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Mentale Landkarte „Vertrauen”

Phase 3

Von Eberhard Hauser

Dieses Modell verbessert das Verständnis der komplexen Vorgänge beim 
Vertrauensaufbau. Es ist ein Weg zu intensiver Selbsterfahrung im Dia-
log mit dem Coach, der oft stärkere Emotionen freisetzen kann.

Das Tool lässt sich sowohl im Einzel- als auch im Gruppen-Coaching 
einsetzen und eignet sich immer dann, wenn in Beziehungen die 
Kommunikation gestört und/oder die Zusammenarbeit von Misstrauen 
geprägt ist.

Das Ziel des Tools besteht in der Entwicklung einer mentalen Landkarte 
zum Thema „Vertrauen“. Diese mentale Skizze macht verständlich, auf 
welche Weise der komplexe emotionale Bewertungsprozess entsteht. 
Vertrauen bzw. Misstrauen wird auf verschiedenen Ebenen betrachtet, 
damit kann das diffuse Gefühl besser verstanden, hinterfragt und über-
prüft werden. Jede der vier Ebenen der Vertrauensbildung bietet zudem 
die Möglichkeit, daraus konkrete Handlungsoptionen abzuleiten.

Typische Ausgangssituationen für den Einsatz des Tools: Ein Controller 
berichtet von einer Auseinandersetzung mit einem Kollegen; ein Pro-
jektmanager spricht über Konflikte im Projektteam; ein Geschäftsfüh-
rer ist enttäuscht über das mangelnde Commitment seiner Mitarbeiter 
oder eine Führungskraft ist wütend, weil sie sich von ihrem Chef bei 
einer Beförderung übergangen fühlt. Sehr häufig fällt dann in Coa-
ching-Sitzungen der Satz „Ich habe einfach kein Vertrauen mehr“ oder 
„Da scheint es an Vertrauen zu fehlen“. Fast immer herrscht Ratlosig-
keit, wie sich dieser Zustand verändern lässt. 

Meist wird das Problem bei anderen gesehen, in enttäuschten Er-
wartungen, Mangel an Wertschätzung oder fehlendem Respekt. 
Reflektierte Klienten können den Vertrauensverlust auch auf der Be-
ziehungsebene beschreiben („Wir können einfach nicht miteinander“), 
sehen sich also selbst als Teil des Problems. Dennoch wird Vertrauen in 
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der Regel als etwas schwer Beeinflussbares erlebt, als ein Gefühl, das 
wachsen muss, das sich nicht „machen“ lässt. Der Gedanke, dass sich 
„Vertrauen“ in einzelne Bestandteile gliedern lässt, ist vielen Menschen 
neu und ungewohnt.

Die Ebenen der mentalen Landkarte „Vertrauen“

Die Struktur für die mentale Landkarte ist einfach. Es gibt vier Ebenen 
der Vertrauensbildung, die bedeutend sind für den Aufbau von Vertrau-
en in der Arbeitswelt (aber auch im privaten Umfeld).

1.	 Positionssicherheit
2.	 Handlungssicherheit
3.	 Wertschätzung und Respekt
4.	 Gemeinsame Werte

Bei fehlendem Vertrauen ist mindestens eine der obigen Voraussetzungen 
nicht erfüllt, meist sind mehrere Ebenen fragil oder nicht vorhanden. 

Die mentale Landkarte des Klienten

Bei der Arbeit mit dem Vier-Ebenen-Modell der Vertrauensbildung wird 
zunächst das Modell vorgestellt und anschließend für jede Ebene die 
konkrete Situation des Klienten anhand von Statements genauer be-
trachtet:

1.	 Positionssicherheit
Vertrauen wächst …

 A wenn ich mich an meinem Platz sicher fühle,
 A wenn meine Position nicht infrage gestellt wird,
 A wenn ich die Position meiner Mitspieler respektiere,
 A wenn ich mich anerkannt fühle.

2.	 Handlungssicherheit
Vertrauen wächst …

 A wenn ich weiß, was auf mich zukommt,
 A wenn ich weiß, was meine Mitspieler denken,
 A wenn meine Mitspieler für mich berechenbar sind,
 A wenn wir klare Spielregeln haben (die auch eingehalten werden).

3.	 Wertschätzung	und	Respekt
Vertrauen wächst …

 A wenn wir uns mögen oder zumindest respektieren,
 A wenn wir uns füreinander viel Zeit nehmen,
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 A wenn wir uns gegenseitig echte Wertschätzung zeigen,
 A wenn wir uns auch kritisches Feedback offen geben können
 A und uns dadurch immer besser kennenlernen.

4.	 Gemeinsame	Werte
Vertrauen wächst …

 A wenn ich meine eigenen Werte kenne,
 A wenn mir die grundlegenden Werte meiner Mitspieler bekannt sind,
 A wenn wir uns darüber austauschen und genügend Gemeinsamkeiten 

finden,
 A wenn wir wissen, was uns die Unterschiedlichkeit nützt.

Der Coach notiert die Antworten zu den einzelnen Statements und 
fragt nach. Dabei bleibt er nicht nur bei der Beschreibung des Status 
quo, sondern fragt auch nach der Entstehung und Entwicklung. 
Beispiele:

 A War das Verhältnis zu Ihrem Chef/Kollegen/Mitarbeiter schon im-
mer so oder hat es sich verändert?

 A Wie würden Sie die Entwicklung Ihrer Beziehung beschreiben?
 A Können Sie sich an ein bestimmtes Ereignis erinnern, das Ihre Be-

ziehung verändert hat?

Neben Fragen der Wirklichkeitskonstruktion lotet der Coach auch 
Veränderungspotenziale aus (Fragen zur Möglichkeitskonstruktion). 
Beispiele:

 A Angenommen, Ihr Chef/Kollege/Mitarbeiter würde Sie um ein klä-
rendes Gespräch bitten: Was würden Sie vermuten und antworten?

 A Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Chef/Kollege/Mitarbeiter begeg-
neten sich nicht bei der Arbeit, sondern im Urlaub. Wie würden Sie 
mit dieser Situation umgehen?

 A Angenommen, Sie würden Ihrem Chef/Kollegen/Mitarbeiter einen 
Brief schreiben. Was würden Sie ihm gerne mitteilen?

Umgang mit Widerständen

Durch dieses Nachfragen ist es fast immer möglich, sehr konkrete 
Aussagen des Klienten zu erhalten, wie sich neues Vertrauen bilden 
kann. Oft stolpert der Klient allerdings in dieser Phase über seine ei-
genen Vorurteile. Er erkennt vielleicht, dass er selbst innerlich (noch) 
gar nicht bereit ist, in einen Neuanfang und den Vertrauensaufbau zu 
investieren. Dieser Hürde kann der Coach nur mit viel Verständnis und 
Wertschätzung begegnen. Es empfiehlt sich, genauer nachzufragen, 
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unter welchen Bedingungen der Klient bereit wäre, einen ersten Schritt 
in Richtung Vertrauensaufbau zu unternehmen.

Die Arbeit mit der mentalen Landkarte „Vertrauen“ setzt bei vielen 
Klienten intensive Gefühle frei. Enttäuschung, Wut und Trauer sind 
häufige Begleiterscheinungen bei der Betrachtung der vier Ebenen. Es 
ist daher wichtig, dass Coach und Klient in einer Umgebung arbeiten, 
in denen diese Gefühle ungehindert auftreten können und nicht weg-
geschluckt werden müssen. Besondere Aufmerksamkeit und Feingefühl 
sind erst recht bei der Arbeit mit Gruppen geboten. Die Gruppendyna-
mik bedarf hier der kompetenten Kanalisierung durch den Coach. 

Die Entwicklung der mentalen Landkarte „Vertrauen“ ist für viele Men-
schen sehr berührend und führt oft zu intensiven Suchprozessen, die 
gewisse Zeit beanspruchen. Daher kann der Einsatz eine Stunde erfor-
dern oder auch über mehrere Sitzungen Thema sein.

Ein ausführlicher Praxisbericht über den Einsatz dieses Tools in der Ar-
beit mit einem Vorstandsteam findet sich in:

 A Hauser, E. (2011). Lässt sich Vertrauen operationalisieren? In: W. A. 
Leeb, B. Trenkle, B & M. F. Weckenmann (Hrsg.). Der Realitätenkell-
ner. Hypnosystemische Konzepte in Beratung, Coaching und Super-
vision. Heidelberg: Carl-Auer.

Hilfreich sind Medien zur Visualisierung wie Flipchart und Modera-
tionswand sowie Stift und Papier.
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