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Frauen
aber ich frage mich, wie kann
ich dir helfen dabei?“ Denn
selbstverständlich steht die
Freundin immer auf unserer
Seite.

Für Frauen
sind ihre Freundinnen das Was-
ser, das sie trägt. In guten wie in
schlechten Zeiten. Frauen-
freundschaften wirken auch auf
den ersten Blick so harmonisch,
weil Konflikte tunlichst vermie-
den werden. Neid? Nein, nie!

Leben ist Beziehung
A

ngelika Hagen ist Unterneh-
mensberaterin, Sozialforsche-
rin, Ethnologin und Musikerin.
Sie hat gemeinsam mit Ernst
Gehmacher eine Methode ent-

wickelt, um Sozialkapital in Gemeinden,
Unternehmen, Schulen und anderen Ge-
meinschaften zu messen, zu interpretieren
und zu stärken. Zuletzt hat sie im Auftrag
der Regierung eine Vollerhebung zu Sozial-
kapital und Gesundheit in Liechtenstein
durchgeführt. Im Interview spricht sie über
Urvertrauen, Lernprobleme bei Kindern
und warum „So-tun-als-ob“ zu wenig ist.

SN: Was versteht man unter Sozialkapital?
Wie kann man es umschreiben?

Hagen: In dieser eigenartigen Wortverbin-
dung steckt ein Schlüssel für das, was Men-
schen im Leben wollen: Glück und Ge-
sundheit. Wir sprechen deshalb auch oft
von den „3 G“: Denn Sozialkapital – das ist
Gemeinschaft – ist mit Gesundheit und
Glück eng verbunden. Umschreiben kann
man es mit „Bindungskraft einer Gemein-
schaft“, „soziale Energie“, „vertrauensvol-
le Beziehungen der Menschen auf unter-
schiedlichen Ebenen“ – mit messbaren
Wirkungen auf Gesundheit, Wohlbefinden,
Sicherheit der Gesellschaft, Demokratie,
Partizipation und Leistung. Das bedeutet
für den Einzelnen: Wer emotional gut ein-
gebunden ist in soziale Beziehungssyste-
me, fühlt sich wohler, ist gesünder, glückli-
cher und engagierter.

SN: Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach
zwischenmenschlichen Beziehungen – was ist
schiefgelaufen, wenn er keine hat?

Hagen: Generell ist eine Grundlage für Be-
ziehungen das Urvertrauen. Das erfahren
wir in unserer ersten Beziehung mit der

Mutter oder einer anderen Bezugsperson.
Wer in dieser ersten Lebensphase nicht er-
leben durfte, dass jemand ganz für ihn da ist,
ihn hält, nährt, liebt, tut sich schwer, zu ver-
trauen und kann dann auch nicht das not-
wendige Selbstvertrauen entwickeln. Doch
abgesehen von einer fehlenden Grundlage
des „Urvertrauens“ kann es auch später im
Leben durch traumatische Ereignisse zu
einem Zerfall des Sozialkapitals und damit
zu zunehmender Isolation kommen.

SN: Woran erkennt man, dass bei einem
Menschen kein oder kaum Sozialkapital
vorhanden ist?

Hagen: Die Menschen sollten es vor allem
selbst erkennen. Und sich fragen: Wie viele
Menschen gibt es eigentlich, die ich jeder-
zeit um Hilfe bitten kann? Wem vertraue
ich? Das, was für „ beste Freunde“ charakte-
ristisch ist. Und auf einer weiteren Ebene:
Wie groß ist mein Bekanntenkreis? Also
Menschen, die mir zwar nicht so nah sind,
dass ich sie jederzeit anrufen würde, aber
die mir doch auch Unterstützung geben
könnten. Das ist das Feld der Bekannten-
kreise, „Netzwerke“. Und schließlich: Gibt

es noch etwas Größeres, in das ich mich ein-
gebunden fühle? Früher waren das Religion
und Politik. Heute ist das nicht mehr so. Da
sind viele Menschen auf der Suche.

SN: Wann beginnt sich das soziale Kapital
auszubilden? Braucht das Kind dazu Hilfe-
stellungen vom Erwachsenen?

Hagen: Kinder sind von Geburt an auf Zu-
wendung, Kooperation und Bindung hin
orientiert. Und da sind sie, als kleine We-
sen, zwangsläufig abhängig von Erwachse-
nen. Wenn sie dann keine Zuwendung er-
fahren – nämlich wirkliche, echte Zuwen-
dung: gemeinsam spielen, wandern, träu-
men, einfach „sein“ dürfen –, dann kann das
zu schweren Störungen wie Angst und Ag-
gression führen. Aggression ist eigentlich
immer eine Reaktion auf das Scheitern von
Beziehungen.

SN: Sie stellen eine direkte Verbindung
zwischen Beziehungskompetenz und Lernen
her. Haben immer mehr Kinder Lernprobleme,
weil es ihnen an sozialer Kompetenz mangelt?

Hagen: „Lernen ist Beziehung“ – so habe
ich deshalb auch meine Sozialkapital-Bro-

schüre für den Bildungsbereich genannt.
(Download: www.sozial-kapital.at) Gute
Beziehungen wirken stark motivierend.
Wir erinnern uns vielleicht selbst: Von
Menschen, die wir mochten und von denen
wir uns geachtet fühlten, haben wir gern
und am meisten gelernt. Wenn allerdings
heute bereits viele Kinder sozial geschä-
digt und entwurzelt in die Schule kommen,
dann sind die Lehrpersonen sicher über-
fordert.

SN: Wie kann man sein Sozialkapital
verbessern und stärken, damit es nicht eines
Tages abhandenkommt?

Hagen: Jede bewusst gewollte einfühlende
Zuwendung zu Einzelnen oder zu einer
Gruppe stärkt Sozialkapital. Es kann die
Einladung zu einer Tasse Tee mit einer
Nachbarin sein, gemeinsam musizieren, sin-
gen, tanzen, kochen, mit jemandem lernen,
mit einer alten Frau spazieren gehen oder
bewusst die blühenden Bäume wahrneh-
men. Wichtig ist, dass die Hinwendung echt
ist. Kein „so als ob“. Auch aus Veränderun-
gen kann neues Sozialkapital entstehen.
Zum Beispiel wenn Menschen in der Pen-
sion nicht in die Isolation driften oder sich
in kommerzielle „Paradiese“ zurückziehen,
sondern die Beziehungen zu alten Freunden
neu aufleben lassen.

Mehr Informationen
unter:
www.sozial-kapital.at
www.academy2020.li
www.hagenconsult.at
www.angelika-hagen.at

Überall dort, wo Menschen zueinander in Beziehung treten, entsteht

Sozialkapital. Soziale Beziehungen geben Sicherheit und Geborgenheit;

und sie bringen konkrete Vorteile – sowohl für das Individuum als auch

für die Gesellschaft. Aber wie vermehrt man dieses Kapital, das jedem

grundsätzlich zur Verfügung steht?

ANJA PIA EICHINGER

Face to Face
Für Frauen steht der intensive
Austausch in einer Freundschaft
im Vordergrund. Die Freund-
schaft mit ihrer besten Freundin,
oder ihren besten Freundinnen,
empfinden sie als eine enge
Zweierbeziehung. Gerade für
Frauen sei die Freundschaft oft
ein wichtiger Schutzraum in ih-
rem Alltag, sagt Psychologin
und Psychotherapeutin Martina
Wiesner.

Frauenfreundschaften
zeichnen sich durch einen ho-
hen Grad an Intimität und To-
leranz aus. Von seinen Freun-
dinnen wird man so akzep-
tiert, wie man ist. Und re-
den kann man über alles.
Wobei auch durchaus kri-
tische Reflexion gefragt
ist: „Ich finde es nicht
gut, was du machst,

Konkurrenz? Darf es nicht ge-
ben! Tut es aber. Und wie. In der
Realität sind Neid und Konkur-
renz die häufigsten negativen
Emotionen, die man in weibli-
chen Freundschaften aufspüren
kann. Wenn man sie auf Dauer
runterschluckt, vergiften sie die
Beziehung. Spricht man sie
stattdessen offen an, tut das
zwar im Moment weh, die
Freundschaft aber bekommt die
Möglichkeit, daran zu wachsen.
Und gerade gereifte Freund-
schaften tragen sehr zu unserer
Persönlichkeitsentwicklung bei.

Tipp:
Martina Wiesner und Renate
Gstür-Arming bieten am 28. und
29. Juni im Salzburger Bildungs-
haus St. Virgil ein Seminar für

beste Freundinnen zum
Thema Frauenfreund-

schaft an.
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MÄNNER
sourcen wie Zeit und Energie
fehlen und sie alles in Beruf und
Familie investieren. Die Pflege
des Freundschaftskreises über-
lassen sie dann meist der Frau.
Und die nimmt ihn dann auch
mit, wenn das Paar sich trennt.
Viele Männer stehen deshalb
nach einer Trennung oder Schei-
dung oft ohne ein soziales Netz-

werk da, denn ihre rein funk-
tionalen (Berufs-)Bekanntschaf-
ten taugen dann nicht für das
Besprechen von Krisen und
Problemen. Wie viele Freunde
ein Mensch hat, hängt wohl
weniger vom Geschlecht, son-
dern viel mehr vomTyp ab. Män-
ner, die viele Interessen haben
und offene Typen sind, haben
sicher mehr Freunde, als jene,
die sich nach der Arbeit mit dem
Bier vor den Fernseher setzen
und ihre Ruhe haben wollen.

Drei Schlagworte,
die zur Männerfreundschaft
passen? Action, Rituale und
Humor.

Tipp
Statt allein vor dem Fernseher:
Jeden Donnerstag ist im Salz-
burger Mozartkino Männertag.
Kino plus Bier kostet 8,50 Euro.

Side by side
Männer wollen mit ihren Freun-
den vor allem etwas erleben,
glaubt Eberhard Siegl, Berater
beim Männerbüro Salzburg.
Wenn sie sich mit einem Freund
oder Freunden treffen, ist fast
immer eine Aktivität damit ver-
bunden: Das kann Fußball sein
oder eine Bergtour, ein gemein-
sames Projekt oder das Enga-
gement bei der freiwilligen Feu-
erwehr. Und dann gibt es na-
türlich den Stammtisch, bei dem
Männer zusammensitzen und
miteinander reden. Manchmal
geht es dort auch durchaus
in die Tiefe, aber das ist
wohl eher die berühm-
te Ausnahme.

Während der Ehe
oder Partnerschaft vernachläs-
sigen Männer häufig ihre Freun-
de – weil ihnen schlicht Res-


