Verletzlichkeit – die wichtigste
Voraussetzung für eine"…
Vertrauenskultur
Die Basis für ein „Miteinander ohne Masken“, erklärt
Melita Dine. Jede(r) darf
sich so zeigen, wie sie/er
ist, authentisch und ehrlich kommunizieren, ohne
Angst haben zu müssen,
dass ihr/sein Vertrauen
missbraucht wird.

„Wir alle wünschen uns, dass
andere uns vertrauen. Machen
wir doch den ersten Schritt“
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