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1. Einleitung 
 

"Vertrauen ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens"1 

und somit für die soziologische Analyse und Theorie interessant. 

Gegenüber dem im alltäglichen Leben verwendeten Begriff des 

Vertrauens zielt die soziologische Betrachtung auf Funktionen, 

Voraussetzungen, Bedingung und Möglichkeiten des Phänomens. 

In Anbetracht des abnehmenden Vertrauens in Institutionen und 

Hochleistungstechnologien scheint eine neue Untersuchung des 

Standes des Vertrauens in der Gegenwartsgesellschaft notwendig 

zu sein.  

Diese Hausarbeit soll eine kurzen Überblick über den sozio-

ogischen Vertrauensbegriff schaffen. Im Mittelpunkt steht die 

Untersuchung des Vertrauens im Kontext der Moderne und der 

reflexiven Modernisierung. Dabei wurden vor allem Anthony 

Giddens' Sichtweise untersucht, da er umfassend über Ursprung, 

Wandel und Perspektiven des Vertrauensproblematik Auskunft gibt 

und dabei ältere Theorien einschließt bzw. widerlegt.    

 

2. Der soziologische Vertrauensbegriff 

 

Simmel sieht Vertrauen als "eine der wichtigsten synthetischen 

Kräfte innerhalb der Gesellschaft"2. Vertrauen kann als "mittlerer 

Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen" definiert werden, denn 

"der völlig Wissende braucht nicht zu vertrauen, der völlig 

Nichtwissende kann vernünftigerweise nicht einmal vertrauen"3. So 

wird deutlich, daß Vertrauen mit einem Informationsproblem und 

Unwissenheit verbunden ist.4 

Auch für Miller ist das Vertrauen von großer soziologischer 

Relevanz für Analyse von Gegenwartsgesellschaften, da es 

"ähnlich wie soziale Normen, soziale Rollen oder soziale 

Herrschaft" einen "grundlegenden Aspekt sozialen Handelns und 

                                                           
1 Luhmann, Niklas, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität, 3., 

durchgesehene Auflage, Stuttgart, 1989, S.1 
2 Simmel, Georg, Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 4. 

Auflage, Berlin 1958 S.263 
3 ebd. 
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sozialer Beziehungen" darstellt. Das Ausmaß des Vertrauens in die 

sozialen Institutionen bestimmt den Grad der sozialen Integration 

in einer Gesellschaft5. Der Verlust des Vertrauens oder eine 

"Kultur des Mißtrauens" hätten folglich weitreichende 

gesellschaftliche Konsequenzen.6 

Ein Vertreter der handlungstheoretischen Perspektive7 des 

Vertrauensbegriffs ist Coleman. Er bezieht sich auf K.W. 

Deutsch, dessen "trust- as- confidence"- Konzept Vertrauen als 

Zuversicht in interpersonale Beziehungen versteht und ihm ein 

rationales Menschenbild zugrundelegt. Vertrauen ist so das 

Ergebnis eines subjektiv- rationalen Entscheidungsprozesses, d.h. 

es basiert auf einem "kalkulierbaren Nutzenkalkül". Coleman 

konkretisiert dies in seiner Vertrauensdefinition: "Ein rationaler 

Akteur wird Vertrauen vergeben, wenn das Verhältnis der 

Gewinnchance zur Verlustchance größer ist, als das Ausmaß des 

möglichen Verlustes zum Ausmaß des möglichen Gewinns". Das 

Ziel des Abwägens ist eine Maximierung des individuellen 

Nutzens. Gleichzeitig soll das allgegenwärtige Risiko, das aus den 

mangelnder Kontrollmöglichkeiten in bezug auf anderer Personen 

resultiert, möglichst gering gehalten werden. Vertrauen wird als 

"prospektive Übertragung von Kontrollrechten in entscheidungs-

notwendigen Situationen"8 betrachtet, es ist somit ein "einseitiger 

Transfer von Kontrolle über Ressourcen, Handlungen oder 

Ereignissen"9. Diskutabel ist die rein rational begründete 

Ausrichtung menschlichen Handelns, die in Colemans Vertrauens-

konzept deutlich wird. Darüber hinaus besteht in sozialen 

Interaktionen das Problem der doppelten Kontingenz (double 

contingency), der zweiseitigen Offenheit aller Interaktionen, die 

                                                                                                                                                    
4 Vgl. z.B. Giddens, Anthony, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt/Main 1995, S.40 
5 zitiert in Funder, Maria, Vertrauen. Die Wiederentdeckung eines soziologischen Begriffs, 

in: ÖZS, 24. Jg.,1999 
6 Vgl. z.B. Sztompka, Piotr, Trust. A Sociological Theory, Cambridge 1999 
7 Diese Systematisierung  wurde in Anlehnung an Maria Funders Text (a.a.O.) erstellt. 
8 Funder, S.79 
9 Coleman 1982 S.302 
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Normenbildung notwendig macht und ein Wechselspiel von 

Erwartungen und Handeln zwischen den Akteuren darstellt.10 

Die systemtheoretische Sichtweise trägt der Tatsache Rechnung, 

daß Vertrauen als interaktions- und systemstrukturierender 

Mechanismus nicht ausschließlich durch die Berücksichtigung 

handlungstheoretischer Ansätze betrachtet werden kann11. 

Luhmanns Konzept stellt die systemische bzw. systemisch 

erzeugte Funktion der Vertrauens in den Vordergrund. Es dient 

grundsätzlich der Verminderung von bestehender Ungewißheit und 

ist somit ein zukunftsweisender Mechanismus zur Reduktion der 

sozialen Komplexität12. Wer Vertrauen erweist, "nimmt Zukunft 

vorweg. Er handelt so, als ob er der Zukunft sicher wäre", was 

einer Überwindung der Zeitdimension nahekommt.13 Auch 

Mißtrauen als "funktionales Äquivalent" des Vertrauens bedeutet 

eine Verengung von Handlungsmöglichkeiten14. Es wirkt sowohl 

festigend als auch destabilisierend auf ein System 15. Luhmann 

sieht wie Deutsch und Coleman im Vertrauen eine "riskante 

Vorleistung"16. Das Risiko ist dem Akteur beim Abwägen 

alternativer Handlungsmöglichkeiten bewußt17. Ihm dienen als 

Mittel zur Risikoreduktion rechtliche Regulationen des sozialen 

                                                           
10 Funder S.79f.; Begriff  Vgl. Parsons Theorie des sozialen Systems  
11 Vgl. Luhmann S.3 u. S. 49 Kritik an K.W. Deutsch und der Unzureichbarkeit der 

sozialpsychologischen Untersuchungen, vor allem an individualpsychologischen 

Erklärungsansätze für das Erweisen von Vertrauen. 
12 Mit der Erweiterung der Komplexität der Welt durch die Sozialdimension wird die soz. 

Komplexität für Luhmann zum zentralen Problem. werden "Auf der Grundlage sozial 

erweiterter Komplexität kann und muß der Mensch wirksamere Formen  der Reduktion von 

Komplexität entwickeln. [...] Wo es Vertrauen gibt, gibt es mehr Möglichkeiten des 

Handelns. Steigt die Komplexität des sozialen Systems, also die Zahl der Möglichkeiten die 

es mit seiner Struktur vereinbaren kann, weil im Vertrauen eine wirksamere Form der 

Reduktion von Komplexität zur Verfügung steht."  Vgl. S.7f. 
13 Funder S.81; Luhmann S.8 gegen so vereinfachende Erklärung Vgl. S.11ff. Er betont, 

"daß Sicherheit schlechthin nur in der Gegenwart möglich und daher nur in der Gegenwart 

sichergestellt werden kann". Auch "Vertrauen kann nur in der Gegenwart gewonnen und 

erhalten werden." 
14 Ebd., S. 25f. Es"erschließt [...] Handlungsmöglichkeiten, die ohne Vertrauen 

unwahrscheinlich und unattraktiv geblieben wären". "Man schließt durch Vertrauen 

gewisse Entwicklungsmöglichkeiten von der Berücksichtigung aus. Man neutralisiert 

gewisse Gefahren, die nicht ausgeräumt werden können, die aber das Handeln nicht 

irritieren sollen."  
15 Funder S.84 f 
16 Luhmann, S.23 
17 Vgl. ebd., S.24 f 
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Handelns, das als Hintergrundwissen präsent ist18. Anders als 

Coleman sieht Luhmann Vertrauen nicht ausschließlich als 

Ergebnis rationaler Kalkulation und bemerkt, daß es ebenso "blind, 

unbedacht, leichtsinnig, routinemäßig erwiesen werden" kann19. 

Basis des Luhmannschen Konzeptes ist die Unterscheidung von 

"trust" (Vertrauen) und "confidence" (Zutrauen). Im Bereich des 

Vertrauens bestehen mehrere Handlungsmöglichkeiten, der 

Handelnde muß Alternativen gegenüberstellen. Beim Treffen der 

Entscheidung sind ihm mögliche Risiken bewußt und er bindet sich 

an die getroffene Entscheidung. Das Zutrauen gründet in der 

Zuversicht, daß keine Enttäuschung eintritt. Zum Handeln bestehen 

keine wirklichen Alternativen. Der "riskante Verzicht auf mögliche 

Informationen" und Kontrolle ist funktional notwendig, da ohne ihn 

ein Zustand permanenter Unsicherheit bestünde. Es wird davon 

ausgegangen, daß auch andere Vertrauen schenken.  

Unter den strukturationstheoretischen Ansätzen zur Konstitution 

des Vertrauens ist der Giddenssche hervorstechend. Seiner 

Meinung nach entspringt Vertrauen dem elementaren Sicherheits-

bedürfnis des Menschen, wobei das in der Kindheit herausgebildete 

Urvertrauen (basic trust) grundlegend ist20. Vertrauen kommt ins 

Spiel, wenn Wissen und Informationen nicht vorhanden sind. Wie 

Luhmann sieht Giddens seine entlastende Funktion für die Akteure. 

Bestimmte Aspekte des Handelns müssen nicht immer wieder 

hinterfragt werden. Da Akteure stets in der Lage sind anders zu 

handeln, betont auch er den Zusammenhang der Notwendigkeit des 

Vertrauens mit der doppelten Kontingenz von Handlungen. 

Giddens definiert Vertrauen als "Zutrauen zur Zuverlässigkeit einer 

Person oder eines Systems im Hinblick auf eine gegebene Menge 

von Ergebnissen und Ereignissen"21. Das Zutrauen resultiert aus 

praktischer Erfahrung oder gründet sich auf dem Glauben an die 

Redlichkeit oder der Zuneigung einer anderen Person gegenüber 

bzw. der Richtigkeit abstrakter Systeme. Vertrauen ist in Giddens' 

                                                           
18 Vgl. ebd., S.35ff 
19 d.h. ohne Reflexion mit Kontinuitätserwartung Vgl. ebd. S. 25, Funder S. 78f 
20 Vgl. Giddens 1995, S.117-127 
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Konzept eine besondere, rekursive Form des Handelns. Der Akteur 

gründet seine Zuversicht auf die Verlässlichkeit anderer Personen 

bzw. abstrakter Systeme. Das Vertrauen ist Ergebnis der sozialen 

Konstruktion der Akteure. So ist es gleichzeitig strukturierende und 

strukturierte Komponente sozialen Handelns. Vertrauensbe-

ziehungen resultieren aus dem Handeln der Akteure, die in ihren 

sozialen Praktiken festlegen, was als vertrauensfördernd- oder 

behindernd betrachtet wird. Aus diesen Praktiken gemeinsam 

akzeptierter Schemata, verbindlicher Normen und gemeinsam 

tolerierter Formen der Machtausübung entstehen Vertrauensbe-

ziehungen zwischen Akteuren untereinander und zwischen 

Akteuren und abstrakten Systemen. Vertrauen ist, wie schon bei 

Luhmann gezeigt wurde, nur teilweise rational rekonstruierbar, da 

es sowohl auf der diskursiven Ebene des praktischen Bewußtseins 

als auch auf der intuitiven Ebene des Unbewußten angesiedelt ist. 

Giddens vereint in seinem Konzept handlungs- und system-

theoretische Perspektive. Vertrauensbeziehungen sind für ihn 

strukturierbar und gestaltbar und unterliegen dem Einfluß von 

Akteuren, ihre Stabilisierung bzw. Zerstörung ist möglich. So sind 

Vertrauensbeziehungen gleichzeitig Medium und Ergebnis der 

sozialen Praktiken von Akteuren. 

 

3. Vertrauen im Kontext der Moderne und der reflexiven 

Modernisierung 

 

3.1 Vertrauenskontexte in der Vormoderne22 

Zur Analyse des Vertrauens in der Gegenwart ist ein Blick auf das 

Vertrauen in der Vormoderne und sein Erscheinungsbild in der 

Moderne notwendig. Aufgrund der Diskontinuitäten zwischen 

Moderne und Vormoderne23 werden auch elementare Gegensätze 

bezüglich der Vertrauenskontexte deutlich. 

Das in vormodernen Kulturen geringe Niveau der raumzeitlichen 

Abstandsvergrößerung ist ursächlich für das ausschließlich lokal 

                                                                                                                                                    
21 Ebd., S.49 
22 Giddens 1995, S.127-140 
23 Ebd., S.12 ff. 
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auftretende Vertrauen. Giddens arbeitet vier lokal fundierte, die 

Vormoderne kennzeichnende, Kontexte des Vertrauens heraus.  

1. Die verwandtschaftlichen Beziehungen als Raum und Zeit 

übergreifende Verfahren der Organisation diverser sozialer 

Beziehungen, dienen dazu, Bindungen herzustellen die bei der 

Strukturierung von Handlungen in Raum- Zeit- Feldern 

verläßlich sind. Das heißt, soziale Beziehungen werden 

unabhängig von Sympathien (zeitlich) dauerhaft und (räumlich) 

eng organisiert und besitzen somit raumzeitliche Stabilität.  

Verwandtschaftsbeziehungen verknüpfen zuverlässige soziale 

Verbindungen, die Mittel zur Organisation von Vertrauens-

beziehungen sind. 

2. Die lokale Gemeinschaft fungiert als Ort der Herstellung eines 

vertrauten Milieus. Die Vertrauensbeziehungen sind lokal 

begründet, was sich in Bindung und Organisation von Ver-

trauensbeziehungen an einen Ort zeigt. Darüber hinaus 

garantiert die geringe raumzeitliche Ausdehnung die Stabilität 

gemeinschaftlicher Beziehungen. Da ein Großteil der 

Menschen in der Vormoderne immobil und isoliert existierte, 

war diese Lokalität das Zentrum der ontologischen Sicherheit. 

Mit dem Übergang in die Moderne wurde diese Grundlage von 

Vertrauensbeziehungen nahezu aufgelöst. 

3. Ebenso verhält es sich mit der Omnipotenz religiöser 

Kosmologien, die in der Vormoderne durch "moralische und 

praktische Interpretationen des persönlichen und sozialen 

Lebens [und] der natürlichen Welt" als Quell der Sicherheit 

fungierten. Religion stellte als Vertrauensmedium mit großer 

Kontinuität die Möglichkeit dar, jedes Ereignis und jede 

Situation erklärbar zu machen und entsprechend auf sie zu 

reagieren. Sie erzeugte ein Gefühl der Zuverlässigkeit sozialer 

und natürlicher Begebenheiten und trug so zur raumzeitlichen 

Verklammerung bei24. 

                                                           
24 Gilt auch für 1.2. und 4! Vgl., S. 131 
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4. Tradition als besondere Art und Weise der Strukturierung von 

Zeitlichkeit stellt den vierten Kontext der vormodernen 

Vertrauensbeziehungen dar. Mit Blick auf die Vergangenheit 

wird die Zukunft geordnet25, d.h. "die Vergangenheit wird in 

gegenwärtige Praktiken einbezogen". Tradition ist verbunden 

mit bewußter Routine und Ritualen. Sie leistet insofern einen 

Beitrag zur ontologischen Sicherheit, wie sie "das Vertrauen in 

die Kontinuität von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

aufrecht erhält und dieses Vertrauen mit routinemäßigen 

sozialen Praktiken verbindet". 

So war in der Vormoderne die raumzeitliche Verknüpfung die Basis für die 

ontologische Sicherheit. Das Beispiel der Tradition zeigt, daß auch im 

Übergang von Vormoderne zu Moderne Kontinuitäten konstitutiv sind.  

 

3.2 Vertrauen in der Moderne 

Der Übergang zur Moderne, der nach Giddens durch die raumzeitliche 

Abstandsvergrößerung, die Entstehung von Entbettungsmechanismen und 

die reflexive Aneignung von Wissen gekennzeichnet ist26, bringt auch einen 

fundamentalen Wandel der Vertrauensbeziehungen mit sich. Die Ver-

wandtschaftsbeziehungen verlieren ihr Monopol als Organisationsform der 

raumzeitlichen Stabilisierung persönlicher Bindungen und werden durch  

neue Formen der persönlichen Beziehung (Freundschaft, sexuelle Intimität) 

ergänzt. Die lokale Gemeinschaft ist mit der globalen Ebene eng verbunden, 

und Religion und Tradition werden durch umfangreiche Säkularisierungen 

in den meisten Lebenssituationen obsolet. "An die Stelle von Religion tritt 

das reflexiv organisierte Wissen, das von empirischer Beobachtung und 

logischem Denken bestimmt und auf Techniken und sozial angewandten 

Kodes ausgerichtet ist."27 Die Versachlichung von zuvor lokal bedingten 

Vertrauensbeziehungen wird hauptsächlich ausgelöst durch die zeitliche, 

räumliche und soziale Ausdehnung von Interaktionen. Die vormoderne 

Abgrenzung von Vertrautheit und Fremdheit ist nicht mehr der 

dominierende Modus. 

                                                           
25 Vgl. Luhmann, S.20  Beschreibung der Funktion von Geschichte 
26 Vgl. Giddens 1995, S.72  
27 Ebd. S.136 
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Die soziologische Theorie differenziert nun zwischen einer Form des 

Vertrauens die in engen persönlichen (insbesondere familiären und 

freundschaftlichen) Beziehungen vorherrscht und einer Form, die 

unabhängig von persönlichen Bindungen das Vertrauen in Bezug auf 

Experten und Institutionen betrifft. "Vertrauen kann nicht mehr nur den 

Vertrauten, sondern muß in zunehmenden Maße dem Fremden wie 

Institutionen gegenüber erbracht werden"28. In der Moderne herrschen 

Vertrauensbeziehungen zwischen Personen und korporativen Akteuren 

vor29. Das von Luhmann als "confidence" bezeichnete Systemvertrauen 

wird zum dominierenden Vertrauensmodus, was jedoch keine Bedeutungs-

losigkeit des personalisierten Vertrauens nach sich zieht. "Trust" und 

"confidence" greifen in modernen Gesellschaften insbesondere in 

Risikosituationen ineinander. Dennoch prägt das Zutrauen in abstrakte 

Systeme moderne Vertrauenskontexte am stärksten. So sollte laut Giddens 

der Schwerpunkt der Betrachtung der Vertrauenswürdigkeit in der Moderne 

auf dem Verhältnis zu symbolischen Zeichen und Expertensystemen liegen. 

 

3.3 Grundlage des Vertrauens: die Ontologische Sicherheit 

Grundlage des Vertrauens ist sowohl bei personalisiertem Vertrauen als 

auch bei Vertrauen in Institutionen die ontologische Sicherheit30. Diese 

bezieht sich "auf das Zutrauen der meisten Menschen zur Kontinuität ihrer 

Selbstidentität und zur Konstanz der sie umgebenden sozialen und 

materiellen Handlungsfelder". Vertrauen basiert also auf dem Gefühl der 

Zuverlässigkeit von Personen und Dingen. Grundlegend für das Entstehen 

eines Sicherheitsgefühls ist das in der frühesten Kindheit entwickelte 

"Urvertrauen". Das Empfinden der Vertrauenswürdigkeit der eigenen 

Person und der Zuverlässigkeit anderer, insbesondere der ersten Bezugs-

personen, bildet die Grundlage aller folgenden Vertrauensbeziehungen. 

Erste Vertrauensbeziehungen sind durch Wechselseitigkeit gekennzeichnet. 

Die räumliche und zeitliche Abwesenheit der Bezugsperson wird durch das 

Vertrauen in diese umklammert, Vertrauen in die Zuverlässigkeit von 

Dingen basiert auf einem primitiven Glauben in die Zuverlässigkeit und 

                                                           
28 Funder, S.76 
29 Ebd. 
30 Giddens, S.117-127 
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Versorgungsbereitschaft menschlicher Individuen. Da es ein "psychisches 

Bedürfnis anhaltender und periodisch wiederkehrender Art" ist, hängt es eng 

mit der Herausbildung von gewohnheitsmäßigen Routinehandlungen 

zusammen. Diese sind Fundament für ein Gefühl psychischer Sicherheit. 

Die gemeinsame Aufrechterhaltung der Routinehandlungen stärkt den 

Glauben in den Anderen als zuverlässigen und fähigen Akteur. 

Auf der Grundlage des Urvertrauens erwachsen die zwei Arten von 

Vertrauenswürdigkeit. Das interpersonale Vertrauen wird in gesichts-

abhängigen (facework commitment) Bindungen erwiesen, in denen die 

Aufrechterhaltung durch die sozialen Zusammenhänge erfolgt, die durch 

Situationen gemeinsamer Anwesenheit hergestellt werden. Ein Beispiel 

dafür ist die höfliche Nichtbeachtung (civil inattention)31, deren Aufrechter-

haltung als allgemeine Vorbedingung des Vertrauens gilt. Die Wechsel-

seitigkeit des Reagierens und Beteiligtsein ist grundlegend für personales 

Vertrauen. 

Die "Einigung mit der Moderne" erfährt der Mensch indem er Vertrauen in 

abstrakte Systeme oder Zeichen setzt32. Die Entwicklung des Glaubens 

(Zutrauens) in symbolische Zeichen oder Expertensysteme vollzieht sich in 

gesichtsabhängigen, vor allem aber in sogenannten gesichtsunabhängigen 

Bindungen (faceless commitment)33   

 

3.4 Vertrauen in abstrakte Systeme 

Nach Giddens ist „das Wesen der modernen Institutionen zutiefst mit den 

Mechanismen des Vertrauens in abstrakte Systeme verknüpft“.34 Die 

Konfrontation des Einzelnen mit den abstrakten Systemen der modernen 

Institutionen ist unausweichlich, was besonders bei globalen Problemen 

                                                           
31 Durch Mimik und Gestik signalisieren sich zwei einander auf der Straße 

entgegenkommende Personen ihre Friedfertigkeit. Es ist Vertrauen als "Hintergrundge-

räusch" in Form behutsam verhaltener und gezügelter sozialer Rhythmen und 

charakteristisch für "nichtfokussierte Interaktionen". Vgl. Goffman, Erving, Das 

Individuum im öffentlichen Austausch. Mikrostudien zur öffentlichen Ordnung, 

Frankfurt/Main, 1982. S.281f. In Anmerkung 19 S. 282 wird auf die Verpflichtung, 

"höfliche Gleichgültigkeit" zu zeigen, hingewiesen. Ein Beispiel für die problematisch 

Übertragung von alltäglichen Begriffen in sozialwissenschaftlichen Fachtexten. An anderer 

Stelle ist dieses Verhalten definiert als das "unbedeutendste interpersonelle Ritual" Vgl. 

Goffman, Erving, Verhalten in sozialen Situationen. Strukturen und Regeln der Interaktion 

im öffentlichen Raum, Gütersloh 1971, S.85 
32 Giddens 1995 
33 Ebd., S.103  
34 Ebd., S.107  



 11 

(z.B. ökologischen Katastrophen) deutlich wird, sich aber auch im Alltag 

zeigt (z.B. Flugreise). Da also niemand fähig ist, sich dem Einfluß abstrakter 

Systeme zu entziehen, sind Begegnungen zwischen Nichtfachleuten und 

Experten bzw. deren Vertretern an sogenannten Zugangspunkten (access-

points) abstrakter Systeme besonders bedeutsam. Diese Kontakte sind meist 

flüchtig und kurzfristig, spielen jedoch eine große Rolle, da an 

Zugangspunkten institutionelles Vertrauen erzeugt und aufrechterhalten 

wird. Akteure ohne Expertenwissen werden durch die dort erzeugten 

gesichtsabhängigen Bindungen in Vertrauensbeziehungen eingebunden. 

Diese sind meist geprägt von der Darstellung „unübersehbarer 

Vertrauenswürdigkeit und Integrität in Koppelung mit einer „Alles- läuft- 

normal- Haltung“ (Bsp. Stewardess im Flugzeug). Hierbei wird von den 

Vertretern abstrakter Systeme eine strenge Trennung von „Kulisse“ und 

„Bühne“ eingehalten. Solche gesichtsabhängigen Bindungen beruhen auf 

dem Auftreten der Vertreter oder Betreiber des Systems. Da dem Laien die 

Kenntnisse oder Fertigkeiten von Experten meist vorbehalten bleiben (meist 

verfügt er nur über Umgebungswissen), ist hinsichtlich der Zuverlässigkeit 

der abstrakten Systeme die Beruhigung durch ihre Vetreter notwendig, vor 

allem bei offensichtlichen Gefahren. Obwohl das Vertrauen sich im 

eigentlichen Sinne auf das Innere des abstrakten Systems bezieht, wird 

durch die Inszenierung der gesichtsabhängigen Bindungen das „menschliche 

Wirken“ innerhalb des Expertensystems demonstriert. Auch innerhalb von 

abstrakten Systemen wirken bestimmte Vertrauensmechanismen.  

Die Reflexivität des Wissens ermöglicht unter Modernitätsbedingungen 

keine Vorhersage zukünftiger Ereignisse. Durch das Vertrauen in abstrakte 

Systeme wird die Moderne weitgehend strukturiert. Hierbei kommt die von 

Nichtfachleuten empfundene Vertrauenswürdigkeit von Expertenwissen 

zum Tragen.35 

 

3.5 Vertrauen und Sachkenntnis im Kontext des Risikoprofils der 

Moderne  

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum der Mensch 

Vertrauen in das Funktionen abstrakter Systeme setzt, die er de facto durch 

                                                           
35 Ebd. S.108 
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seinen Mangel an Fachwissen nicht begreifen und noch weniger 

kontrollieren kann.36 Ein Element ist die im Sozialisationsprozeß erworbene 

Achtung von Fachwissen. Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse ver-

mitteln ein Gefühl der Zuverlässigkeit. Einfache Sachverhalte und 

bewiesene Basissätze einer Wissenschaft stehen stellvertretend für hoch-

komplexe Mechanismen, die fast ausschließlich Fachleuten vorbehalten 

sind. So muß hier, ebenso wie im persönlichen Verhältnis, Vertrauen auf der 

Grundlage der Unkenntnis erwiesen werden. Es besteht also in Bezug auf 

abstrakte Systeme die gleiche Ambivalenz wie in interpersonalen 

Beziehungen. Gleichzeitig beschreibt Giddens jedoch ein populäres 

Mißtrauen gegenüber den dem Laien nicht zugänglichen Fachtermini.37 

Da eine enge Verbindung zwischen den aus der Welt der hergestellten 

Unsicherheit resultierenden globalen Risikofeldern und der Erzeugung 

aktiven Vertrauens38 besteht, muß auch das Risikoprofil der Moderne 

untersucht werden. Das Risikoprofil der Moderne beschränkt sich nicht 

mehr auf natürliche Gefahren. Auftretende ökologische Bedrohungen sind 

Resultat menschlicher Eingriffe und damit der Reflexivität des Wissens. Es 

sind „Risiken, die aus der gestalteten Umwelt bzw. der vergesellschafteten 

Natur hervorgehen“.39 "Innerhalb der verschiedenen Bereiche der modernen 

Institutionen existieren Risiken nicht bloß als Gefahren, die aus dem 

unvollkommenen Funktionieren der Entbettungsmechanismen ergeben, 

sondern auch als 'abgeschlossene' institutionalisierte Arenen des Handelns." 

In solchen Bereichen werden Risiken [...] tatsächlich durch normativ 

sanktionierte Tätigkeitsformen geschaffen."40 

Risiko und Gefahr sind verweltlicht worden, d. h. sie können nicht mehr als 

Ergebnis übernatürlicher Kräfte betrachtet werden.41 Die Schätzung 

möglicher Risiken und Gefahren auf der Grundlage von wissenschaftlichen 

Erkenntnissen bringt ein „Bewußtsein des Risikos als Risiko“42 mit sich.43 

                                                           
36 S.113 
37 s.114f. 
38 Jeder der Kontexte entspricht einem institutionellen Bereich der modernen Zivilisation,  

siehe Graphik Giddens, Anthony, Jenseits von Links und Rechts. Die Zukunft radikaler 

Demokratie, Frankfurt/Main 1997 S. 144 
39 Giddens 1995, S.156  
40 Ebd., S. 160 z.B. Investitionsmärkte 
41 Ebd., S.139  
42 Ebd., S.156 "Die Tatsache, daß Risiken unter diesbezüglicher Einbeziehung vieler 

verschiedener Tätigkeitsformen von den Nichtexperten allgemein als wirkliche Risiken 
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sowie eine weite Verbreitung des Risikobewußtseins. Gleichzeitig besteht 

aber auch das Bewußtsein das Experten und Expertensysteme nicht 

unfehlbar sind. "Weitverbreitetes Laienwissen über moderne Risiko-

umwelten führt zu einem Bewußtsein der Grenzen des Sachverstands und 

bildet eine der 'Public-Relations'-Probleme denen sich diejenigen stellen 

müssen, die das Vertrauen der Laien in Expertensysteme zu wahren bestrebt 

sind. Zum Glauben der das Vertrauen in Expertensysteme stützt, gehört 

auch, das die Unwissenheit des Laien angesichts der Ansprüche des 

Expertenwissens neutralisiert wird."44 

So hat sich also im Übergang zur Moderne die Art und Weise der 

Wahrnehmung von Risiken verändert. Zum anderen hat sich die objektive 

Verteilung der Risiken gewandelt. Mit ihrer Globalisierung verstärken sich 

Risiken, bestimmte Gefahren bedrohen die Existenz der gesamten 

Menschheit. Darüber hinaus erweitert sich die Zahl möglicher Ereignisse, 

die einen Großteil der Weltbevölkerung betreffen. Der Umfang der 

Risikoumwelten hat unter Modernitätsbedingungen also zugenommen. Des 

weiteren hat sich der Typ der Risikoumwelt verändert. Institutionalisierte 

Risikoumwelten sind entstanden. Es zeigt sich die "Unvermeidbarkeit des 

Lebens mit Gefahren [...,die] von gewaltiger Größe und lebensbedrohend, 

für Millionen von Menschen und potentiell für die gesamte Menschheit" 

sind und sich individueller Kontrolle entziehen.45 

Giddens beschreibt die Entwicklung einer Art Fatalismus die "das 

Individuum von der Last der Auseinandersetzung mit einer existenziellen 

Situation, die sonst zu chronischer Beunruhigung führen könnte" befreit.46 

Die besonders folgenreichen Risiken sind "irreal", da sie sich der 

menschlichen Vorstellungskraft entziehen. "Je größer die Gefahr im Sinne 

ihrer allgemeinen Bedrohlichkeit für das menschliche Leben ist, desto 

ausgeprägter ist ihr kontrafaktisches Wesen."47 Diese These ähnelt 

Luhmanns Ansatz der Reduktion sozialer Komplexität durch Mechanismen 

wie das Vertrauen. 

                                                                                                                                                    

anerkannt werden, ist ein bedeutender Aspekt des Bruchs zwischen der vormodernen und 

der modernen Welt."42 Ebd., S.162 
43 S.140 ff. 
44 Ebd., S.163 
45 Ebd., S.164 
46 Ebd., S.166 
47 Ebd., S.167 
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Giddens beschreibt vier mögliche Anpassungsreaktionen auf das 

Risikoprofil der Moderne48: 

1. Verfällt man der pragmatischen Hinnahme steht im Mittelpunkt das 

"Überleben". Bemühungen beziehen sich hauptsächlich auf alltägliche 

Probleme und Aufgaben, da nur diese erfolgversprechend und nützlich 

scheinen. Es besteht ein Zusammenhang zur Abstumpfung. 

2. Dagegen setzt der durchgehaltener Optimismus als Betrachtungsweise 

die besonders für Laien aber auch für Experten attraktiv ist, ein 

vorbehaltloses Vertrauen in rationales Denken und (besonders natur-

wissenschaftliche) Sachkenntnisse, die als potentieller Erzeuger für 

langfristige Sicherheit gelten. 

3. Eine "unmittelbare Auseinandersetzung mit den von folgenreichen 

Gefahren ausgelösten Ängsten" stellt der zynischer Pessimismus dar. Die 

"emotional neutralisierende" Wirkung des Zynismus (in Form von 

Humor und/oder Abgeklärtheit) vermindert Ängste und bietet praktische 

Implikationen. 

4. Die durch radikales Engagement gezeigte "Einstellung des praktischen 

kämpferischen Einsatzes im Hinblick auf wahrgenommene Gefahren-

quellen [...] ist eine optimistische Einstellung, die aber weniger mit dem 

Glauben an rationale Analyse und Diskussion, sondern die mit kämpfe-

rischen Handeln zusammengeht. Ihr primäres Ausdrucksmittel ist die 

soziale Bewegung." 

 

3.6 Sozialer Wandel und die Rolle aktiven Vertrauens 

Mit Blick auf die hergestellten Unsicherheit stellt sich für Giddens die Frage 

der Erzeugung des aktiven Vertrauens, „eines Vertrauens in Andere oder in 

Institutionen (einschließlich politischer Institutionen), das aktiv hervorge-

bracht und abgestimmt werden muß“.49 Eine „generative, erfinderische 

Politik“ soll Situationen schaffen, in denen der Aufbau und Erhalt aktiven 

Vertrauens gewährleistet werden kann. Diese Politik beschränkt sich nicht 

auf den Bereich der offiziellen Politik, sondern bezieht sich auf alle Areale, 

die in einem weiteren Sinne mit Politik verwoben sind. Dieser Lage bewirkt 

für das aktive Vertrauen als Form der Vertrauensbeziehung eine relativ 

                                                           
48 Ebd., S.168ff. 
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starke Abhängigkeit von Kontexten. Alle Formen von Expertentum setzen 

aktives Vertrauen voraus, da niemand wegweisender Universalexperte sein 

kann, und Wissenschaft und Technik keine unzweifelhaften Wahrheiten 

erzeugen können. Darüber hinaus bleibt als Folge der sozialen Reflexivität 

Expertenwissen kein Monopol der Fachleute. 

 

3.7 Die Schaffung aktiven Vertrauens durch die dialogische Demokratie 

Die liberale Demokratie als repräsentatives System ist obwohl sie durch 

Pluralismus und die Artikulation verschiedenartiger Interessen gekenn-

zeichnet ist,  eine Form der Herrschaft, die vom Wähler weit entfernt ist und 

nicht selten von diversen parteipolitischen Belangen bestimmt wird.50 So 

können nicht mit Blick allein auf sie weitere Möglichkeiten der 

Demokratisierung geschaffen werden. An dieser Stelle führt Giddens den 

Begriff der „dialogischen Demokratie“ ein.51 Diese Form der 

Demokratisierung sieht er nicht als Appendix der liberalen Demokratie, 

sondern als eigenständigen Modus zur „Förderung des kulturellen 

Kosmopolitismus“. In dieser Funktion „schafft sie Formen des sozialen 

Austauschs“ die im Kontext der reflexiven Moderne helfen die Demokratie 

des liberaldemokratischen Systems noch weiter zu demokratisieren. Mit 

dem Blick auf die dialogische Demokratie sollen vorhandene Demokrati-

sierungstendenzen effektiv genutzt werden. Potentiale für die 

Demokratisierung eines Systems sieht Giddens auch außerhalb des Bereichs 

der offiziellen Politik. Angesichts der Umbrüche im Alltagsleben und dem 

steigenden Einfluß von Globalisierungstendenzen betont er nicht nur die 

Möglichkeit sondern auch die Notwendigkeit der „Demokratisierung als 

faktische und potentielle Ausweitung der dialogischen Demokratie“. 

Basierend auf der konventionellen Verbindung demokratischer Systeme mit 

beratenden Versammlungen verfügt die dialogische Demokratie über den 

                                                                                                                                                    
49 Giddens 1997, S.135 
50 ebd, S.158 f. 
51 Ebd., Giddens knüpft hier an den von David Miller verwendeten Begriff der 

"deliberativen Demokratie" an. Nach diesem ist das ausschlaggebende Merkmal der 

Demokratie die öffentliche Beratung politischer Fragen. Diese schaffe eine höhere 

Transparenz von Regierung. Mit Ausbreitung der sozialen Reflexivität sieht Giddens die 

Notwendigkeit, diesen Begriff auch auf grundlegende Bereiche, die in der Modernisierung 

eine besondere Rolle spielen, auszuweiten. Bei Held wird nur Bereich der offiziellen Politik 

berücksichtigt. Bei Giddens erfolgt eine Ausweitung auf das Alltagsleben und die auf die 

Globalisierung zielenden Systeme.  
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besonderen Aspekt der Offenheit der Beratung. Die Autonomie der 

Kommunikation ist die Grundlage zur Schaffung eines Dialogs, der 

grundlegend für Handlungen innerhalb des offiziellen Politik sein soll“. Der 

öffentlich geführte Dialog soll, gleich ob es sich um Einzelpersonen oder 

Gruppen handelt, eine von gegenseitiger Toleranz geprägte Koexistenz 

möglich machen.52 Mit dieser Intention steht sie fundamentalistischen 

Auffassungen gegenüber. Den Fundamentalismus kennzeichnet, "daß er den 

Dialog verweigert in einer Welt, in der verschiedene Traditionen wie nie 

zuvor in regelmäßigen Kontakt miteingebracht werden."53 

Der zur Demokratisierung führende Dialog steht eng in Verbindung mit der 

bereits erläuterten Frage des aktiven Vertrauens. „Er soll durch die Einsicht 

in die Integrität des Anderen aktives Vertrauen“ schaffen. „Vertrauen ist ein 

Mittel zur Ordnung sozialer Beziehungen in Zeit und Raum.“ 

In vier nicht mit der offiziellen Politik zusammenhängenden Bereichen ist 

die Ausbreitung der dialogischen Demokratisierung zu beobachten. 

1. Im Bereich des persönlichen Lebens werden Beziehungen insbesondere 

durch die von Enttraditionalisierung und gesteigerten Reflexivität 

erzeugten Effekte verändert. Das Auftreten der "reinen Beziehung", 

einer Verbindung, die dem Selbstzweck dient und nicht mehr nur auf 

einer Verflechtung von Rollen beruht, ist eng mit der Bestimmung des 

aktiven Vertrauens verbunden. So ist die Ehe ihrer Intention nach keine 

"naturgegebene Arbeitsgemeinschaft /Funktionsgemeinschaft" mehr, 

sondern durch das "Zusammenleben von Gleichen" wird eine 

gefühlsmäßige Bindung generiert. Das selbstzweckliche Funktionieren 

ist nur möglich, wenn die Partner (einer reinen Beziehung) sich öffnen, 

miteinander kommunizieren und sich als aktiver Bestandteil (einer 

solchen) begreifen. Der Dialog mit dem anderen setzt Selbstreflexivität 

voraus. Der enge Zusammenhang der Form der reinen Beziehung und 

der dialogischen Demokratie besteht in der Art und Weise wie 

gleichberechtigte Partner in einem "öffentlichen Raum" diskutieren. 

2. Soziale Bewegungen und Selbsthilfegruppen sind Indiz für die 

bestehende gesteigerte Reflexivität des lokalen und globalen Lebens und 

tragen wiederum zu dieser bei. Obwohl ihr Wirken oft im Gegensatz zur 

                                                           
52 Giddens 1997, S.163 



 17 

dialogischen  Demokratie steht, besteht auch eine enge Verbindung zu 

ihr, und zwar insofern, daß sie "Freiräume für einen öffentlichen Dialog 

schafft". "Einige Arten von sozialen Bewegungen und Selbsthilfe-

gruppen befördern bereits durch die Form ihres Zusammenschlusses 

Demokratisierungsprozesse und stützen diese." (Bsp. Anonyme 

Alkoholiker) Besonders in den Bereichen der "Subpolitik"(Beck) besteht 

eine enge Verbindung mit der Förderung der persönlichen Autonomie 

der Mitglieder. Auch wo demokratische Kontrolle, wie sie im Feld der 

offiziellen Politik zu finden ist, wirkt (Bsp. technologischer Wandel) 

werden Selbsthilfegruppen unentbehrlich. Das Machtmonopol der 

Experten wurde nicht zuletzt durch den aktiven Dialog zwischen nach 

Autonomie strebendender Mitglieder solcher Selbsthilfegruppen und 

Experten beseitigt und so Nichtfachleuten in steigendem Maße Zugang 

zu Expertenwissen gewährt. 

3. Der doppelte Einfluß von Globalisierung und Reflexivität wird im 

Bereich der Organisationen deutlich. Neben einem nach wie vor 

bestehenden dialektischen Zusammenspiel von Zentralisierungs-  und 

Dezentralisierungsprozessen nachbürokratischer Organisationsformen 

sieht Giddens in den Organisationen ein größeres Potential auf 

hergestellte Unsicherheiten zu reagieren und die sozialen Reflexivität zu 

nutzen. "Organisationen die im Hinblick auf aktives Vertrauen 

strukturiert werden, geben mit Notwendigkeit auch Verantwortung ab 

und sind abhängig von einem ausgedehnten Dialograum." 

4. Demokratisierungstendenzen auf der Weltebene, innerhalb der globalen 

Ordnung, sind verbunden mit dem Aufbau politischer Institutionen nach 

liberaldemokratischen Vorbild auf einer suprastaatlichen Ebene. Durch 

den engen Zusammenhang von Globalisierung und  sozialer Reflexivität 

gibt es jedoch unzählige Bereiche die sich dem Einfluß solcher 

Institutionen entziehen. Aus diesem Grund ist wie auf der staatlichen 

Ebene auch bezüglich der globalen Ordnung die dialogische Demokratie 

notwendig. So schaffen soziale Bewegungen und Selbsthilfegruppen mit 

globaler Verbreitung gegenüber Staaten und kommerziellen Ordnungen 

Dialogräume. "Auf globaler Ebene zöge die dialogische Demokrati-

                                                                                                                                                    
53 S.174 
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sierung die Demokratisierung  der Demokratie nach sich, aber daneben 

auch die Ausweitung weiterer dialogischer Mechanismen."54  

  

4. Fazit 

Bei der soziologischen Betrachtung des Vertrauens wird der Wandel vom 

ausschließlich personalen Vertrauen der Vormoderne zum Systemvertrauen 

der Moderne und reflexiven Modernisierung deutlich. Es zeigt sich darüber 

hinaus, daß das interpersonale Vertrauen nach wie vor sehr bedeutend ist 

und möglicherweise die Basis für das Vertrauen in abstrakte Systeme bildet. 

Giddens Konzept der dialogischen Demokratie zeigt, das sich Vertrauens-

mechanismen auch auf einer Mikroebene jenseits von Institutionen und 

Organisationen herausbilden und dennoch deren Grundbausteine sind. So 

schließe ich mich Maria Funders These an, die die Verknüpfung von mikro- 

und makrotheoretischer Ebene als Basis eines gehaltvollen Vertrauens-

konzeptes sieht.55 Auch der Spezifizierung des Vertrauen als Modus der 

Handlungskoordinierung, der sowohl interaktions- als auch system-

strukturierende Funktionen immanent sind, schließe ich mich an. Die 

Vertauensproblematik genießt im Kontext der reflexiven Modernisierung 

besondere Beachtung, da sie gleichzeitig auch das Resultat des 

Akteurshandeln ist56. Kennzeichnend für sie ist daher eine bestimmte 

Zirkularität. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 S.173 
55 Funder, S.78 
56 Funder S.76 
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