
     

 

 

 

 

 

 

 

  



Einleitung  
Hast du dich schon einmal gefragt, welchen Sinn Gespräche haben? Gespräche 

dienen dem Gedankenaustausch, der Mitteilung von Informationen, dem 

Selbstausdruck oder auch - wie ich meine - dem edelsten aller Zwecke: der 

Herstellung einer Verbindung zwischen zwei Menschen.  

 

Doch im Alltag geben wir Ratschläge, fallen einander ins Wort, geben gefragt oder 

ungefragt unsere Meinung preis und streiten für unser Recht des „ausreden Lassens“. 

Ein offenes Ohr scheint ein Mangel zu sein, um den es zu kämpfen gilt.  

 

Ein wirkliches Gespräch ist kein Wettkampf um Redezeit und Bühne. Ein Gespräch ist 

die schönste und einfachste Möglichkeit, eine emotionale Verbindung zwischen zwei 

Menschen herzustellen. Dabei kommt dem Zuhören eine wesentliche Bedeutung zu, 

weil es unabdingbare Voraussetzung für Empathie ist. Im Sprachgebrauch kennen 

wir es: “Ich schenke dir meine Aufmerksamkeit.” 

 

Viele Menschen sehnen sich nach einem menschlichen Gegenüber, das ihnen 

wertschätzend, wohlwollend und wertfrei zuhört. Wir bezahlen fremde Menschen wie 

Therapeuten um diesen Mangel zu füllen 

 

Ich glaube fest daran, dass unsere Welt ein besserer Ort sein könnte, wenn wir uns in 

der Kunst des einfühlsamen Zuhörens üben würden. In diesem Sinn wünsche ich mir, 

dass dieses Buch viele LeserInnen findet, die sich von den Ideen inspirieren lassen und 

die sich, ihre Beziehungen und die Welt mit neuen Dialogfertigkeiten bereichern.  
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Kommunikation im Alltag 
Viele Menschen wünschen sich, dass Gespräche einer Lösung dienen. Sie können 

nicht verstehen, dass Menschen stundenlang über Probleme und Sorgen reden, 

ohne zu Lösungen zu kommen. Für sie sind Gespräche sachlich und lösungsorientiert, 

indem man Informationen austauscht oder eine Lösung verhandelt. 

 

Emotionale Resonanz 

Die Sehnsucht nach emotionaler Resonanz ist von Geburt an in uns angelegt.  

 

In wissenschaftlichen Experimenten hat man versucht herauszufinden, was passiert, 

wenn die Mutter nicht auf die Mimik des Babys reagiert und ein bewegungsloses 

Gesicht (still face) beibehält. Die Versuche des Babys, eine emotionale Reaktion bei 

seiner Mutter auszulösen, werden immer deutlicher und verzweifelter. Es grimassiert, 

es weint, es schreit hemmungslos und zum Schluss zerrt es verzweifelt an seiner 

Kleidung. Und die Mutter hat nichts anderes gemacht, als Resonanz verweigert. 

 

Robinson Crusoe war Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel. In seiner Phantasie hat 

er die Person „Freitag“ erfunden, um einen Ansprechpartner zu haben. In der 

Hollywood-Robinsonade „Cast Away“ verwendet Tom Hanks alias Chuck Noland 

einen zerbeulten Fußball als Gesprächspartner und gibt ihm den Namen „Wilson“. 

 

Eine ähnliche Resonanz wollen wir als Erwachsene mit Worten herstellen. Emotionale 

Resonanz ist wie das Echo unserer Stimme an der Bergwand oder das Spiegelbild 

unseres Gesichts in einem klaren See. Es signalisiert uns, dass wir gehört und gesehen 

worden sind. Emotionale Resonanz erfüllt zutiefst menschliche Bedürfnisse nach 

gehört werden, gesehen werden, verstanden werden, angenommen werden, 

geliebt werden.  

 

In diesem Ebook geht nicht um Gesprächssituationen, in denen wir selbst ein 

Anliegen haben, z.B. einen Konflikt, eine Störung ansprechen wollen. Hier geht es 

ausschließlich darum, wie wir durch Zuhören und Offenheit für die Anliegen anderer 

zu einem gelingenden Dialog beizutragen können. 

  

  



Typische Kommunikationsblockaden 
Das typische Gesprächsverhalten in unserer Gesellschaft ist eine Wüste emotionaler 

Resonanz. Wir bemerken es nicht, weil wir kein Bewusstsein für emotionale Resonanz 

und Nähe entwickelt haben. Für uns ist es gesellschaftliche Normalität. 

Gleichwohl hat dieses Gesprächsverhalten und insbesondere unsere Art und Weise 

anderen Menschen zuzuhören, Auswirkungen auf unsere Selbstwertgefühl, unsere 

Beziehungen und unser Miteinander. 

Im folgenden Abschnitt stelle ich „typische“ Kommunikationsblockaden vor und 

erkläre, was und warum es einer Beziehung eher schadet. 
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1. Ratschläge 

 

„Da hast Du dich aber auch blöd 

verhalten!“ 

„Findest du nicht, dass du ein bisschen zu 

viel erwartest!“ 

„Meiner Meinung nach übertreibst du. 

Das ist doch völlig normal!“      

„Ich finde, du solltest…“ 

„Ich an deiner Stelle würde …“ 

 

 

Beispiel: Du musst nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein 

Klara hat sich gerade als Rechtsanwältin selbstständig gemacht. Obwohl Klara viele 

Gedanken, Zeit und Geld in Marketing investiert hat, lassen Mandanten auf sich 

warten. Ihr Freund Peter will ihr Mut machen und sagt: „Du musst nur zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort sein und die richtigen Leute treffen.“ 

Klara bricht in Tränen aus. „Dann kann ich es also ganz sein lassen!“ schreit sie Peter 

an. 

Was sie verstanden hat: Mein Erfolg ist vom Zufall abhängig.  

Peter weiß nicht, warum Klara empört ist. Er wollte ihr Mut machen und vermitteln, 

dass sie nur etwas Geduld braucht. 

 

Ratschläge etablieren eine Hierarchie im Gespräch, auch wenn die Dialogpartner 

eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe haben (Freunde, Kollegen etc.). 

Ratschläge suggerieren:Ich weiß es besser. 

Sie tun so, als ob die Lösung ganz einfach ist und ignorieren, wie schwierig es für den 

anderen ist. Sie würdigen nicht die Schwierigkeit der Situation oder welche 

Bemühungen der andere bereits unternommen hat, eine Lösung zu finden. 

Ratschläge sind schlecht für den Fluss des Dialogs. Denn was kann der 

Gesprächspartner tun? Er hat im Wesentlichen 3 Möglichkeiten: 

 

Möglichkeiten des Gesprächspartners: 

1. Zustimmen => Ende des Gesprächs 

2. Widerspruch/Verteidigung => Streit, Konflikt 

3. Gegenangriff => Du hast keine Ahnung, wovon du sprichst => Streit, Konflikt 

 

Ratschlag-Geber verfolgen mit ihren Ratschlägen meist gute Absichten (dem 

anderen helfen, ihr Wissen teilen, die Sorgen abstellen). Ein Ratschlag, der freiwillig 

angehört wird, wird eher berücksichtigt, als wenn wir unserem Gegenüber ihn 

einfach ungefragt „überstülpen“. 

 

Folgende Formulierungen können wir dafür nutzen: 

 

Formulierungsbeispiele: 

„Ich sehe es anders als du. Willst du meine Meinung hören?“ 



„Ich bin da anderer Meinung. Darf ich dir das sagen?“ 

“Ich weiß was, was dir vielleicht helfen wird. Willst du es wissen?” 

“Ich habe da eine Idee. Willst du sie hören?”  
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2. Sachlich Belehren 
 

  

„Juristisch kann man da bestimmt noch 

was machen!“ 

„Ich kenne einen guten Heilpraktiker.“ 

„So ist das nicht richtig.“ 

„So kann man das nicht stehen lassen.“ 

 

 

 

Es gilt das Gleiche wie für Ratschläge. Wir prüfen vorher, ob unsere Gegenüber das 

hören will, was wir ihm sagen wollen. 

  



3. Sympathisieren 
 

 

Ich finde das auch doof. 

Das ist absolut unverschämt. 

 

 

Beispiel: Annelies Geburtstagsfeier 

Die 8-jährige Annelie hat ihre Freundin Katharina nicht zu ihrer Geburtstagsfeier 

eingeladen. Katharina ist enttäuscht und traurig. Ihre Mutter Eleonore will Katharina 

trösten: “Ich finde es auch unverschämt, wenn dich Annelie nicht zum Geburtstag 

einlädt.” 

 

Fußballfans, die sich einig sind über die Leistung eines Spielers sind oder sich ärgern, 

weil die eigene Mannschaft verloren hat, erleben emotionale Loyalität. Sie teilen ihre 

Gefühle bezüglich der Mannschaft (z.B. Freude über Gewinn, Ärger über Verlieren 

oder Unfairness). Es entsteht eine emotionale Verbundenheit, die auf etwas Drittes 

(Mannschaft) bezieht. 

 

Ich empfehle Empathische Vermutungen. 

 

Lösungsvorschlag I: Annelies Geburtstagsfeier 

Bist du traurig und wünscht dir, dass du dabei bist, wenn die anderen gemeinsam 

feiern? 

Bist du enttäuscht, weil dir wichtig ist, dass du dazugehörst? 

Bist du durcheinander und willst verstehen, wie es zu dieser Entscheidung gekommen 

ist? 

Hast du Angst und willst sicher sein, dass du immer noch dazugehörst? 

Bist du besorgt und willst wissen, ob Annelie noch deine Freundin ist? 

 

Wie das geht erfährst du in Teil II-5 Empathische Vermutungen 

 

Diese empathischen Vermutungen hätten zweierlei Wirkungen. Erstens könnte 

Katharina lernen, mit sich selbst, ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Werten, in Kontakt 

zu kommen. Zweitens stellen diese Fragen eine emotionale Verbindung zwischen 

Katharina und ihrer Mutter her. 

 

In einem späteren Schritt kann Mutter Eleonore ihrer Tochter bei der Entwicklung von 

eigenen, konkreten Lösungsmöglichkeiten durch Fragen helfen: 
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Lösungsvorschlag II: Annelies Geburtstagsfeier 

Was kannst du tun, damit du weißt, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist? 

Hast du eine Idee, was du machen kannst, um herauszufinden, ob Annelie noch 

deine Freundin ist? 

Was kannst du machen, damit du weißt, ob du noch dazugehörst? 

Kannst du dir vorstellen, mit Annelie darüber zu reden, wie es dir geht? 

   



4. Eigene Geschichten erzählen, Parallelmonologe 
 

 

Bei mir war es ähnlich…. 

Hör erst mal, was mir passiert ist… 

 

 

Beispiel Klara und Marketing: 

Klara erzählt Peter ausführlich, welche Marketingmaßnahmen sie für ihre 

Kanzleigründung unternommen hat: sie hat zwei Anzeigen geschaltet, ihren 

Freunden eine Rundmail geschrieben und eine Prämie für Mandatsempfehlungen in 

Aussicht gestellt. 

Peter hört ihr schweigend zu.  

 

Als Klara in ihrer Erzählung stoppt, fängt Peter an zu erzählen, wie es ihm ohne 

Aufwand und mit viel Glück gelungen ist, die Aufträge für seine freiberufliche 

Ingenieurstätigkeit zu erhalten. 

 

 

Eigene Geschichten sind manchmal nicht verkehrt. Aber hier etablieren sie einen 

Wettkampf darum, wer es besser gemacht hat. 

 

Lösungsvorschlag II: Klara und das Marketing 

Bist du besorgt und würdest gern verstehen, warum die Mandanten ausbleiben? 

Bist du nervös und brauchst finanzielle Sicherheit? 

Bist du besorgt und wünscht dir, dass du deine berufliche Zukunft planen kannst? 

Bist du ungeduldig und willst wissen, wie es beruflich für dich weiter gehen kann? 

Bist du frustriert und möchtest Erfolge für deine Marketingbemühungen sehen? 

 

Wie das geht erfahren Sie in Teil II-5 „empathische Vermutungen“ 
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5. Bewertungen 
 

 

Das hast du gut gemacht! 

Das ist ganz prima. 

Du hast dein Bestes versucht. 

Das hätte ich an deiner Stelle anders 

gemacht! 

 

 

Beispiel: Katharina malt ein Bild 

Katharina hat ein Bild gemalt. Sie zeigt es ihrem Vater Bernhard. Bernhard schaut sich 

das Bild an und sagt: “Das hast du aber schön gemalt!” 

Katharina freut sich. Sie geht zurück an ihren Tisch und malt noch ein Bild. 

 

Durch Loben etablieren wir – wie bei den Ratschlägen - eine unsichtbare Hierarchie. 

Weil der Lobende entscheidet, ob etwas gut oder schlecht, schön oder häßlich ist. 

Dadurch macht er seine Meinung zum objektiven Maßstab. 

Kinder lernen dabei: sich an die Meinungen von anderen anzupassen (Kinder 

machen sehr viel, um ihren Bezugspersonen zu gefallen). Fremdbestimmung statt 

Selbstbestimmung und Anpassung statt Individualität. 

 

Lösungsvorschläge 

Eltern könnten sich mit dem Bild “inhaltlich” auseinander setzen. Sie könnten ihre 

Kinder zu einem Dialog einladen und darüber sprechen, was ihnen konkret gefällt 

und was nicht. Sie könnten sich auf die Gefühle und Bedürfnisse der Kinder beziehen, 

die es mit dem Malen verbindet: zum Beispiel ob es stolz auf das Ergebnis ist, ob es 

Freude am Tun hatte. 

 

Einen wirklichen Paradigmenwechsel erreichen wir, wenn wir das Bild nutzen, um mit 

Katharina in einen Dialog zu kommen. 

 

Fragen führen zu mehr Verständnis 

 

Lösungsvorschlag: Katharina malt ein Bild 

Erzähle mir mal: Was hast du gemalt? 

Was gefällt dir ganz besonders an deinem Bild? 

Bist du stolz, weil es dir gelungen ist, etwas zu malen, das dir selber gefällt?  

Hattest du Freude am Malen und bist mit dem Ergebnis zufrieden? 

 

 



Kindern lernen dadurch, sich an ihren eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und Werten zu 

orientieren. Daraus kann Kreativität, Selbstverantwortung und emotionale Intelligenz 

entstehen. 
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6. Vergleichen 
 

 

Mir ging es ähnlich… 

 

 

Beispiel: Sabines Tochter ist viel allein 

Sabine erzählt ihrer Freundin Carola, dass sie sich Sorgen macht, weil ihre Tochter so 

viel allein ist und sie sich wünscht, dass sie mehr Freundschaften pflegen würde. 

“Meine Töchter waren auch viel allein. Das hat ihnen nicht geschadet. Sie haben 

sich viel allein beschäftigt und Bücher gelesen.“, entgegnet ihre Freundin Carola. 

 

Bewertungen führen zu Vergleichen. Doch Vergleiche machen uns unglücklich, weil 

sie unsere Individualität und Einzigartigkeit nicht würdigen. 

 

Sabine bleibt mit ihren Sorgen ungehört. Sie erhält keine Resonanz für ihr Emotionen, 

Sorgen und Sehnsüchte und Wünsche. 

 

Lösungsvorschlag: Sabines Tochter ist viel allein 

“Machst du dir Sorgen? Wünscht du dir, dass sich alle Kinder so entwickeln können, 

dass sie ihr Potential entfalten können und gesund an Leib und Seele bleiben?” 

“Wünscht du dir, dass alle Kinder glücklich sein können und in Gemeinschaft 

aufwachsen?” 

“Möchtest du, dass alle Kinder zu sozialen Wesen heranwachsen und glaubst du, 

dass die Pflege von Freundschaften dafür wichtig ist? 

 

Wie das geht erfahren Sie unter Teil II-5 Empathische Vermutungen 

  



7. Trösten 
 

 

„Es wird schon wieder!“ 

„Man muss aus allem das Beste 

machen!“ 

„Du kannst nichts dafür. Du hast dein 

Bestes gegeben.“ 

 

 

Beispiel: Henry trennt sich von Sabrina 

Samira ist zu Tode betrübt, weil sich ihr Freund Henry völlig überraschend von ihr 

getrennt hat.  

Charlotte tröstet sie: “Das wird schon wieder.” 

“Andere Mütter haben auch schöne Söhne”,  

“Eine Trennung hat auch ihre guten Seiten. Jetzt hast du wieder mehr Zeit für andere 

Dinge.” 

“Sei froh, dass du ihn los bist.  

“Komm wir gehen ein Eis essen, das bringt dich auf andere Gedanken” 

 

 

Trost geht nicht wirklich auf die Emotionen ein und würdigt nicht, wie schwierig die 

Lebenssituation für den anderen ist. 

Eigentlich tut es weh. Wir machen einfach ein Pflaster drauf. 
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8. Mitleid 
 

 

„Ach, du Arme, du tust mir leid.“ 

 

 

 

Beispiel: Henry trennt sich von Sabrina 

Samira ist zu Tode betrübt, weil sich ihr Freund Henry völlig überraschend von ihr 

getrennt hat.  

Ilka übt sich eher in Mitleid: 

“Ach, du Arme. Du tust mir wirklich leid.” 

“Jetzt stehst du wieder allein da. Das ist echt fies.” 

“Ich bedaure dich sehr. Das hast du wirklich nicht verdient, dass man dich so 

behandelt.” 

“Von heute auf morgen verlassen zu werden. Das ist echt schlimm.” 

 

 

Mitleid verstärkt die unangenehmen Gefühle 

Mitleid würdigt – anders als Trost - die aktuellen unangenehmen Gefühle des 

Erzählers. Charlotte fühlt sich möglicherweise von Ilka auch ein bisschen verstanden. 

Gleichzeitig verstärken solche Sätze das negative Erleben und blenden mögliche 

Perspektiven aus. Wir fühlen uns krank und mitleidsbedürftig. 

 

Was könnte Charlotte sagen, um Sabrina auf Augenhöhe emotional zu begegnen? 

 

Lösungsvorschlag: Henry trennt sich von Sabrina 

Bist du geschockt und wünscht dir, dass du die Situation akzeptieren kannst, auch 

wenn sie überraschend gekommen ist? 

Wenn du an die gemeinsame Zeit mit Henry denkst, tut es dann weh und du 

betrauerst die gemeinsame Zeit und das Schöne? 

Fühlst du dich einsam und sehnst dich nach Gemeinsamkeit? 

Wie das geht erfahren Sie unter Teil II-5 Empathische Vermutungen 

 

Empathische Vermutungen geben Samira die Möglichkeit, ihr Erleben und ihre 

Gefühle zu sortieren und nachzuspüren, wie es ihr wirklich geht. 

 



Exkurs: Trauer und Traurigkeit in unserer Gesellschaft 

Es ist ein weit verbreiteter Glaube unserer Gesellschaft, wir müssten immer glücklich 

und erfolgreich sein. Darum haben wir verlernt, mit Trauer und Schmerz umzugehen - 

bei uns und auch in der Gegenwart von Menschen, die traurig sind. Deshalb halten 

wir es gewöhnlich nur schwer aus, wenn wir oder andere zutiefst traurig sind.  

 

Die Lebenserfahrung lehrt uns, dass Schwierigkeiten, Krisen, Stress, Krankheit, Leiden 

und Tod zum Leben gehören.  Sowohl im Buddhismus als auch in der 

Werteorientierten Kommunikation hat Trauer auch einen positiven Aspekt. Denn 

Trauer zeigt uns, dass wir etwas verloren haben, was wir geliebt haben. Trauer ist 

Schmerz über verlorene Liebe und gleichzeitig Feiern, dass es diese Liebe gegeben 

hat. Trauer ist ein Signal, dass wir lebendig und liebesfähig sind. 

 

Es erfordert Persönlichkeitsentwicklung und Reife, die Gegenwart eines anderen 

Menschen auszuhalten, der traurig ist.  

Seminare in Werteorientierter Kommunikation nach Marshall Rosenberg können dich 

unterstützen, diese Eigenschaften zu entwickeln. 

 

Ziel unseres Lebens ist es nicht immer glücklich zu sein. 

Ziel unseres Lebens ist es all unser Lachen zu lachen 

und unsere Tränen zu weinen. 
Dr. Marshall B. Rosenberg 
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9. Noch eins draufsetzen 
 

 

„Das ist ja noch gar nichts. Hör erst mal, 

was mir passiert ist…!” 

„Es hätte ja noch schlimmer kommen 

können…“ 

 

 

 

Manchmal entsteht im Dialog eine Art verbaler Machtkampf. 

Dazu gehört auch, wenn wir unsere Sicht der Dinge kommentarlos der Sicht der 

Dinge des Erzählenden gegenüber stellen.  

 

Beispiel: Annette und Franko in den Bergen 

Annette und Franko verbringen ihren Winterurlaub in den Bergen. Am Nachmittag 

schlendern sie bei strahlendem Sonnenschein durchs Dorf. Annette stupst Franko an: 

“Schau mal, wie schön der Schnee dort auf dem Dach in der Sonne glitzert und sich 

vom tiefblauen Himmel abhebt!” Franko folgt mit seinen Augen Anettes Blick. Er sieht 

zwar auch den Schnee in der Sonne glitzern. Viel interessanter findet er aber das 

Bergpanorama, das sich dahinter abhebt. “Sieh dir mal die tollen Berge an. Da 

rodeln wir dann morgen runter.” 

An dieser Stelle bricht der Dialog ab. Annette fühlt sich von Franko übergangen und 

Franko wünscht sich von Anette mehr Begeisterung und Vorfreude. 

 

Annette beschreibt eine Situation, die sie fasziniert. Franko bezieht sich in seiner 

Reaktion nicht darauf. Er lässt Annettes Aussage unkommentiert stehen und setzt 

stattdessen seine Wahrnehmung daneben. Weder Anette noch Franko erhalten 

Resonanz für ihre Aussagen. Bei jedem von ihnen kommt an: „Das, was ich gesagt 

habe, ist nicht wichtig. Mein Erleben ist nicht wichtig. Meine Sicht der Dinge zählt 

nicht.“ 

Auf der Inhaltsebene geht es scheinbar nur um Banalitäten, Schneeglitzern und das 

Bergpanorama. Auf der Beziehungsebene findet ein erbitterter Machtkampf um 

Aufmerksamkeit statt. 

 

Lösung: Erst freut sich Franko mit Anette über das Schnee glitzern und schenkt ihr 

dadurch Resonanz für ihr Erleben. Dann freut sich Anette mit Franko über das 

Bergpanorama. 

 

Das Teilen von Freude und Erfolgen 

ist wichtig für eine stabile Beziehung. 

  



10. Sachlich bleiben 
  

 

„Das ist ja noch gar nichts. Hör erst mal, 

was mir passiert ist…!” 

„Es hätte ja noch schlimmer kommen 

können…“ 

 

 

Beispiel: Irenes fleißige Mutter 

Irene ist wütend auf ihre Mutter, weil sie in ihrer 2-wöchigen Urlaubs-Abwesenheit 

nicht nur absprachegemäß die Blumen gegossen hat, sondern auch ohne 

Absprache die Fenster geputzt, den Gefrierschrank abgetaut und den Keller 

aufgeräumt hat. Irene ist wütend und erzählt es ihren Freundinnen Susanne und 

Monika.  

Susanne versucht Irenes Ärger zu beschwichtigen: “Deine Mutter hat es doch nur gut 

gemeint.” 

 

Der Satz “Deine Mutter hat es doch nur gut gemeint” soll Irenes Ärger 

beschwichtigen. Er impliziert, dass Irene keinen Grund habe, sich zu ärgern und 

wütend zu sein. Kein Wunder, dass Irene noch wütender wird, wenn sie diesen Satz 

hört. Gewöhnlich macht es uns wütend und hilflos, wenn andere unsere Gefühle 

bewerten. Dadurch werden unsere persönlichen Grenzen verletzt, denn Gefühle 

gehören zu unserem ganz persönlichen Bereich. 

 

Solange Irene mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen nicht gehört wurde, ist sie nicht 

fähig, offen für die positiven Absichten ihrer Mutter zu sein. Die ungehörten und 

unterdrückten Gefühle wirken wie eine Blockade. Gerade deshalb ist es wichtig, 

unangenehme Gefühle zuzulassen, um offen für sachliche Lösungen zu sein. 

 

Gefühle haben immer ihre Berechtigung  
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 Wut ist ein wichtiges Gefühl 

 

 

Hinter Wut verbergen sich oft 

unangenehme Gefühle wie Angst, 

Scham oder Trauer. 

 

 

Wut ist ein Sekundärgefühl. Das bedeutet, dass hinter der Wut “primäre” Gefühle wie 

Angst, Scham, Schuld oder Trauer stehen. Die primären Gefühle wollen wir 

gewöhnlich nicht fühlen, weil sie äußerst unangenehm und unerwünscht sind. 

Deshalb spalten wir sie ab, verdrängen sie und entwickeln Abwehrmechanismen: Wir 

werden wütend und geben anderen die Schuld! 

 

Im Alltag dürfen wir gewöhnlich unsere Wut nicht zeigen. Wer wütend ist, gilt als 

jemand, der sich und seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Oft hört man auch den 

Satz: „Reg dich doch nicht so auf! Das bringt doch nichts. Damit schadest du nur dir 

selbst.“ 

 

Empathie ermöglicht den Zugang zu den wahren, primären Gefühlen hinter der Wut 

zu finden. Das heißt: erst brauchen wir für die Wut Empathie. Dann können sich auch 

andere Gefühle wie Trauer oder Angst zeigen. 

 

Kommunikationsseminare in Werteorientierter Kommunikation nach Marshall 

Rosenberg helfen Dir, mit Wut besser umzugehen und die wahren Gefühle unter 

deiner Wut zu entdecken. 

 

Je stärker unsere Wut,  

desto größer die Not der nicht erfüllten Bedürfnisse. 

  



11. Intellektuelles Verstehen 
 

 

„Ich verstehe das sehr gut. Mir an deiner 

Stelle würde es genauso gehen.“ 

“Ich verstehe dich.” 

“Ich weiß genau, wie du dich fühlst.” 

 

 

Beispiel: Irenes fleißige Mutter 

Irene ist wütend auf ihre Mutter, weil sie in ihrer 2-wöchigen Urlaubs-Abwesenheit 

nicht nur absprachegemäß die Blumen gegossen hat, sondern auch ohne 

Absprache die Fenster geputzt, den Gefrierschrank abgetaut und den Keller 

aufgeräumt hat. Irene ist wütend und erzählt es ihren Freundinnen Susanne und 

Monika.  

Monika nickt verständnisvoll mit dem Kopf: „Ich verstehe dich sehr gut.“ 

 

Doch für den Erzählenden bleibt ungewiss, was der andere verstanden hat und wie 

er sich fühlt. Das Verständnis bleibt oberflächlich. 

 

Erst wenn wir in unseren 

Gefühlen und Bedürfnissen gehört wurden, 

sind wir bereit, selbst zuzuhören. 
Marshall Rosenberg 

 

Lösungsvorschlag I: Irenes fleißige Mutter 

Bist du verärgert, weil dir wichtig ist, dass du dich auf Absprachen verlassen kannst? 

Bist du wütend, weil du willst, dass deine Grenzen respektiert werden? 

Fühlst du dich überrumpelt, weil dir Autonomie und Eigenständigkeit wichtig sind? 

Bist du sauer, weil du gefragt werden willst, wenn es um dich und deinen 

Privatbereich geht? 

Bist du wütend, weil du gefragt werden willst, wenn es um deine Angelegenheiten 

geht? 

 

Wie das geht erfahren Sie unter Teil II-5 Empathische Vermutungen 

 

 

Lösungsvorschlag II: Irenes fleißige Mutter 

Bist du traurig, weil du willst, dass die Menschen, die dir sehr nahe stehen, deine 

Grenzen wahren? 

Bist du traurig, weil du deinen Eltern vertrauen willst? 



Ebook: Gute Gespräche führen: Kommunikationsblockaden & Kommunikationstipps 

21 

Bist du traurig, weil du von den Menschen, die dir so nahe stehen, angenommen 

werden willst, so wie du bist? 

Bist du einsam und erschöpft, weil du dir zu deinen Eltern einen Kontakt auf 

Augenhöhe wünschst? 

Bist du frustriert, weil du von deinen Eltern respektvoll (als erwachsene Person) 

behandelt werden möchtest? 

Wie das geht erfahren Sie unter Teil II-5 Empathische Vermutungen 

  



12. Fragen stellen 
 

 

„Wann hat es 

angefangen?“ 

„Wo und wie ist es 

geschehen?“ 

„Was willst du denn 

jetzt machen?” 

 

 

Beispiel: Geburtstagsfeier von Herberts Arbeitskollegen 

Herbert erzählt einer guten Freundin Ursula vom Ärger auf der Arbeit: ein 

Arbeitskollege veranstaltet eine Geburtstagsfeier, zu der er die ganze Abteilung 

eingeladen hat - außer ihm. Herbert ist wütend und verunsichert. Er ist sich nicht 

sicher, ob das der Beginn einer systematisch angelegten Mobbingkampagne ist. Er 

weiß nicht, wie er sich in Zukunft verhalten soll. 

Ursula hört ihm interessiert zu. Sie stellt ihm Fragen: Woher weißt du denn, dass alle 

eingeladen sind außer dir? Hattest du früher schon mal Streit mit ihm? Gibt es 

Anzeichen, dass dich auch andere Kollegen ausschließen?  

Herbert beantwortet Ursulas Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Nach dem 

Gespräch hat er viel erzählt, aber noch immer keine Ahnung, wie er sich verhalten 

soll. 

 

Verhörfragen engen den Gesprächsfluss ein 

Fragen nach den Ursachen und zu Details beeinflussen den Inhalt und die Struktur 

des Gespräches. Menschen erzählen dann nicht mehr das, was ihnen auf der Seele 

liegt, sondern antworten auf das, was der andere wissen will. Vor allem die Frage 

“warum” sucht nach Ursachen, Verantwortlichen, Schuldigen statt nach 

Möglichkeiten.  

Offene Fragen zeigen Interesse 

Wenn wir Interesse an unserem Gesprächspartner zeigen wollen und den anderen 

durch Fragen zum Erzählen ermuntern wollen, dann sind eher offene Fragen 

geeignet, die nicht zu sehr in Details gehen. 

 

Das hört sich ja interessant an. Erzähle mir mehr! Wie hat sich das zugetragen? Was ist 

daran so wichtig für dich? 

Wie das geht erfahren Sie in Teil II-2 Interesse zeigen. 

 

Lösungsvorschlag: Empathische Vermutungen 

 

Lösungsvorschlag: Geburtstagsfeier von Herberts Arbeitskollegen 

Bist du unsicher und hilflos und möchtest Teil der Gemeinschaft sein? 

Hast du Angst und willst dich an Deinem Arbeitsplatz sicher fühlen? Auch emotional 

sicher? 
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Bist du schockiert und irritiert und würdest gern verstehen, wie es dazu gekommen 

ist? 

 

Wie das geht erfahren Sie in Teil II-5 Empathische Vermutungen 

 

Empathische Vermutungen laden Herbert ein, den Fokus auf seine Gefühle, 

Bedürfnisse und Werte zu richten. Sie unterstützen ihn bei der Selbstreflexion. Dadurch 

kann Herbert selbst Ideen für eine Lösung entwickeln. 

  



 

 

 

Zuhör-Geschenke im Dialog 
 

 

  



Ebook: Gute Gespräche führen: Kommunikationsblockaden & Kommunikationstipps 

25 

1. Schweigen 
In unserer Gesellschaft gilt auch in Dialogen das Recht des Stärkeren, 

Selbstbehauptung und Durchsetzungskraft. In einfühlsamen Dialogen gelten andere 

Regeln: 

 

 sich Gehör verschaffen Zuhören ist ein Geschenk 

Ziel Selbstdarstellung 

Vermittlung von 

Informationen 

Verbindung zwischen zwei 

Menschen 

Herstellen einer Beziehung 

Fokus auf Ich 

oder 

Beziehung 

Ich bin wichtig.  

Ich bin ein freier Mensch und 

kann erzählen, was ich will. 

Ich rede, weil ich Status inne 

habe (Lehrer) oder Status 

herstellen will (Business). 

Die Beziehung ist wichtig. Ein 

Gespräch ist eine Möglichkeit eine 

Verbindung zwischen zwei 

Menschen herzustellen. 

Freiwilligkeit Die Bereitschaft der anderen 

ist irrelevant. Ich setze mich 

mit meinem Redebedürfnis 

durch. 

Ich achte darauf, ob andere 

bereit sind, zu hören, was ich zu 

sagen habe. Wenn ich rede und 

andere mir nicht freiwillig zuhören, 

verletze ich ihre persönlichen 

Grenzen. 

Respekt Es gilt das Recht des 

Stärkeren. Wer schnell, laut 

und interessant sprechen 

kann, ist im Vorteil. 

Wir sprechen aufgrund 

unserer Rolle (z.B. Lehrer, 

Richter) oder um ein Statusziel 

zu erreichen. 

Wir respektieren uns gegenseitig. 

Wir achten im Dialog auf eine 

Balance zwischen Reden und 

Zuhören. 

Offenheit, Wohlwollen und 

Vertrauen sind wichtig. 

Redezeit Redezeit wird als Mangel 

erlebt. 

 

Die Redezeit ist unbegrenzt. 

Deshalb kann ich dem anderen 

mein Gehör schenken, weil ich 

darauf vertraue, dass auch er mir 

die Aufmerksamkeit schenken 

wird. 

 

Zuhören ist das erste Geschenk, das wir unseren Mitmenschen machen können. 

  



2. Interesse zeigen 

 

Wie geht es dir? 

Was hast du heute erlebt? 

Was ist wichtig für dich? 

Erzähle mir mehr! 

 

 

 Offene Fragen laden zum Erzählen ein.  

 

Ich bin mehr als 10 Jahre zur Schule gegangen. 

Ich kann mich nicht erinnern, 

dass mich jemals jemand gefragt hätte: 

Wie geht es dir? Was brauchst du? 
Marshall Rosenberg 
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3. Aktives Zuhören 
 

 

Aktives Zuhören heißt aktives Zuhören, 

weil es von der Zuhörerin Aktivität 

erfordert. Die Zuhörerin sitzt nämlich nicht 

nur da und schweigt. Die Zuhörerin ist 

aktiv und wiederholt mit ihren eigenen 

Worten, was der Erzähler gesagt hat. 

 

 

Aktives Zuhören gibt dem Erzähler die Sicherheit, dass er mit seinen Worten gehört 

wurde. Es verleiht dem Dialog Entschleunigung und Struktur. Es führt gerade 

deswegen zu mehr gegenseitigem Verständnis und effizienteren, nachhaltigen 

Lösungen. Gerade bei hitzigen, kontroversen Themen trägt es zur Deeskalation bei. 

 

Aktives Zuhören erfordert beim Zuhörer sowohl Konzentration als auch sprachliche 

Fähigkeiten, nämlich die Fähigkeit, das Gehörte mit eigenen Worten wieder zu 

geben. Außerdem erfordert es ein gewisses Maß an Persönlichkeitsentwicklung, 

nämlich die eigene Meinung für einen Moment zurückstellen zu können. 

 

Gesagt ist noch nicht gehört. 

Gehört ist noch nicht Verstanden. 

Verstanden ist noch nicht Einverstanden. 

  



4. Mitgefühl zeigen 
 

 

Menschen haben eine große Sehnsucht 

danach, ihre Erlebniswelt in anderen zu 

spiegeln. Denn über diese emotionale 

Resonanz entsteht zwischenmenschliche 

Verbundenheit. 

 

 

 Spiegelneurone 

Sehen, wie sich jemand anderes weh tut, wird unser Schmerzzentrum aktiviert 

wie jemand in eine Zitrone beißt, dann produzieren auch unsere Speicheldrüsen 

Speichel. Bei Spiegelneuronen handelt sich also um eine angeborene Fähigkeit, 

intuitiv Gefühle bei anderen wahrzunehmen. Deshalb sind sie möglicherweise eine 

Ursache für unsere Fähigkeit zu Mitgefühl und intuitiver Empathie. 

 

Empathie die Fähigkeit und Bereitschaft, Gedanken, Emotionen, Motive und 

Persönlichkeitsmerkmale einer anderen Person zu erkennen und zu verstehen. 
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5. Empathische Vermutungen 
 

 

Menschen haben eine große Sehnsucht 

danach, ihre Erlebniswelt in anderen zu 

spiegeln. Denn über diese emotionale 

Resonanz entsteht zwischenmenschliche 

Verbundenheit. 

 

 

In der Werteorientierten Kommunikation nach Marshall Rosenberg lernen wir, unser 

Mitgefühl in Worten auszudrücken. Basiselemente sind Emotionen und 

Bedürfnisse/Werte. 

 

Bedürfnisse / Werte sind 

 universell = alle Menschen auf der Welt haben die gleichen Bedürfnisse  

 positiv = alle Menschen empfinden nur Wertschätzung dafür 

 abstrakt = nicht konkret, nicht an bestimmte Personen oder Handlungen 

gekoppelt 

 

Gefühle und Bedürfnisse sind unsere Lebensenergie 

 

Viele Menschen fühlen sich irgendwie. 

Mit empathischen Vermutungen schaffen wir 

ein Bewusstsein für unsere Gefühle. 

 

Empathische Vermutungen haben im Wesentlichen 3 Wirkungen: 

(1) Entspannung und Klarheit beim Erzähler 

Empathische Vermutungen tragen zur Klarheit bei und geben das Gefühl verstanden 

zu werden. 

(2) Entlastung von persönlicher Betroffenheit beim Zuhörer 

Verbale Empathie befreit von der Notwendigkeit, Lösungen anbieten zu müssen. 

Denn emotionale Präsenz ist das größte Geschenk ist, das wir unseren Mitmenschen 

machen können. 

(3) Verbundenheit 

Durch die emotionale Resonanz entsteht zwischen den beiden Menschen 

emotionale Verbundenheit und Nähe. 

 

Genau diese Nähe ist nicht immer gewollt. Prüfe, ob Dein Gegenüber Empathie 

erhalten will.  



Über mich 
 

Seit 2004 begeistere ich mich für die 

Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. 

Marshall B. Rosenberg und der damit 

verbundenen Persönlichkeitsentwicklung. In 

einer Vielzahl von Trainings bei nationalen 

und internationalen Trainern habe ich meine 

Fähigkeiten in Kommunikation, Coaching, 

Konfliktlösung, Moderation geschult und 

Empathiefähigkeit entwickelt. Durch 

umfangreiche Literaturstudien habe ich mein 

Wissen in den Bereichen Psychologie, 

Neurobiologie und Unternehmenskultur 

erweitert und vertieft. Mein Schwerpunkt ist 

Empathie und Gewaltfreie Kommunikation 

nach Dr. Marshall B. Rosenberg. 

 

Mehr als ein Jahrzehnt habe ich als Rechtsanwältin in eigener Kanzlei gearbeitet. 

Mein Motto: „Willst du Recht haben oder glücklich sein? Beides zusammen geht 

nicht.“ Deshalb bin ich seit 2012 als Kommunikationstrainerin und Coach tätig mit 

meiner Coaching-Akademie DIALOGKultur. 

 

Unternehmen unterstütze ich bei der Schaffung einer wertschätzenden 

Unternehmenskultur, so dass Mitarbeiter aufblühen und gesund bleiben. 

Privatpersonen begleite ich – auch am Telefon - achtsam und empathisch bei der 

Überwindung von emotionalen Blockaden hin zu mehr Authentizität, 

Beziehungskompetenz und Lebensfreude. 

 

Ehrenamtlich engagiere ich mich für Ein-Eltern-Familien und die berufliche 

Gleichstellung von Frauen. 

 

Als Autorin veröffentliche ich Artikel in Fachzeitschriften. Unter www.coaching-

akademie.blog betreibe ich einen eigenen Blog mit vielen Artikel aus Theorie und 

Praxis zu den Themen Kommunikation, Clever Streiten, Persönlichkeitsentwicklung, 

Empathie, Selbstcoaching-Tipps und Buch- und Filmtipps. “Zuhören ist ein Geschenk” 

ist mein erstes und hoffentlich nicht letztes Buch.  

 

Ich lebe mit meiner Tochter in Bayreuth. 
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Meine Angebote 
 

Ausbildungen und Seminare in Werteorientierter Kommunikation nach Marshall 

Rosenberg 

 

Hier geht’s zu meinen Angeboten für Privatpersonen: 

https://coaching-akademie.blog/angebote-fuer-privatpersonen/ 

 

Hier geht’s zu meinen Angeboten für Unternehmen und Organisationen: 

https://coaching-akademie.blog/angebote-fuer-organisationen-2/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://coaching-akademie.blog/angebote-fuer-privatpersonen/
https://coaching-akademie.blog/angebote-fuer-organisationen-2/
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