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Übung 5 – Wortgetreues Zuhören 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Die Teilnehmer:innen sollen lernen, jedes Wort zu hören, das ein:e andere:r spricht. Sie 
müssen so zuhören, dass sie sich an sämtliche Informationen, die der/die Sprecher:in mitgeteilt hat, 
präzise und ohne Annahmen darüber zu treffen erinnern. Diese Übung hilft den Teilnehmer:innen 
dabei, anderen genau zuzuhören. 

Details: Gruppenübung (paarweise) 
Dauer: 45 Minuten 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein und erklären Sie ihnen die Übung. Beide 
Teilnehmer:innen einer Gruppe sollten in beide Rollen (Zuhörer:in und Sprecher:in) schlüpfen.  
Wenn beide mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen 
zu reflektieren. 
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Anweisungen:  
Bilden Sie Zweiergruppen. Eine Person ist der/die Sprecher:in, die andere der/die Zuhörer:in. 
Beginnen Sie ein Gespräch über ein für Sie wichtiges Thema (eine unangenehme Erfahrung, ein 
emotional belastender Vorfall etc.). Der/die Zuhörer:in sollte sich auf das konzentrieren, was der/die 
Sprecher:in sagt, ohne zu kritisieren oder zu werten. Der/die Sprecher:in spricht zwei kurze 
zusammenhängende Sätze. Der/die Zuhörer:in wiederholt die Sätze wortgetreu, ohne etwas 
hinzuzufügen oder wegzulassen. Dann bildet der/die Sprecher:in fünf Sätze und der/die Zuhörer:in 
wiederholt sie wortgetreu. 
Danach werden die Rollen getauscht und der Vorgang wird wiederholt. Nach den Rollenspielen 
fassen Sie zusammen, was Sie durch das wortgetreue Wiederholen der Worte der anderen Person 
gelernt haben. 
 
Fragen zur Reflexion:  
Was ist Ihnen bei dieser Übung aufgefallen? 
Was haben Sie aus der Übung gelernt? 
Wie fanden Sie diese Übung? 
Konnten Sie alle Sätze wortgetreu wiederholen?  
Wie empfanden Sie es als Sprecher:in, ihre eigenen Gedanken vom / von der Zuhörer:in zu hören? 
 


