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Richtig zuhören und verstanden
werden – aber wie?
Eigentlich sollte es so einfach sein, einander zuzuhören
und miteinander zu reden – zumindest in der eigenen
Sprache. Dennoch stellt dieses Thema für die meisten
Menschen oft eine schier unüberwindbare Herausforderung dar. Für Sie vielleicht auch?
Bei der Kommunikation gibt es so viele Tücken und Fallschlingen zu bewältigen, Gefühle zu berücksichtigen, Situationen und
Timing mit in Betracht zu ziehen. So vieles, was falsch gesagt
oder falsch ankommen kann. Verbale Angriffe oder tiefes Schweigen können die Folge von „falscher“ Kommunikation sein und zu
gegenseitigem Unverständnis führen.
Unterschiedliche Gesprächstypen haben es besonders schwer,
miteinander klar zu kommen. Ist der eine eher schweigsam und
zurückhaltend, der andere eher lebhaft und gesprächig, kann
es zu einem Ungleichgewicht in den Gesprächen kommen. Das
scheint zwar auf den ersten Blick den jeweiligen Bedürfnissen
zu entsprechen, kann aber auf Dauer dazu führen, dass die
beiden sich nicht wirklich austauschen und sich im wahrsten
Sinne des Wortes nicht verstehen.
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Kommunizieren kommt
aus dem Lateinischen:
communicare „teilen,
mitteilen, teilnehmen
lassen; gemeinsam
machen, vereinigen“.

© 2010 www.clavisio.de

der schlüssel zum leben
Ist „richtige“ Kommunikation daher nur eine Idealvorstellung,
die nicht erreicht werden kann? Keineswegs! Es lohnt sich auf
jeden Fall, immer und immer wieder zu versuchen, eine funktionierende Kommunikation aufzubauen, sei es im Job oder im
Privatleben, mit anderen oder mit sich selbst.

Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Art zu kommunizieren!
Es geht nicht darum, dass Sie sich verbiegen oder ändern müssen. Sondern darum, ein tieferes Verständnis für Ihr Gegenüber
zu entwickeln und anzuerkennen, dass Kommunikation immer
nur auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Tragen Sie ab jetzt Ihr
Scherflein dazu bei!

Lassen Sie den
Gesprächspartner
gleichwertig sein!

•••
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Über die Kunst
des Zuhörens

Zuhören ist tatsächlich eine Kunst und erfordert viel
Übung. Warum? Ganz einfach – niemand hat es je wirklich gelernt! Erst richtiges Zuhören macht Sie jedoch zu
einem attraktiven Gesprächspartner. Aber das ist so
eine Sache: Dem anderen gegenüber sitzen und nur „zu
hören“, was er sagt, heißt noch lange nicht „zuhören“.
Der Psychologie-Professor Michael P. Nichols geht in
seinem Buch „Die Kunst des Zuhörens“ genau auf dieses Thema ein.
Warum ist Zuhören so schwierig?
Zuhören ist nicht nur eine passive Tätigkeit, sondern kann ganz
schön anstrengend sein. Es bedeutet, sehr aufmerksam zu sein
und vor allen Dingen die eigenen Bedürfnisse, Meinungen und
Reaktionen (zunächst) zurückzuhalten – was zugegebenermaßen nicht immer ganz leicht ist. Denn auch wenn Sie Ihr Gegenüber mögen, ist es mitunter schwer, sich in den anderen hinein
zu versetzen.

Einfühlungsvermögen!

Typische Impulse, die das Zuhören erschweren:
„An deiner Stelle würde ich...“ Zu gerne entsteht der Impuls,
den anderen belehren, mit guten Ratschlägen beglücken oder
gar ändern zu wollen. Versuchen Sie dem zu widerstehen und
zunächst einfach die Position Ihres Gegenübers zu akzeptieren

5

© 2010 www.clavisio.de

