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In der heutigen Zeit wird zwar viel geredet, geskyped, gepostet, aber irgendwie kommt es mir so vor, als würden
viele nur noch senden aber nicht mehr empfangen. Dabei ist gerade das Zuhören in der zwischenmenschlichen
Kommunikation unendlich wichtig, denn ...

Wer aufmerksam zuhört, versteht auch alles, was nicht gesagt wird.
(Heinz Nitschke, dt. Autor)

Damit könnten wir uns alle oft eine ganze Menge Ärger und Frust, den wir mit unseren Mitmenschen haben, ersparen.
Deshalb geht es in diesem Artikel um das Thema AKTIVES ZUHÖREN und wie man es richtig macht.
Aktives Zuhören ist im Grunde bei jeder verbalen Kommunikation gefragt. Ganz besonders wichtig ist es jedoch im
konstruktiven Umgang mit schwierigen Situationen, also ...
im Privatleben,
• in „wir-müssen-reden“-Situationen in der Partnerschaft
• im Umgang mit den Kindern
im Beruf,
• bei Konflikten mit Kollegen/innen und Mitarbeiter/innen
und generell
• immer, wenn es wichtig ist, jemandes Vertrauen zu gewinnen.
Aktiv Zuhören, heißt ...
• verstehen, was wirklich in dem Menschen vorgeht, der Ihnen gegenüber sitzt,
• seine Probleme, Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle erfahren.
Als Zuhörer bekommt man jedoch nicht nur Informationen und dadurch ein besseres Verständnis für die Person. Durch
den Prozess des Aktiven Zuhörens entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis. Damit schafft man eine gute Basis, auf der
man auch schwierige Situationen und Konflikte meistern kann.
Außerdem lassen sich mit Aktivem Zuhören Missverständnisse vorbeugen oder beseitigen, angespannte Situationen
entschärfen und Anknüpfungspunkte für den weiteren Gesprächsverlauf schaffen.
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Denken Sie einfach an sich selbst: Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Gesprächspartner zeigt wirkliches Interesse an
Ihnen, hört zu und versucht, sich in Sie hineinzuversetzen und zu verstehen, was in Ihnen vorgeht, dann entsteht doch
auch auf Ihrer Seite die Bereitschaft, sich zu öffnen und noch mehr von sich preiszugeben. Dadurch entwickelt sich ein
konstruktives (Arbeits-)Klima. Man schafft die Möglichkeit, miteinander an der Situation zu arbeiten, anstatt zu blocken,
sich gegenseitig Vorwürfe zu machen und Schuld zuzuweisen, was außer mehr Ärger nichts bringt!

Zuhören können ist der halbe Erfolg.
(Calvin Coolidge, 30. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika)

Wie funktioniert nun „Aktives Zuhören“?
Als Grundsatz gilt: Beim Aktiven Zuhören geht es nie um inhaltliche Zustimmung oder Widerspruch, sondern
immer um eine von Aufmerksamkeit geprägte, positive Beziehung zwischen den Gesprächspartnern.
„Verstehen“ heißt nicht automatisch „zustimmen“!
„Aktives Zuhören“ in drei Stufen
Stufe 1: Hören Sie mit einer innerlich offenen, interessierten Haltung zu.
Stellen Sie sich dabei selbst die folgenden Fragen:
• Wie sind die Empfindungen meines Gesprächspartners?
• Was ist ihm/ihr an dem Gesagten besonders wichtig?
• Warum beschäftigt ihn/sie das so sehr?
• Welche Ziele verfolgt er/sie?
Äußerlich signalisieren Sie Ihre Aufmerksamkeit durch einen zugewandten Blick, Kopfnicken oder Lauten der
Bestätigung (z.B. „Mmh“, „Okay“, oder „Aha“).
Vergessen Sie dabei nicht: Diese Bestätigungslaute bedeuten lediglich, dass Sie zugehört haben. Es sind keine
Bestätigungen dafür, dass Sie dem Gehörten zustimmen. Sie können durchaus z.B. die beschriebenen Handlungen
für unangemessen halten, und trotzdem ein „Aha“ von sich geben, als Zeichen dafür, dass Sie Ihrem Gegenüber Ihre
volle Aufmerksamkeit schenken.
Stufe 2: Umschreiben Sie.
Prüfen Sie Ihr Verständnis des Gehörten, in dem Sie es umschreiben. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie mit
wenigen und vor allem Ihren eigenen Worten zusammenfassen, was bei Ihnen angekommen ist.
Die Zusammenfassung leiten Sie am besten ein mit: „Habe ich dich richtig verstanden, dass... ?“
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Stufe 3: Versuchen Sie, sich in Ihren Gesprächspartner hineinzuversetzen.
In der dritten Stufe versuchen Sie nun, in Ihr Gegenüber hineinzufühlen und dessen Wünsche, Ängste, Hoffnungen
und Bedürfnisse herauszuhören.
Wieder geht es nicht darum, zuzustimmen oder dasselbe wie der andere zu empfinden. Vielmehr geht es darum, seine/
ihre Empfindungen zu verstehen. Sie sollten also eine sog. empathische Haltung einnehmen.
Um herauszufinden, ob Sie mit Ihren Gedanken richtig liegen, sprechen Sie diese an.
Mögliche Einleitungen für Ihre Vermutungen sind:
• „Du befürchtest jetzt also, dass...“
• „Du bist misstrauisch, ob...“
• „Du ärgerst dich über...“
• „Du bist schockiert, weil...“
• „Es nervt dich, wenn...“
• „Du bist demnach noch unentschieden, ob du...“
In Krisensituationen kann diese im Grunde sehr einfache Art der Gesprächsführung bewirken, dass negative Emotionen
reduziert werden und die aufgebrachte Person wieder zu sich selbst findet und sich beruhigt. Oft genügt es dem
Gesprächspartner schon, wenn er oder sie merkt, dass ihm jemand wirklich Gehör schenkt.
Die eigenen Gefühle und negativ empfundene Situation noch einmal von jemand anderem in dessen Worten
zusammengefasst zu hören, schafft Klarheit und Abstand. Denn: für den Moment steckt man plötzlich nicht mehr
selbst in diesem Strudel aus negativen Empfindungen, unerfüllten Wünschen und Umstände, die sich gegen einen
verschworen haben. Stattdessen sieht man sich und die Situation mit Abstand und durch die Augen des Betrachters.
Dadurch gewinnt man Klarheit und eine Basis für eine konstruktive Aufarbeitung aller Ärgernisse - jenseits von
persönlichen Befindlichkeiten, Schuldzuweisungen, verletztem Stolz und ähnlichen destruktiven Empfindungen.

…der gütige Wunsch eines einzigen Freundes, der dir durch zehn Minuten mit
aufrichtigem Interesse zuhört, ist eine wirkliche lebendige, hilfreiche Macht....
(Prentice Mulford, US-amerikanischer Journalist)
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Nun meine Coachingfragen dazu:
• Wann haben Sie das letzte Mal RICHTIG zugehört?
• Bei welchem Gespräch in der Vergangenheit haben Sie sich unverstanden und
ungehört gefühlt? Woran lag das?
• Bei welchem anstehenden Gespräch mit einem Familienmitglied oder mit
Arbeitskollegen könnten Sie Aktives Zuhören einsetzen? Warum wäre es besonders in
diesem Gespräch sinnvoll?
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dieser Methode!
Falls Sie Fragen dazu haben, kontaktieren Sie mich einfach. Ich freue mich über Ihren Anruf oder Ihre Email.
Ihre
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