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Abschnitt 4: Aktives Zuhören 

 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, die Fähigkeit der Teilnehmer:innen zu verbessern, auf andere Menschen zu achten. Auf 
der einen Seite soll die Aufmerksamkeit der Teilnehmer:innen gesteigert werden. Gemeint ist ihre 
Fähigkeit, die Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen anderer Menschen zu beachten und selbst 
dann aufmerksam zu bleiben, wenn sie überfordert sind. Auf der anderen Seite vermittelt die 
Schulung den Teilnehmer:innen Fähigkeiten, um Menschen urteilsfrei zuhören und sich auf sie 
konzentrieren zu können, was diesen wiederum erlaubt, offen zu reflektieren.  

 

 Lernziele 

Dieser Kurs soll Berater:innen dabei helfen, ihre Fähigkeiten für aktives Zuhören zu verbessern und 
sie im Berufsalltag einzusetzen. Insbesondere sollen die Berater:innen lernen: 

• Ihre Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken ihrer Klient:innen zu lenken 
und angemessen auf diese zu reagieren 

• Bei den Klient:innen nachzuhaken und auf nonverbale Signale zu reagieren, wenn die 
Sachlage während des Gesprächs unklar ist 

• Sich auf Klient:innen unvoreingenommen zu konzentrieren, damit diese offen reflektieren 
können 

• Ihren Klient:innen zu zeigen, dass sie konzentriert und engagiert sind, damit sich die 
Klient:innen wohlfühlen und Informationen preisgeben 

• Nichtsprachliche Signale und Körpersprache wie Haltung, Ton, Sprachgeschwindigkeit, 
Stimmlage, Gestik und Mimik der Klient:innen zu entschlüsseln 

• Während der Sitzung das Gesagte regelmäßig zusammenzufassen und zu prüfen, ob sie das 
Gegenüber verstanden haben 

• Während der Sitzung am Gegenüber Interesse zu zeigen und es durch Augenkontakt und 
Verhalten zu ermutigen weiter zu reden 

• Anderen Menschen Raum zu geben und still zu sein, wenn es nötig ist 

• Den Klient:innen Respekt zu erweisen 
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• Sich auf das zu konzentrieren, was gesagt wird 

1.1 Theoretischer Hintergrund  
 

Definitionen 

Aktives Zuhören ist die Fähigkeit, sich vollkommen auf den/die Sprecher:in zu konzentrieren, die 
Aussage und die darin enthaltenen Informationen zu verstehen und mit Bedacht zu antworten. Im 
Gegensatz zum passiven Zuhören, bei dem man oft einem/einer Sprecher:in zuhört, ohne den Inhalt 
zu begreifen, garantiert diese äußerst wertvolle Fähigkeit der zwischenmenschlichen 
Kommunikation, dass man sich auf den/die Sprecher:in einlassen und sich später an einzelne Details 
erinnern kann, ohne dass Angaben wiederholt werden müssen. Beim aktiven Zuhören geht es darum, 
ein gutes Verhältnis, Verständnis und Vertrauen aufzubauen. 

Zuhörfähigkeiten umfassen nicht nur auditive Aufmerksamkeit, sondern auch die Betrachtung des 
Aussehens und des Verhaltens der Klient:innen.  

Aktives Zuhören wird als mehrstufiger Prozess beschrieben. Dazu gehört auch das Äußern von 
Empathie, das Stellen geeigneter Fragen sowie das Umschreiben und Zusammenfassen, um das 
Gesagte zu bestätigen (Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

Aktives Zuhören meint einerseits die Fähigkeit, Menschen verständnisvoll und unvoreingenommen 
zuhören und sich auf sie konzentrieren zu können, damit sie ihre Ideen und Gefühle offen 
reflektieren können. Andererseits hat aktives Zuhören auch etwas mit Aufmerksamkeit zu tun.  

Zuhören  

Zuhören ist eine akustische Demonstration des Hörens und ermuntert Klient:innen zu weiteren 
Erklärungen. Außerdem geht es darum, mit allen Sinnen und voller Aufmerksamkeit zuzuhören und 
auch Inhalte zu hören, die über das Gesagte hinaus gehen. Dazu kann es nötig sein, dass der/die 
Berater:in das Wort ergreift, um sich zu versichern, dass er/sie den Klienten / die Klientin richtig 
verstanden hat. 

Aufmerksamkeit 

Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit anderen Menschen zuzuhören und sich auf sie zu konzentrieren, 
deren Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen zu beachten und selbst dann aufmerksam zu 
bleiben, wenn man selbst überfordert ist. Aufmerksamkeit ist begrifflich verwandt, aber nicht 
bedeutungsgleich mit Empathie und Zuhören. Der empathische Kommunikator muss aufmerksam 
sein, aber der aufmerksame Kommunikator muss nicht empathisch sein. Ebenso zeichnet sich 
zuhörendes Verhalten durch Aufmerksamkeit aus, aber aufmerksames Verhalten muss nicht durch 
Zuhören gekennzeichnet sein (Norton & Pettegrew, 1979).  
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Carl Rogers (1951) war vielleicht der erste Wissenschaftler, der einige der stilistischen Komponenten 
von Aufmerksamkeit erläuterte. Das ergab sich hauptsächlich aus der wichtigen Rolle, welche 
Zuhören und Aufmerksamkeit in seinem Modell der therapeutischen Kommunikation spielten. Er 
behauptete kategorisch, dass „without attention there can be no communication.“1 Laut Rogers 
übermittelt der aufmerksame Kommunikator „to the speaker that his contribution is worth listening 
to, that as a person he is respected enough to receive the undivided attention of another."2 In einer 
tiefergehenden Untersuchung stellt Egan (1998) vier Komponenten des aktiven Zuhörens vor: 
sprachlichen Aussagen zuhören und auf diese antworten, nichtsprachliches Verhalten beobachten, 
Zuhören im Kontext der Anliegen der Klient:innen und Inhalten zuhören, die letztlich in Frage gestellt 
werden müssen. Für Meier und Davis (1997) ist der Prozess des aktiven Zuhörens die Grundlage jeder 
Beratung. Sie weisen darauf hin, dass Berater:innen Vertrauen zeigen, indem sie Klient:innen zur 
Teilnahme ermutigen, ihre eigene Rolle erklären, den Prozess lenken und führen (statt ihn vorgeben) 
und Wert darauf legen, dass die Bedürfnisse der Klient:innen gehört und verstanden werden (Meier 
& Davis, 1997). Weil es für die Anwendung grundlegender Beratungsfähigkeiten (Reflexion von 
Gefühlen und Inhalt, Unmittelbarkeit, Auseinandersetzung) unerlässlich ist, auf diese Weise 
zuzuhören, ist es unwahrscheinlich, dass Berater:innen, die nicht aktiv zuhören, in anderen Bereichen 
erfolgreich sind. 

Nach Gearhart und Bodie (2011) umfasst aktives Zuhören: (a) kognitive Prozesse wie das Beachten, 
Verstehen oder Deuten von Aussagen, (b) affektive Prozesse wie Motivation und Energie, um einer 
anderen Person Beachtung zu schenken, und (c) verhaltensbezogene Prozesse wie verbale und 
nonverbale Signale, die ausdrücken, dass eine Aussage empfangen und verstanden worden ist.  

Bodie (2011) entwickelte die Active Empathic Listening Scale (Messskala für aktives empathisches 
Zuhören; AELS), die diese Aspekte des Zuhörens in drei Phasen erfasst: (a) Wahrnehmung meint das 
aktive Lenken der Aufmerksamkeit auf explizite und implizite Informationen und das Erfassen dieser, 
(b) Prozessierung meint das Verstehen der expliziten und impliziten Informationen und letztendlich 
das Zusammenfassen dieser Informationen zu einem narrativen Ganzen, und (c) Reaktion umfasst 
Rückmeldungen (z. B. Kopfnicken) und sprachliche Signale (z. B. Fragen stellen, Paraphrasieren), die 
zeigen, dass die Informationen verstanden wurden (Gearhart & Bodie, 2011, S. 87). Mehrere Studien 
von Bodie und seinen Kolleg:innen zeigen, dass das Angebot eines personenzentrierten Ansatzes und 
einer nichtsprachlichen, freundlichen und einfühlsamen Unterstützung den Umfang, in dem die 
Unterstützenden aktiv zuhören, wesentlich bedingt (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, Vickery, 
Hatcher, & Cannava, 2014; Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013).  

 

 
1 „ohne Aufmerksamkeit keine Kommunikation stattfinden kann.“ 
2 „gegenüber dem/der Sprecher:in, dass sein/ihr Beitrag hörenswert ist, dass er/sie als Person den Respekt verdient, die 
ungeteilte Aufmerksamkeit einer anderen Person zu erhalten.“ 
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Bedeutung der Fähigkeiten für aktives Zuhören 

Zu den grundlegenden Kompetenzen von Psychotherapeut:innen zählen: Verständnis, 
Wahrnehmung, effektives Zuhören, empathisches Vorgehen, Zielbestimmung, Beziehungsaufbau, 
Beobachtungsgabe, Feedback-Geben, Reflektieren von Emotionen und Inhalten, Interpretation, 
Erleichterung von Anpassungen und Prozessüberwachung (McLeod & McLeod, 2011). 

Von effektiven Berater:innen wird erwartet, dass sie mehrere Kompetenzen wie Zuhören, Reagieren, 
Nachfragen, Hinterfragen, Interpretieren und das Reflektieren von Gefühlen fortlaufend anpassen 
und improvisieren können, um mit den sich ständig verändernden Verhältnissen während der 
Beratungssitzung umgehen zu können (Larson & Daniels, 1998). 

Smagy und Maddux (2011) behaupten, dass aktives Zuhören eine Form von gesellschaftlicher 
Absicherung ist, die es den Klient:innen erlaubt einzuschätzen, ob ihr Gegenüber bereit und in der 
Lage ist, ihnen zu helfen. Gutes Zuhören bei der Beratung schafft Vertrauen und hilft den Klient:innen 
dabei, sich zu öffnen und ihre Gedanken und Emotionen mitzuteilen, wodurch wichtige 
Informationen über sie gewonnen werden können, was wiederum den Beratungsprozess fördert. 

Am wichtigsten aber ist, dass die Klient:innen durch freies Sprechen oft selbst Lösungen für ihre 
Anliegen finden und der/die Berater:in einen tieferen Einblick in die Umstände erhält, die das 
Problem bedingen könnten. 

“[A]ctive listening is an important way to bring about changes in people. Despite the popular notion 
that listening is a passive approach, clinical and research evidence clearly shows that sensitive 
listening is a most effective agent for individual personality change and group development. Listening 
brings about changes in peoples’ attitudes toward themselves and others; it also brings about 
changes in their basic values and personal philosophy. People who have been listened to in this new 
and special way become more emotionally mature, more open to their experiences, less defensive, 
more democratic, and less authoritarian“3 (Rogers & Farson, 1987). 

Nelson-Jones (2013) behauptet, dass aktives Zuhören dabei hilft, eine gute Beziehung zu den 
Klient:innen aufzubauen, wodurch sie das Gefühl bekommen, dass ihre Sorgen verstanden werden. 
Dadurch entsteht außerdem in der Beziehung der Eindruck von Ehrlichkeit, Integrität sowie 
Zuverlässigkeit. Gleichzeitig wird die Abwehrhaltung der Klient:innen reduziert, was den 
Berater:innen ermöglicht, wertvolle Informationen über ihre Klient:innen zu erhalten, und was die 
Klient:innen in die Lage versetzt, Gefühle und den Innenfluss ihrer Emotionen wahrzunehmen. 

 
3 „Aktives Zuhören ist wichtig, um bei Menschen Veränderungen zu bewirken. Entgegen der gängigen Vorstellung, dass 
Zuhören ein passiver Vorgang ist, ist klinisch und wissenschaftlich bewiesen, dass das empfindsame Zuhören ein 
wirkungsvolles Mittel ist, um persönlichen Wandel und Gruppenentwicklung herbeizuführen. Zuhören verändert die 
Einstellung der Menschen gegenüber sich selbst und anderen, es verändert ihre grundlegenden Werte und ihr 
persönliches Weltbild. Menschen, denen auf diese für sie neue und besondere Weise zugehört worden ist, werden 
emotional reifer, offener für Erfahrungen, weniger defensiv, demokratischer und weniger autoritär.“ 
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Aktives Zuhören hilft außerdem dabei, Unterschiede zu überwinden und Klient:innen mit 
unterschiedlichen Lebensumständen besser zu verstehen. Indem sie Klient:innen aus diversen 
Kulturgruppen Verständnis entgegenbringen, können Berater:innen ihr Ansehen und ihre 
Glaubwürdigkeit steigern. 

Berater:innen können aktives Zuhören in zahlreichen Situationen verwenden, um mit Klient:innen 
gute Beziehungen aufzubauen und die Kommunikation ganz allgemein zu verbessern. Die häufigsten 
davon sind die folgenden: 

• Information – sich ein klares Bild machen Das bedeutet Fragen zu stellen, um die Bedürfnisse, 
Kenntnisse und Umstände der Klient:innen zu erfahren. Berater:innen sollten nachhaken, um 
sicher zu sein, die wichtigen Einzelheiten gehört und verstanden zu haben und dass sich die 
Sachlage mit der der Klient:innen deckt. 

• Bestätigung – das Problem bestätigen, anerkennen und analysieren Einer Person aktiv 
zuhören, die davon profitieren würde, dass die Berater:in ihr Problem anerkennt. Dabei kann 
das Problem den/die Berater:in unmittelbar betreffen oder auch nicht. Die Berater:innen 
können die Gefühle der Klient:innen und möglicherweise den Gehalt des Problems mit einer 
einzigen Aussage oder Anerkennung oder über längere Zeit in einem Dialog reflektieren und so 
die Schwierigkeit gründlicher analysieren. 

• Aufflammen – auf eine Beschwerde reagieren Wenn Klient:innen dem/der Berater:in sagen, 
dass sie mit ihm/ihr nicht zufrieden sind, ihn/sie kritisieren und sich über ihn/sie beschweren 
oder sich einfach ein Problem von der Seele reden, dann ist das Beste, was ein:e Berater:in tun 
kann (auch wenn es schwer ist), tatsächlich zuzuhören (Nelson-Jones, 2012). 

 

Zusammenfassung: Aktives Zuhören ist ein wirkungsvolles Instrument, um die Emotionen in einer 
Situation zu dämpfen. Jedes Mal, wenn der/die Berater:in eine Emotion richtig benennt, verflüchtigt 
sich deren Stärke wie eine Seifenblase. Der Sprecher fühlt sich wahrgenommen und verstanden. Sind 
die Emotionen erst einmal gedämpft, sind argumentative Fähigkeiten effektiver einsetzbar. Wenn 
die Emotionen hochkochen, sollten sich Berater:innen dieser zuerst annehmen, indem sie 
Fähigkeiten für aktives Zuhören einsetzen. Der erfolgreiche Einsatz dieser Fähigkeiten kann eine 
belastende Situation in eine kooperative Situation verwandeln. 

 

Voraussetzungen, um ein:e gute:r Zuhörer:in zu sein 

Der/die Berater:in sollte bestimmte Bedingungen erfüllen, um ein:e gute:r Zuhörer:in zu sein und 
damit sich der/die Klient:in wohler fühlt und offen sprechen kann. Nach Rogers ist der wichtigste 
Bestandteil der zwischenmenschlichen Kommunikation eine positive humanistische Auffassung der 
menschlichen Natur, die betont, dass das Streben jedes Menschen nach Selbstverwirklichung zu 
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respektieren und zu unterstützen ist. Der wichtigste Aspekt der allgemeinen Bedeutung des aktiven 
Zuhörens ist die Erzeugung einer angemessenen, kommunikationsfördernden Atmosphäre. Diese 
Atmosphäre hängt laut Rogers von mehreren charakteristischen Voraussetzungen ab.  

Zunächst sollte Kommunikation aufrichtig, kongruent und ehrlich sein. Dieses Prinzip ist ziemlich 
selbsterklärend, denn das richtige Hörverhalten wird von der Bildung einer Basis gegenseitigen 
Vertrauens begleitet. Kongruenz bezeichnet die „close matching between what is experienced at a gut 
level, what is present in awareness, and what is expressed to the client”4 (Rogers, 1980/1995b, S.116). 
Die Kongruenz von Berater:innen ist für das empathische Verständnis von zentraler Bedeutung. 
Daneben beeinflusst der externe Aspekt, der Aufrichtigkeit oder Transparenz genannt wird, 
unmittelbar die therapeutische Kommunikation. Damit ist gemeint, dass der/die Berater:in sich nicht 
hinter einer falschen Fassade versteckt, sondern seinen/ihren Klient:innen als die Person, die er/sie 
ist, unmittelbar begegnet. Fehlende Aufrichtigkeit ist, wenn der/die Klient:in diese bemerkt, eine große 
Gefahr für die therapeutische Beziehung: „Clients are very perceptive and pick up on incongruences 
like a magnet will pick up a pin. When they do so, the trust level will fall, the intimacy will dissolve, and 
the relationship will begin to atrophy”5 (Natiello, 2001, S. 34).  

 
Die Formel GADOL kann Berater:innen helfen, gegenüber den Klient:innen ihre inneren Einstellungen 
sowie Aufrichtigkeit und Respekt zu vermitteln. 

G: Der/die Berater:in ist gegenüber seinen/ihren Klient:innen gelassen, geduldig & natürlich. 

A: Der/die Berater:in hält ein angemessenes Maß an Augenkontakt mit seinen/ihren Klient:innen. Das 
vermittelt Interesse an dem, was sie sagen, und hilft, den seinen/ihren Standpunkt zu verdeutlichen 
und Vertrauen aufzubauen. 

D: Der/die Berater:in begegnet seinen/ihren Klient:innen Direkt, indem jedes Hindernis, das für sie 
eine psychologische Barriere darstellt wie beispielsweise ein Schreibtisch, vermieden wird. 

O: Offene Körperhaltung. Der/die Berater:in sorgt dafür, dass seine/ihre Körperhaltung seinen/ihren 
Klient:innen Offenheit und Zugänglichkeit suggeriert. Übereinandergeschlagene Beine und 
verschränkte Arme können als vermindertes Engagement für den Klienten / die Klientin oder sogar als 
Unzugänglichkeit oder Abwesenheit interpretiert werden. 

L: Der/die Berater:in Lehnt sich etwas in Richtung seiner/ihrer Klient:innen, um Interesse und 
Aufmerksamkeit zu zeigen. Sich vom ihnen weg zu lehnen könnte das Gegenteil vermitteln. 

 
4 „hohe Übereinstimmung, zwischen dem, was man auf Gefühlsebene erlebt, was man wahrnimmt und was gegenüber 
dem Klienten / der Klientin ausgedrückt wird.“ 
5 „Klient:innen sind sehr sensibel und erkennen Inkongruenzen wie ein Magnet eine Nadel. Wenn das geschieht, sinkt das 
Vertrauen, die Inimität verschwindet und die Beziehung beginnt sich aufzulösen.“ 
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Das zweite Prinzip für erfolgreiches und gesprächsförderndes Zuhören ist eine Haltung, die Akzeptanz, 
bedingungslose positive Wertschätzung, Mitgefühl oder sogar Anerkennung vermittelt. Diese 
Einstellung soll den Klient:innen zeigen, dass sie als Menschen wertgeschätzt werden und die von 
ihnen kommunizierte Thematik Bedeutung hat. Der/die Berater:in sollte verbal und nonverbal 
vermitteln, dass er/sie sich auf die Thematik mit Interesse und Verständnis unvoreingenommen 
einlässt und während des Gesprächs immer aufmerksam ist. Das steigert die Bereitschaft der 
Klient:innen sich zu öffnen und trägt dazu bei, dass sie sich während des Gesprächs sicher fühlen. 
Indem Berater:innen ihren Klient:innen unabhängig von ihren Worten und Taten herzlich und 
respektvoll begegnen, können sie deren Selbstwertgefühl fördern und ihnen den Weg zu persönlichem 
Wachstum weisen. Das Prinzip der bedingungslosen positiven Wertschätzung beinhaltet, dass „the 
therapist prizes the client in a total rather than a conditional way”6 (Rogers, 1980/1995b). Das 
bedeutet, dass die Gesamtheit der Erfahrungen meines/meiner Klient:in von dem/der Therapeut:in 
bedingungslos akzeptiert werden. Bedingungslose positive Wertschätzung zeichnet sich durch 
„feelings of compassion, warmth, respect or admiration, interest or liking and other positive feelings“7 
(Barrett-Lennard, 1998) aus, die der/die Berater:in gegenüber den Klient:innen empfindet und die die 
seine/ihre Kommunikation durchdringen. Die Einsicht, dass positiver sozialer Kontakt allgemein Stress 
und Unruhe reduzieren, ist nicht neu. Heute wird das „sozialer Abpufferungseffekt“ genannt (Kikusi, 
Winslow & Mori, 2006). Dieser Effekt hängt stark mit dem Prinzip der bedingungslosen positiven 
Wertschätzung zusammen. Wenn der/die Klient:in negative Emotionen und Gefühle erfährt, aber 
erkennt, dass der/die Berater:in ihn/sie versteht, gelassen bleibt und sämtliche seiner/ihrer 
Erfahrungen bedingungslos akzeptiert, wird der/die Klient:in aufgrund der in ihm/-r hervorgerufenen 
Resonanz etwas ruhiger werden.  

Als dritte und letzte Voraussetzung des gesprächsfördernden aktiven Zuhörens nennt Carl Rogers die 
Empathie. Die Teilhabe an den Emotionen meines/meiner Klient:in schafft in seiner/ihrer Beziehung 
mit dem/-r Berater:in absolutes Vertrauen und bildet zusammen mit den anderen genannten 
Prinzipien die Grundlage für eine Kommunikation, die für beide Seiten vorteilhaft, zielführend und 
sinnvoll ist. Der/die Berater:in sollte Empathie anwenden, das heißt, er/sie sollte die Welt aus der 
Perspektive der Klient:innen wahrnehmen und deren Ansichten und Gefühle sowie seine/ihre eigenen 
akzeptieren, ohne dabei die Abgrenzung zu anderen und das eigene Ich-Empfinden zu verlieren. 
Der/die Berater:in soll seinen/ihren Klient:innen aufmerksam zuhören, so gut es geht verstehen, was 
sie meinen und dieses Verständnis gegenüber den Klient:innen so kommunizieren, dass sie das Gefühl 
haben, dass der/die Berater:in sie in hohem Maße versteht. Dadurch verstehen die Klient:innen sich 
unter Umständen auch selbst besser und können nach diesem Verständnis handeln. Zeigt der/die 

 
6 „der/die Therapeut:in den Klienten / die Klientin in seiner/ihrer Gesamtheit und ohne Bedingungen wertschätzt.“ 
7 „Gefühle wie Mitgefühl, Herzlichkeit, Respekt, Bewunderung, Interesse oder Gefallen und andere positive Gefühle“. 
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Berater:in Empathie, vergisst er/sie vorübergehend seinen/ihren eigenen Bezugsrahmen. Dieses 
Verständnis vermittelt der/die Berater:in dann verbal oder nonverbal den Klient:innen. 

Im Großen und Ganzen ist aktives Zuhören die wichtigste Fähigkeit, die man für die Beratung braucht. 
Wird sie beherrscht, erzeugt sie in der Klient-Berater-Beziehung den Eindruck der Ehrlichkeit, Integrität 
und Zuverlässigkeit, was zu einer soliden Arbeitsbeziehung beiträgt. 

 

Fähigkeiten für aktives Zuhören in der Praxis – Anzuwendende Techniken 

Aktives Zuhören zielt darauf ab, Veränderungen bei Menschen herbeizuführen. Dafür bedarf es 
konkreter Techniken und Vorgaben, was man tun und was man vermeiden sollte. 

Im Folgenden werden verschiedene Techniken vorgestellt, die uns helfen, bessere aktive Zuhörer zu 
sein. Man unterscheidet sprachliche und nichtsprachliche Techniken.  

A. Sprachliche Techniken für aktives Zuhören: 
1. Neu formulieren / Paraphrasieren: Um zu zeigen, dass man zuhört, muss man von Zeit zu Zeit 

wiederholen, was man denkt, das die Person gesagt hat, aber nicht wie ein Papagei, sondern 
durch Paraphrasieren dessen, was man gehört hat. Zum Beispiel: „Mal sehen, ob ich das 
richtig verstanden habe...“ oder „ Sie sagen also, dass die Unsicherheit, wer Ihr neuer 
Vorgesetzter wird, für sie Stress verursacht.“ In einer Studie wurde vor kurzem festgestellt, 
dass Paraphrasieren zwar nicht unbedingt dazu führt, dass sich die Leute verstanden fühlen, 
es aber während eines Gesprächs das Gefühl von Nähe und Intimität erzeugt. Dies spielt beim 
Aufbau von Vertrauen und Knüpfen von Freundschaften eine Schlüsselrolle (Weger et 
al.,2010). 

2. Reflektieren: Statt nur zu wiederholen, sollte man das Gesagte in Bezug auf die Gefühle 
reflektieren. Zum Beispiel: „Das scheint Ihnen sehr wichtig zu sein.“ Das Reflektieren von 
Gefühlen ermöglicht es Klient:innen, die Gefühle zu hören, die sie gerade ausgedrückt haben, 
und hilft ihnen, besser zu verstehen, wie sie auf verschiedene Reize emotional reagieren. 

3. Zusammenfassen: Damit ist das Bündeln der Fakten und der Aspekte eines Problems 
gemeint, um das Verständnis zu prüfen. Der/die Klient:in erhält dadurch auch die 
Gelegenheit, vage Informationen zu verdeutlichen oder auf eine Aussage näher einzugehen. 
Zum Beispiel: „Das klingt für mich, als ob...“ oder „Ist das alles?“ oder “Sie sagen also, dass 
ihr derzeitiges Content-Management-System die technischen Anforderungen Ihres Teams 
nicht mehr erfüllt, weil es keine großen Dateien unterstützt.“ 

Zusammenfassen gleicht dem Reflektieren, aber beim Zusammenfassen macht man deutlich, 
dass man mit dem Thema abschließen möchte. Beim Zusammenfassen erklärt man nur die 
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wichtigen Punkte der Gesamtthematik. Einzelheiten, die man zuvor unter Umständen geklärt 
hat, sind in diesem Teil des Gesprächs nicht mehr von Bedeutung.  

4. Nachhaken: Fragen stellen, um das Gegenüber aus der Reserve zu locken und genauere und 
aufschlussreichere Informationen zu erhalten. Es können verschiedene Arten von Fragen 
benutzt werden: 

 
 Ergebnisoffene Fragen 

Man stellt Fragen, die zeigen, dass man das Wesentliche von dem, was der/die Klient:in 
erzählt hat, erfasst hat, und um ihn/sie dazu zu bringen, weitere Informationen 
preiszugeben. Ergebnisoffene Fragen werden verwendet, um das Gespräch weiter 
auszubauen. Zum Beispiel: „Als sie das zu Ihnen sagte, wie haben Sie sich da gefühlt?“ 

 Refexionsfragen: 
Reflexionsfragen können Menschen helfen besser zu verstehen, was sie gesagt haben. 
Wenn zum Beispiel jemand sagt: „Ich mache mir Sorgen, dass ich mich später nicht mehr 
daran erinnere.“ Dann wäre eine gute Reflexionsfrage: „Das klingt für mich, als möchten 
Sie etwas Hilfe, um sich erinnern zu können, oder machen Sie sich Sorgen, wie es später 
um Ihr Gedächtnis steht?“ 

 Geschlossene Fragen 
Geschlossene Fragen kann man normalerweise mit einem einzigen Wort beantworten. 
Sie bringen nicht mehr Informationen und können dazu führen, dass das Gegenüber 
defensiv wird (da das Gespräch sich mehr wie ein Verhör als wie ein Geben und Nehmen 
anfühlt). Diese Art von Fragen sind deshalb zu vermeiden.  

 Hypothetische Fragen  
Hypothetische Fragen sind nützlich, um positive oder negative Konsequenzen 
bestimmter Handlungen zu veranschaulichen und verschiedene Handlungsalternativen 
abzuwägen. Der/die Klient:in fühlt sich unter Umständen wohler, das Problem 
hypothetisch zu betrachten. Zum Beispiel: „Wenn Sie eine Entscheidung über Ihre 
berufliche Laufbahn treffen müssten, was würden Sie dann tun?“ oder „Wenn Sie in dieser 
Position wären, was würden Sie tun wollen?“  

5. Kurze sprachliche Bestätigung: Kurze positive Äußerungen sorgen dafür, dass der/die 
Klient:in sich wohler fühlt, und zeigen, dass man bei der Sache und in der Lage ist, die 
dargelegten Informationen zu verarbeiten. Kurze sprachliche Bestätigungen helfen das 
Gespräch im Fluss zu halten, ohne Klient:innen zu unterbrechen oder ihre Konzentration zu 
stören. Zum Beispiel: „Ich verstehe“, „Aha“, „Ja, das ergibt Sinn“ oder „Das denke ich auch“. 
Diese Bestätigungen sollen zeigen, dass das Gesagte verstanden worden ist (Jefferson, 2002) 
oder Verständnis, Interesse, Zustimmung oder Beachtung ausdrücken (Schegloff, 1982).  
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6. Emotionen benennen: Gefühle in Worte zu fassen, hilft einer Person oft, die Dinge sachlicher 
zu sehen. Um dies bei einer Person zu erreichen, verwendet man „Türöffner“. Zum Beispiel: 
„Ich merke, dass Sie frustriert/besorgt/unruhig usw. sind.“ 

7. Verstärkung: einen wichtigen oder positiven Aspekt der Situation hervorheben 

8. Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick - das Hier und Jetzt: Eine Situation aus der 
Vergangenheit in die Gegenwart übertragen. Dazu stellt man zum Beispiel folgende Fragen: 
„Was fühlen Sie gerade?“, „Was denken Sie darüber?“ oder „Worüber sind Sie sich mittlerweile 
im Klaren?“    

9. Anteilnahme/Empathie zeigen: Man sollte sichergehen, dass Klient:innen verstehen, dass 
man in der Lage ist, ihre Emotionen zu verstehen und ihre Gefühle nachzuempfinden. Wenn 
man Mitgefühl zeigt, statt es nur zu fühlen, kann man zu den Klient:innen eine Verbindung 
herstellen und anfangen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Zum Beispiel: „Ich möchte 
helfen, ich weiß, Sie machen gerade schwere Zeiten durch.“  

10. Anerkennung: Die Probleme, Fragen und Gefühle der anderen Person anerkennen. Hören Sie 
offen und mit Empathie zu und finden Sie Antworten, die Interesse zeigen. Zum Beispiel: „Ich 
weiß Ihre Bereitschaft zu schätzen, über dieses schwierige Thema zu sprechen.“   

11. Effektvolle Pause: Machen Sie an wichtigen Punkten zur Betonung bewusst eine Pause. Damit 
signalisieren Sie der anderen Person, dass das Gesagte für sie sehr wichtig ist. 

12. Schweigen: Angenehmes Schweigen sollte man zulassen, um das Gespräch zu 
entschleunigen. Man gewährt dem Gegenüber Zeit zum Nachdenken und Sprechen. 
Schweigen kann auch dabei helfen, einen nicht zielführenden Dialog zu beenden.  

13. Ich-Aussagen: Verwendet man in Aussagen das Wort „ich“, lenkt man den Fokus auf das 
Problem und nicht auf die Person. Eine Ich-Aussage teilt dem Gegenüber mit, was man fühlt 
und warum. Zum Beispiel: „Ich weiß, Sie haben viel zu sagen, aber ich muss...“   

14. Zuvor mitgeteilte Informationen in Erinnerung rufen: Es kann helfen, wichtige Gedanken, 
Ideen und Inhalte, die der/die Sprecher:in zuvor mitgeteilt hat, in Erinnerung zu behalten. 
Dadurch zeigt man, dass man nicht nur dem zuhört, was er/sie gerade sagt, sondern auch in 
der Lage ist, Informationen zu speichern und sich an bestimmte Einzelheiten zu erinnern. Zum 
Beispiel: „Letzte Woche erwähnten Sie neue Ideen, wie Sie mit Ihrem Chef umgehen können. 
Haben Sie davon schon eine umgesetzt?“ 
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15. Von ähnlichen Erfahrungen berichten, um Verständnis zu zeigen: Die Diskussion ähnlicher 
Situationen zeigt dem/der Sprecher:in nicht nur, dass man seine/ihre Aussage erfolgreich 
interpretiert hat, sondern kann auch bei der Herstellung von Beziehungen helfen. Wenn 
der/die Sprecher:in von einem Problem berichtet hat, dann kann eine Erklärung, wie man 
selbst eine ähnliche Herausforderung überwunden hat, für den/die andere:n hilfreich sein. 
Zum Beispiel: „Ich war nach der Geburt meines Sohnes auch hin- und hergerissen, ob ich 
wieder arbeiten gehen sollte.“ Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass Berater:innen 
persönliche Informationen nur unter bestimmten Umständen an Klient:innen weitergeben 
sollten. Es sollte nur dann geschehen, wenn es dem Beratungsprozess zuträglich ist und 
wesentlich dazu beiträgt, dass der/die Berater:in mit seinen/ihre Klient:innen eine Beziehung 
aufbauen kann.  

16. Umlenkung: Wenn es den Anschein hat, dass jemand übermäßig aggressiv, aufgeregt oder 
wütend ist, ist es Zeit, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. 

 

B. Nichtsprachliche Techniken 
Auch nichtsprachliche Techniken spielen beim aktiven Zuhören eine wichtige Rolle und sollten von 
Berater:innen geübt werden. Man sollte allerdings vorsichtig sein, da manche dieser Techniken in 
bestimmten Situationen oder Kulturen nicht angebracht sind. Zu den häufigsten nichtsprachlichen 
Zeichen, die Verständnis zeigen, gehören: 

1. Lächeln und Nicken 
Ein paar Mal einfach Nicken zeigt dem/der Sprecher:in, dass man das Gesagte versteht. Nicken ist ein 
hilfreiches, unterstützendes Zeichen und bedeutet nicht automatisch, dass man dem/-r Sprecher:in 
zustimmt, sondern lediglich, dass man in der Lage ist, den Sinn der Aussage zu verstehen. 

Wie das Nicken ermutigt auch ein kleines Lächeln den/die Sprecher:in dazu, fortzufahren. Anders als 
beim Nicken jedoch vermittelt ein Lächeln, dass man der Aussage der sprechenden Person zustimmt 
oder sich über das Gesagte freut. Ein Lächeln kann an die Stelle einer kurzen sprachlichen Bestätigung 
treten und helfen, Spannungen abzubauen und sicherzustellen, dass sich der/die Sprecher:in 
wohlfühlt. 

Durch Kombination von Lächeln und Nicken sowie dem gelegentlichen „Aha“ merkt die andere 
Person, dass man ihrer Mitteilung Aufmerksamkeit schenkt. 

Lächeln und Nicken ist natürlich nicht immer angebracht. Man sollte nicht lächeln, wenn man 
schlechte Nachrichten hört oder zurechtgewiesen wird. Man sollte auch nicht nicken, wenn man mit 
dem, was man hört, nicht einverstanden ist. In beiden Fällen würde ein einfaches „Ich verstehe“ oder 
„Aha“ ausreichen. 
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2. Unkonzentrierte Bewegung vermeiden 
Regungslosigkeit kann Konzentration vermitteln. Dazu sollte man Bewegungen wie den Blick auf die 
Armbanduhr oder das Handy, hörbares Seufzen, Kritzeln oder das Spielen mit einem Stift vermeiden. 
Auch sprachliche oder nichtsprachliche Kommunikation mit Dritten sollte vermieden werden, 
während man dem/der Sprecher:in zuhört. Andernfalls kann es dazu führen, dass er/sie sich frustriert 
oder nicht wohl fühlt. 

3. Augenkontakt halten 
Blickt man jemanden direkt an, zeigt das volle Aufmerksamkeit und bedeutet, dass man ihm zuhört. 
Man sollte den Blick immer natürlich halten, Nicken und Lächeln, um die andere Person zu ermutigen 
und nicht einzuschüchtern oder zu verunsichern. Man muss auch daran denken, dass Augenkontakt 
in manchen Kulturen als respektlos gilt. 

4. Körpersprache 
Eine entspannte Körperhaltung ist eine großartige Aufforderung für andere, über sich zu sprechen. 
Lehnt man im Stuhl etwas nach vorne, zeigt man Klient:innen die volle Aufmerksamkeit und, dass 
man dem, was sie sagen, aktiv zuhört. Die Bewegungen des Körpers transportieren eine Vielzahl von 
Informationen. Das Sitzen mit übereinandergeschlagenen Beinen, verschränkten Armen und 
hochgezogenen Schultern kann den Eindruck vermitteln, dass man zwischen sich und seinem 
Gegenüber eine Barriere errichtet hat und nicht zuhört oder kein Interesse hat.  Wildes Gestikulieren 
wirkt hingegen sehr ablenkend. Stirnrunzeln oder hochgezogene Augenbrauen können Abscheu oder 
eine verurteilende Haltung vermitteln, was zur Folge haben könnte, dass der/die Klient:in sich 
verschließt. Ein Lächeln zur richtigen Zeit zeigt hingegen menschliche Wärme, was dazu beiträgt, 
Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen (Griffin, 2006).  
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Aktives Zuhören kann blockiert werden 

Gutes Zuhören ist aber nicht immer einfach. Eine ganze Reihe von Gewohnheiten, denen viele von 
uns anhängen, erschweren in einem Gespräch das aktive Zuhören. Die folgenden 
Kommunikationshindernisse können den Dialog zum Erliegen bringen und sollten vermieden werden:  

 Warum-Fragen: Durch Warum-Fragen fühlen sich Menschen häufig angegriffen. 
 Kurze Beschwichtigungen wie „Machen Sie sich darüber keine Sorgen.“ 
 Konkrete Empfehlungen abgeben, denn das verändert die Dynamik des Gesprächs. Zum 

Beispiel: „Ich denke, es ist für Sie am besten, wenn Sie in eine Einrichtung für betreutes 
Wohnen ziehen.“ 

 Nach Informationen fragen und jemanden zwingen, über etwas zu reden, über das diese 
Person lieber nicht reden will. 

 Behandelt man Menschen von oben herab, können sie sich bemitleidet fühlen. Zum Beispiel: 
„Du Armer. Ich weiß genau, wie du dich fühlst.“ 

 Predigen, denn das macht Sie in einer Situation zum Experten. Zum Beispiel: „Sie sollten...“ 
oder „Sie sollten nicht...“ 

 Unterbrechen, denn das vermittelt, dass man nicht wirklich daran interessiert ist, was die 
andere Person sagt (Grohol, 2020). 
 

Konsequenzen des Scheiterns aktiven Zuhörens  
Wird das aktive Zuhören blockiert oder scheitert es, kann der/die Klient:in dies als Ablehnung, 
Gleichgültigkeit, Geringschätzung oder Enttäuschung erleben. Das kann dazu führen, dass er/sie sich 
letzten Endes dem Beratungsprozess entzieht.  

 
Aktives Zuhören: GE- und VERBOTE 

Zusammenfassung: Berater:innen sollten (Johnson, 2008) 

1. dem/der Sprecher:in ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. 
2. zuhören, ohne zu urteilen oder einen Standpunkt zu einem Problem anzunehmen.  
3. die Situation aus der Sicht der anderen Person verstehen lernen. 
4. das Gespräch in eigenen Worten wiedergeben, ihre Interpretation und ihr Verständnis 

dessen, was der/die Sprecher:in gemeint hat, vermitteln (Paraphrasieren). Das Gehörte 
wiederholen, um die Richtigkeit zu prüfen. Die exakt gleichen Worte wie der/die Sprecher:in 
verwenden, wenn sie glauben, nicht richtig verstanden zu haben. Sonst ist es oft besser, das 
Gesagte zu paraphrasieren. 
Indem sie den Inhalt des Gesagten wiedergeben, können sie überprüfen, ob der/die Klient:in 
die Aussage verstanden hat. Kommentieren Sie sowohl Gefühle als auch Gesprächsinhalte der 
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sprechenden Person (z. B.: Wie fühlten Sie sich als...?, Wie hat Sie das getroffen?, Sieht so aus, 
als wären Sie deshalb sehr wütend.). 

5. so genau wie möglich sein, wenn sie Bedeutungsinhalte der sprechenden Person 
zusammenfassen. 

6. es erneut versuchen, wenn ihre Umschreibung nicht genau genug ist oder nicht richtig 
aufgenommen wird. 

7. dem/der Sprecher:in erlauben, Gedanken ohne Unterbrechungen zu beenden. Das beinhaltet 
in der Regel auch kurze Schweigephasen für ein paar Sekunden. Es braucht ein wenig Übung, 
bevor man weiß, wie lange man warten kann, bevor man reagieren muss. Im Zweifelsfall ist 
es immer besser länger zu warten, statt die Gedanken der sprechenden Person durch zu 
frühes Sprechen zu unterbrechen. 

8. zeigen, dass sie konzentriert sind. Stellen Sie Blickkontakt her, lehnen Sie sich in Richtung der 
sprechenden Person, wenn das Interesse am höchsten ist, und reagieren Sie auf Humor mit 
einem Lächeln oder einer natürlichen Geste. 

9. Gesagtes unaufdringlich und subtil hinterfragen. Zum Beispiel sollte die Aussage „Das ist 
hoffnungslos“ wie folgt umschrieben werden: „Für Sie scheint es im Moment hoffnungslos“, 
oder die Aussage „Es gibt nichts, was ich tun kann“ kann so umschrieben werden: „Sie können 
nicht erkennen, was sie tun können, um es wieder gut zu machen.“ 

10. nicht versuchen, ein Gespräch zu erzwingen, und Schweigen zulassen – und dabei 
Körpersprache wahrnehmen, Veränderungen bemerken und entsprechend reagieren. 

11.  als letztes Mittel, aber nicht vorher, ähnliche Erfahrungen, die sie selbst erlebt haben, 
ansprechen und ihre Ansicht des Problems erläutern. Sie können sogar eine völlig andere 
Meinung als die geäußerte haben, solange sie diese erst preisgeben, nachdem sie verstanden 
haben, was ihnen mitgeteilt wurde. 

Folgende Dinge sollten Berater:innen nicht tun: 

1. Über sich selbst sprechen und ihre eigenen Reaktionen vorstellen oder gut gemeinte 
Kommentare abgeben. 

2. Das Thema wechseln und darüber nachdenken, was sie als nächstes sagen, während die 
andere Person spricht. 

3. Klient:innen Ratschläge erteilen oder Diagnosen stellen, sie beschwichtigen, aufmuntern, 
kritisieren oder quälen. 

4. Keinen Blickkontakt herstellen. Es ist normal und wird erwartet, dass der Blickkontakt von Zeit 
zu Zeit unterbrochen wird, aber wenn der Blickkontakt vollkommen fehlt, zeigt das 
mangelnde Aufmerksamkeit. 

5. Ausschließlich oder unangebracht mit „mhm“ oder „ah“ reagieren oder Worte wie ein 
Papagei nachsprechen. 
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6. So tun, als hätte man die andere Person oder das Gesagte verstanden, wenn das nicht der Fall 
ist.  

7. Sich durch andere Gedanken oder sogar Geschehnisse in der Nähe ablenken lassen und den 
Fokus verlieren. Geistig abwesend sein, während man vorgibt zuzuhören. Dies wird den/die 
Sprecher:in wahrscheinlich nur frustrieren. 

8. Zulassen, dass der/die Klient:in zu einem weniger wichtigen Thema abschweift, weil er/sie 
das Gefühl hat, der/die Berater:in würde sie nicht verstehen. 

9. Das Gesagte korrigieren, ändern, verbessern oder die Sätze des Gegenübers beenden / das 
Gegenüber hetzen. Das kann durchaus eine Herausforderung darstellen, vor allem wenn 
der/die Sprecher:in ihre Geschichte mit übermäßig vielen Einzelheiten oder mit 
Informationen erzählt, die mit der Geschichte in keinem Zusammenhang stehen. Versuchen 
Sie dem Gegenüber höflich vorzuschlagen, mit dem Thema fortzufahren. 

10. Jedes Zeitfenster mit Worten füllen. 
11. Ihre Gefühle in dem Moment ignorieren. 
12.  Einen Satz unterbrechen. Selbst wenn die Pause sehr lang ist, sollte man den/die Sprecher:in 

zunächst ermutigen, den Gedanken zu vervollständigen. 
 

Methoden zur Verbesserung der Fähigkeiten für aktives Zuhören 

 

Rollenspiele 

Das Rollenspiel ist eine kognitive Trainingsmethode, die in vielen verschiedenen Zusammenhängen 
und Bereichen eingesetzt wird (Rao & Stupans, 2012). Im Grunde sollen die Teilnehmer:innen eines 
Lehrgangs bei dieser Tätigkeit in verschiedene Rollen schlüpfen – für gewöhnlich in solche, die ihnen 
fremd sind. Daraufhin sollen sie ein fallbasiertes Szenario durchspielen, um den Inhalt des Kurses zu 
lernen oder „complex or ambiguous concepts“8 (Sogunro, 2004) zu verstehen. Das Spielen einer Rolle 
ist ein Mittel, um verschiedene Arten von Interaktionen mit anderen Menschen in einer erdachten 
Situation auszuführen (Byrne, 1986), das Zusammenspiel unter den Lehrgangsteilnehmer:innen zu 
fördern und diese zu motivieren (Ladousse, 1995). Budden (2006) beschreibt das Rollenspiel als 
Sprechübung, bei der man sich in eine andere Person oder vorgestellte Situation hineinversetzt.  

Wenn die Teilnehmer:innen die Fähigkeiten, die sie theoretisch gelernt haben, in die Praxis 
umsetzen, wird das Gelernte tiefer verankert, was das Lernen an sich leichter macht (Johnson & 
Johnson, 1997). Das Rollenspiel als Instrument zur Übung hilft den Teilnehmer:innen außerdem, ihr 

 
8 „komplexe oder vage Konzepte“. 
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Verhalten zu ändern und in realistischen Situationen gute fachliche Praxis anzuwenden (Beard et al., 
1995). 

In Rollenspielen können die Teilnehmer:innen ihre Fähigkeiten für aktives Zuhören verbessern, 
indem sie die gelernten Techniken anwenden. Während des Rollenspiels wenden die 
Teilnehmer:innen ihre Kenntnisse an, um ein bestimmtes Problem zu lösen, und reflektieren die 
Probleme und Ansichten anderer Menschen. Dabei veranschaulichen sie durch das Einbringen 
theoretischer Ideen in einen realitätsnahen Kontext deren Bedeutung und zeigen, wie komplex die 
Entscheidungsfindung ist (Pavey and Donoghue, 2003). 

Aspegrens Literaturüberblick (1999) über die besten Methoden, mit denen Medizinstudent:innen 
Fähigkeiten für Kommunikation und aktives Zuhören lernen können, zeigte, dass 
erfahrungsbezogene Schulungen, dazu gehören Rollenspiele, viel bessere Ergebnisse lieferten als 
bloßer Einweg-Unterricht.  

 

Aktives Zuhören und Achtsamkeit 

Sowohl aktives Zuhören als auch Achtsamkeit betonen die Bedeutung von Aufmerksamkeit und 
Gegenwartsorientierung (Einstudieren einer Reaktion nicht möglich). Da sie sich begrifflich 
überlagern, schlagen Shapiro und Mariels (2013) vor, dass achtsame Aufmerksamkeit, die sich durch 
beobachtendes, wahrnehmendes Verhalten auszeichnet, aktives Zuhören bedingt, denn achtsame 
Aufmerksamkeit unterstützt den/die Zuhörer:in dabei, sich auf die andere Person einzustellen und 
präsent zu bleiben. Als metakognitive Fähigkeit, die indirekt das Verhalten beeinflusst, unterstützt 
achtsame Aufmerksamkeit Menschen nicht nur dabei, den eigenen Gefühlszustand in einem 
bestimmten Moment zu erkennen, sondern bewirkt auch eine neugierige, offene und tolerante 
Ausrichtung auf flüchtige kontextabhängige Reize (Bishop et al., 2004). Diese Eigenschaften von 
Achtsamkeit sollten das aktive Zuhören prägen, was voraussetzt, dass die Person kontextabhängige 
Reize beachtet, um Informationen zu verstehen und dem Gegenüber erfolgreich zu antworten. 
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