
 

 

Zusammenfassung Redetreff vom 27. Mai 2016 - Thema „Aktiv zuhören“ 

 
 

Übung zuhören 

- Besser schräg zum Gegenüber sitzen (oder stehen) statt frontal 

- Körperhaltung beobachten und anpassen 

 

Verbal 

 Zustimmen: „Ja“, „Ich verstehe“, „Da gebe ich dir recht“ 

 Nachfragen: „Kannst du das bitte genauer erklären?“ 

 Die eigene Meinung vorerst zurückhalten 

 Pausen aushalten und nicht dazwischenreden 

 Das Gehörte wiedergeben 

Nonverbal 

 Offener Blick 

 Blickkontakt halten 

 Nicken 

 Ev. Notizen machen 
 

Nonverbale Verstärkung  

 Blickkontakt  

 Kopfnicken  

 mh, ja...  

 entspannte und zugewandte Körperhaltung  

 angemessenes Sprechtempo  

 Eingehen auf Inhalte und Gefühle  

 kurze Zusammenfassungen  

 Gedanken und Gefühle des anderen spiegeln  

 nachfragen, ob sich der andere verstanden fühlt  
 
Achte auf 

 keine Beurteilungen abgeben, die eigene Meinung zurückstellen  

 Lösungsvorschläge nicht zu früh machen  

 Ermutigen zum Sprechen - Interesse zeigen - "Türöffner"  

 Möchtest du mehr darüber erzählen?  

 Das klingt so, als berührt es dich stark?  

 Was empfindest du dabei?  

 Mich interessiert, was in dir vorgegangen ist.  

 Da bin ich neugierig!  

 Wollen wir hier weitermachen?  

 Magst du sagen, was dich jetzt bewegt?  
 
Zeit 

 Ruhe zum Nachdenken lassen  

 Schweigen aushalten  
 

Hemmend für ein Gespräch 

 nicht auf den Gesprächspartner Bezug nehmen  

 kein Interesse zeigen, z.B. durch Nachfragen oder Kopfnicken  

 aus dem Fenster schauen, Zeitung lesen, auf die Uhr sehen  

 den Blickkontakt beenden  

 den anderen oder seine Ausführungen abwerten  

 den anderen unterbrechen  

 das Thema ohne Erklärung wechseln  

 Ratschläge erteilen oder den anderen überreden  

 dem Andern nicht zutrauen, eigene Lösungen zu finden 



 

 

Pacing und Leading-Technik 

Erklärung 
Pacing und Leading sind Begriffe aus der Neurolinguistischen Programmierung. Neurolinguistisches 
Programmieren ist einerseits ein Kommunikationsmodell und andererseits eine Form der 
Psychotherapie. Sie bedeuten so viel wie Schritt halten und die Führung übernehmen. 
 
Ziel beim Pacing ist, zu signalisieren: ich höre dir zu! Leading ist das bewusste Führen einer oder 
mehrerer Personen. Die geführte Person/Gruppe ist sich dieser Tatsache meist nicht bewusst. 
 
Pacing 
Beim Pacing (Begriff aus dem Sport: Schritt halten) gleicht die führende Person bewusst ihre 
Verhaltensweisen an die Verhaltensweisen einer Person oder Personengruppe an. Das Ziel von 
Pacing ist, Vertrauen zu gewinnen und erfolgt auf folgenden Ebenen: 

 Körpersprache Angleichen der Haltung, Gestik und Atemfrequenz 

 Mimik   Angleichen des Gesichtsausdrucks 

 Stimme   Angleichen der Stimmlage, Lautstärke, Sprechgeschwindigkeit 

 Sprache  Verwenden ähnlicher Wörter 
 
Sobald ein erstes Vertrauen hergestellt ist und sich die Verhaltensweisen der beteiligten Personen 
angeglichen haben, spricht man auch von Rapport. Rapport bedeutet, dass Körpersprache, Mimik 
und Stimme der beteiligten Personen ähnlich ist. 

 

Leading 

Nachdem ich mittels Pacing eine gute Gesprächsatmosphäre geschaffen habe und weiss, um was 
es geht, kann ich zum Leading (englisch für führen) übergehen. Ich bringe meine Sicht der Dinge 
ein. Das Vertrauen hilft, eigene Interessen oder Interessen der Gruppe durchzusetzen. Das Leading 
soll „zum Wohle aller“ genutzt werden. 
 

 
 

Hören mit 4 Ohren 

nach dem Modell „Das 4-Seiten-Modell“ von Prof. Friedeman Schulz von Thun 

 

 
 

 

Die 4 Ebenen, wie wir einer Nachricht hören können: 

- Sachebene   ohne Wertung um was es geht 

- Appellebene  was der Andere von mir will, ohne es ev. direkt zu sagen 

- Beziehungsebene  z.B. Erwartung an den Andern, so sehe ich dich… 

- Befindlichkeitsebene auch Selbstoffenbarung genannt. Ich sage etwas über mich  

 aus 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Neurolinguistisches_Programmieren


 

 

                
 

 

Warum ist das wichtig? 

Eine Nachricht enthält immer auch eine Botschaft. Dieser bewusst zu sein, ist wichtig. 

Wenn ich mir bewusst bin, mit welchem Ohr ich zuhöre, kann ich wertschätzend und zielgerichtet 

antworten. 

 

Eine flapsige und gar verletzende Bemerkung beantworte ich dann weniger mit Verteidigung, 

sondern ich offenbare mich: „Deine Bemerkung verletzt mich“. Oder ich entscheide mich, auf der 

Appellebene zu reagieren: „Dir gefällt also mein Kleid nicht? Wünscht du dir, dass ich mich anders 

kleide?“ 

 

Damit kann das Gespräch auf einer konstruktiven Ebene stattfinden, statt eines Schlagabtausches. 

 

 

Eine gute 10-minütige Erklärung findest du unter: www.youtube.com/watch?v=3e3xLzzExE8 

 

 

Viel Erfolg beim üben und umsetzen. Schön, warst du mit dabei. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=3e3xLzzExE8

