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AKTIVES ZUHÖREN

Hier geht es zuallererst darum, zuhören zu wollen und Interesse am Mitarbeiter zu haben. Erst 

wenn es Ihnen gelungen ist, gut zuzuhören, trifft Ihre Stellungnahme auf offene Ohren. Erst wenn 

Sie auf der Beziehungsebene alles geklärt haben, können Sie auf der Sachebene Ratschläge er-

teilen, Lösungen finden und eine Verhaltensänderung beim Mitarbeiter anregen. 

Wichtig ist dabei: 

• Planen Sie viel Zeit ein. Wenn Sie nur mit halbem Ohr zuhören können oder mit den Gedanken 

woanders sind, dann verschieben Sie das Gespräch.

• Haben Sie Interesse daran, die Beweggründe Ihres Gegenübers wirklich zu verstehen. 

• Verwechseln Sie nicht „Ich verstehe Sie“ mit „Ich stimme Ihnen zu“. Dass Sie anderer Meinung 

sind, können Sie durchaus sagen. Allerdings noch nicht, während Sie aktiv zuhören. 

Die drei Stufen des Aktiven Zuhörens: 

• Ich bin ganz Ohr (Beziehung).

• Kernaussagen auf den Punkt bringen (Inhalt). Bitte nur wiederholen, damit Sie sichergehen, 

dass Sie alles verstanden haben. Die eigene Meinung spielt hier noch keine Rolle. 

• Dem anderen aus dem Herzen sprechen (Gefühle). Damit sich der Mitarbeiter noch weiter 

öffnet, könnten Sie erzählen, dass Sie seine Situation durchaus verstehen. 

Das schwierige am Aktiven Zuhören: 

• Halten Sie sich zurück und bieten Sie noch keine Lösungen an. Diese „Lösungslosigkeit“ 

empfinden viele als sehr unangenehm, gehört allerdings beim Aktiven Zuhören dazu. Ihre Mei-

nung ist noch nicht gefragt. Verstehen Sie erst einmal, was Ihren Mitarbeiter bewegt. 

• Überlassen Sie dem Mitarbeiter die Führung. „Wer fragt, der führt“ – fragen Sie also zu 

viel, dann wird Ihr Mitarbeiter nicht mehr wissen, was er eigentlich sagen wollte. Sie lenken ihn 

zu sehr. Aber Sie wollen ja nicht lenken, sondern verstehen, was ihn bewegt. Stellen Sie also 

nur Fragen, wenn Sie etwas wirklich nicht verstanden haben oder der Mitarbeiter minutenlang 

schweigt. 

• Reden Sie keine Gefühle klein. Wenn Gefühle hochkommen und Ihr Mitarbeiter vielleicht 

sogar weint, dann nicht beschwichtigen nach dem Motto: „So schlimm ist es doch gar nicht“. 

Lassen Sie die Gefühle zu und bleiben Sie dabei. Mehr brauchen Sie gar nicht zu machen, wobei 

dies vielen sehr schwerfällt. 
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• Schweigen aushalten. Wenn der Mitarbeiter schweigt, kann es sein, dass er einfach nach-

denkt. Nicht sofort jedes Schweigen unterbrechen. Diese Schweigeminuten sind wichtig.

Was bewirkt das Aktive Zuhören?

• Sie können den Mitarbeiter besser verstehen. Fühlt sich ein Mitarbeiter sogar mit einer 

konträren Meinung verstanden, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch selbst zuhören 

und andere Meinungen an sich herankommen lassen. 

• Bei einer Therapie hilft hauptsächlich das Zuhören. Die Ratschläge kommen nur vereinzelt 

NACH dem Zuhören. Nun sind Sie kein Therapeut, aber wenn Sie zuhören, dann schaffen Sie eine 

Vertrauensbasis, bei der sich der Mitarbeiter noch weiter öffnen kann und wahrscheinlich auch 

wird. Und in so einem Gespräch kommt der Mitarbeiter vielleicht schon selbst darauf, was schief-

läuft und was er ändern könnte. 

• Das Aktive Zuhören ist eine Tempobremse und das ist auch gut so! Tempo führt zu ober-

flächlichem Schlagabtausch. Je mehr Zeit ich mir lasse, desto schneller komme ich auf die ent-

scheidenden Störfaktoren, die zu dem ungünstigen Verhalten des Mitarbeiters geführt haben. 

• Wenn sich ein Mitarbeiter nicht verstanden fühlt, dann redet er ohne Punkt und Komma mit 

ständigen Wiederholungen. Er wird so lange alles wiederholen, bis er sich verstanden fühlt. Wenn 

Sie ihm also aktiv zuhören und ihm zeigen, dass Sie ihn schon verstanden haben, dann kommt der 

Mitarbeiter schneller voran und somit schneller auf den Punkt. 

Sprechen Sie nach dem Aktiven Zuhören dann natürlich auch über Ihre Sicht der Dinge. Erklären 

Sie den eigenen Standpunkt klar und deutlich. Dies kann kurzfristig als Härte wahrgenommen 

werden, aber langfristig führt es zu mehr Klarheit. 

Das klingt nach einer Menge Arbeit und Sie haben recht: Gespräche kosten Zeit (kurzfristig), aber 

sie sparen auch Zeit (langfristig), indem sie zu Verhaltensänderungen führen, Beziehungen sta-

bilisieren, Mitarbeiter motivieren und Arbeitsziele klar definieren helfen. 

Je besser die Gesprächsführung, desto mehr gesparte Zeit. Als Faustregel gilt: Was der Gesprächs-

führer nicht leistet, muss der Krisenmanager doppelt und dreifach ausbügeln. 

 


