
 THEMA DER WOCHE 3SONNTAG, 17. NOVEMBER 2019

rau Wiedel, was zeichnet
ein gutes Gespräch aus?
Ein gutes Gespräch zeichnet
sich durch zweierlei Dinge
aus: erstens durch eine Balan-

ce zwischen Reden und Zuhören – und
zweitens durch eine emotionale Ver-
bundenheit.

Und was einen guten Zuhörer?
Gute Zuhörer können sich auf ihr Ge-
genüber einlassen, schenken dem an-
deren Redezeit, interessieren sich für
das, was er/sie zu sagen hat, und reagie-
ren auch emotional.

Was habe ich in unserem „Kommu-
nikationszeitalter“ eigentlich da-
von, ein guter Zuhörer zu sein? In
vielen Diskussionen scheint es ja
vor allem darum zu gehen, mög-
lichst viel Redezeit für sich selbst
zu erkämpfen.
Genau das ist das Problem: alle wollen
nur reden und keiner will zuhören.
Deshalb leiden viele Menschen unter
einem extremen Mangel des Gehört-
werdens, des Gesehenwerdens und des
Verstandenwerdens. Das gilt sowohl
für den zwischenmenschlichen als
auch für den politischen Bereich. Das
sind aber zutiefst zwischenmenschli-
che Bedürfnisse, die genährt werden
wollen. Wir müssen selbst genährt
sein, damit wir andere nähren können.
Viele sind wie ein übervoller Wasserbe-
cher und versuchen, ihren Inhalt in ei-
nen anderen übervollen Wasserbecher
zu entleeren. Dabei laufen alle über,
sind am Reden, egal ob mein Gegen-
über noch Aufnahmekapazität hat oder
nicht. Stellen Sie sich doch mal eine
kontroverse politische Diskussion vor,
in der die Teilnehmer erst dann ihre ei-
gene Meinung sagen dürfen, nachdem
sie die Meinung der anderen wieder-
holt haben. Wie das zu einem gegensei-
tigen Verständnis beitragen würde!

Kommunizieren Frauen und Män-
ner unterschiedlich?
Über dieses Thema könnte man Bände
schreiben, ist aber nicht Thema meines
Buches. Wichtig ist: Sowohl Frauen als
auch Männer können Zuhören lernen
und es ist für alle wichtig.

Sie schreiben davon, dass Gesprä-
che entweder lösungs- oder pro-
zessorientiert sind. Was versteht
man darunter?
Wir sind auf Sachlichkeit getrimmt
und vergessen dabei die emotionale
Ebene. Nehmen wir einen Konfliktdia-
log. Da konzentrieren wir uns auf eine
sachliche Lösung, die für alle passt, mit
dem Ziel, einen Kompromiss zu finden.
Doch gerade bei Konflikten geht es um
Missverständnisse, Ungerechtigkeiten,
emotionale Verletzungen. Wenn die
mal auf den Tisch kommen und gehört
werden, dann findet sich nicht nur
schneller eine gute sachliche Lösung,
sondern dann sind hinterher auch die
Beziehungen wieder stabiler.

Oft raten Sie, dem Gegenüber mit
einem positiven Feedback Verbun-
denheit zu signalisieren. Das fällt
nicht jedem leicht. In der Oberpfalz
heißt es: „Nicht g’schimpft is g’lobt
gnua“. Ein No-Go?
Immerhin erlebe ich die Oberpfälzer
als ruhig, freundlich und bindungs-
stark. Aber was wir alle lernen können,
egal ob erdiger Oberpfälzer oder
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neug’scheiter Münchner: sprachlich
zeigen, du bist mir wichtig, ich hab’
dich verstanden – und dafür die richti-
gen Worte finden, das kann man mit
meinem Buch lernen.

Das Respektieren, ja bereits das
Anhören anderer Meinungen
scheint heute nicht mehr sehr en
vogue zu sein. Warum?
Wir leben in einer, ich nenne sie so,
Monologkultur. Wichtig sind Selbst-
darstellung, sich durchsetzen, sich pro-
duzieren. Das hat auch seine Berechti-
gung. Was uns aber oft fehlt, sind Men-
schen, dich sich hinsetzen und uns
wirklich zuhören, so wie zum Beispiel
Momo aus dem Roman von Michael
Ende. Das nenne ich Dialogkultur.
Wenn wir davon ein bissschen mehr in
unserem Alltag hätten, dann bräuchten
wir viel weniger Psychologen und The-
rapeuten.

Was haben unsere beiden Gehirn-
hälften mit dem Zuhören zu tun?
Für gutes Zuhören brauchen wir Sach-
verstand und Gefühle. Diese sind in
beiden Gehirnhälften verankert. Des-
halb hören wir am besten zu, wenn bei-
de Gehirnhälften gut vernetzt sind: Mit
praktischen Tipps und ein wenig
Übung kann man das lernen.

Sie berichten in Ihrem Buch von
Kommunikationssperren. Können
Sie Beispiele dafür nennen?
Viele Kommunikationssperren sind ab-

solut alltäglich. Leider sind wir uns
nicht bewusst, dass wir damit dem Mit-
einander eher schaden. Die häufigste
Kommunikationssperre sind ungebete-
ne Ratschläge: „Mach es doch so und
so!“ „Ich an deiner Stelle würde…“,
„Hast du schon mal das und das pro-
biert?“. Eigentlich wollen wir dem an-
deren helfen, aber der reagiert nur bo-
ckig oder resigniert, weil er keine Rat-
schläge, sondern Verständnis braucht.
Eine andere Kommunikationssperre ist
Trösten: „Das ist doch alles nicht so
schlimm. Es wird schon wieder.“ Aber
auch Mitleid nach dem Motto „Ach du
Arme, das ist aber schlimm“, baut nicht
wirklich auf. Trösten und Mitleid ge-
hen zwar auf die Gefühle des Erzählers
ein, aber nicht wirklich tief. Das erkläre
ich alles anhand von vielen Beispielen.
Oder die gut gemeinte Aussage „Ich ver-
stehe dich“ ist zu intellektuell, bleibt an
der Oberfläche und schafft keine wirk-
liche Verbundenheit zwischen den Dia-
logpartnern.

Haben Sie konkrete Tipps?
Erst mal Redezeit schenken – das ist für
Vielredner oft schon eine große Heraus-
forderung. Dann mit meiner Aufmerk-
samkeit beim anderen sein, einfach nur
da sein, wertfrei, ohne Ratschläge oder
Kommentare. Mein Interesse kann ich
signalisieren, indem ich offene Fragen
stelle, die meine Mitmenschen zum Er-
zählen ermutigen. Alle Menschen wol-
len mit ihren emotionalen Anliegen ge-
hört und gesehen werden. Da helfen

Empathie und empathische Vermutun-
gen, die meinem Gegenüber helfen, mit
seinen Gefühlen und Bedürfnissen in
Kontakt zu kommen und sich auszu-
drücken.

Und was versteht man in diesem
Zusammenhang unter emotionaler
Resonanz des Zuhörenden?
Wir können es nur schwer aushalten,
wenn unser Gegenüber unangenehme
Gefühle zeigt, zum Beispiel traurig ist,
oder verzweifelt oder wütend. Meistens
machen wir dann irgendwas, damit die
Gefühle weggehen. Gefühle wollen
aber gefühlt werden. Und das wirklich
Heilende ist, wenn wir ein menschli-
ches Gegenüber haben, das die Gefühle
mit uns aushält, uns dabei unterstützt,
sie da sein zu lassen. Dafür muss man
als Zuhörer auch gar nicht viel machen.
Das ist das wirkliche Geschenk des Zu-
hörens.

Im Kapitel über „Zuhör-Geschen-
ke“ fordern Sie, grundsätzlich em-
pathische Vermutungen anzustel-
len. Das klingt sehr idealistisch. Wo
verläuft für Sie die Grenze zwi-
schen Mitgefühl und Naivität?
Empathische Vermutungen haben
nichts mit Naivität zu tun, sondern mit
menschlicher Reife und emotionaler
Kompetenz.

Sie geben Ihren Lesern auch For-
mulierungstipps für den Alltag. Wie
kann ich da authentisch bleiben?

Authentisch sein ist total wichtig. Es
bringt absolut nichts, wenn ich mich
verstelle und zum Zuhören zwinge. Die
vielen alltäglichen Beispiele mit For-
mulierungstipps geben den Leserinnen
Anregungen und Inspiration. Damit sie
die Theorie in ihrem Alltag konkret
umsetzen können.

Und manipuliere ich meinen Ge-
sprächspartner dadurch nicht
auch?
Nein. Ganz im Gegenteil: Ich gebe mei-
nem Gesprächspartner Raum für seine
Anliegen.

Sie sind gelernte Anwältin. Heute
arbeiten Sie als Kommunikations-
trainerin. Wie kam es dazu?
Ich habe Tiefgang und Emotion. Jura
hat viel mit Tiefgang zu tun, aber wenig
mit Emotion. Wenn ich Menschen im
Training und Coaching mit ihren Ge-
fühlen begleite, zu einer persönlichen
Weiterentwicklung und zu besseren
Beziehungen beitrage, dann kann ich
beide Anteile leben. Und das berührt
mich zutiefst.

Warum ist Zuhören ein Geschenk?
Das Geschenk des Zuhörens ist: ohne
Vorurteile und ohne Voreingenom-
menheit mich einlassen auf den ande-
ren und auf seine Erlebniswelt. Mein
Gegenüber mit seinen Gedanken und
seinen Gefühlen annehmen, ihn will-
kommen heißen in meiner Welt und
ein bisschen Weg gemeinsam gehen.

Mitleid baut niemanden auf
INTERVIEW Andrea Wiedel rät in ihrem Buch „Zuhören ist ein Geschenk“, sich immer in die Gefühlswelt seines Gegenübers hineinzu-
versetzen. Gleichzeitig warnt sie vor übertriebenem Trösten und ungebetenen Ratschlägen. Ja was denn nun? Wir haben nachgefragt.

VON HEIKE SIGEL

Andrea Wiedel glaubt nicht, dass verbale Durchsetzungskraft glücklich macht. Aber sie räumt ein: „Im Beruf trägt eine
gelungene Selbstdarstellung, manchmal unabhängig von der Kompetenz, zum Weiterkommen bei.“ FOTO: FOTOSTUDIO GUT

„
Viele sind wie ein
übervoller Wasser-
becher und versu-
chen ihren Inhalt in
einen anderen über-
vollen Wasserbecher
zu entleeren.
ANDREA WIEDEL
Kommunikationstrainerin und Coach

EXPERTIN

Die Kommunikationstrainerin Andrea Wiedel weiß, wie man richtig zuhört
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ie achtjährige Mia ist außer sich. „Du
hörst mir einfach nie zu, Mama!“,
schreit sie. Patrizia P. ist vom Wutanfall
ihrer Tochter völlig überrascht. Wie je-
den Tag ist die zweifache Mutter direkt
vom Büro aus in ihr Auto gesprungen,
um erst ihre Tochter von der Schule
und dann den Sohn vom Kindergarten
abzuholen. In Gedanken ist sie aller-
dings noch bei der Arbeit. Deshalb hört
sie nur mit halbem Ohr hin, als Mia ihr
von der Rückbank aus erzählt, dass ihre
beste Freundin sie nicht zur Geburts-
tagsparty eingeladen hat. „Oh, dann
müssen wir ja heute auch noch ein Ge-
schenk besorgen“, sagt Patrizia, bei der
irgendwie nur das Wort ,Geburtstags-
party’ hängengeblieben ist. Und genau
das bringt ihre Tochter jetzt so auf die
Palme. Einfach nur ein bedauerliches
Missverständnis? Oder ist richtiges Zu-
hören in unserem Alltag tatsächlich
schwerer geworden? Diese Fragen stel-
len sich nicht nur in Situationen wie
dieser.

Schaltet man abends im Fernsehen
eine Talkshow ein, fühlt man sich
nicht selten wie auf einem verbalen
Schlachtfeld: Jeder Teilnehmer ver-
sucht, sein Thema durchzupeitschen,
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sich die meiste Redezeit zu erkämpfen
und fällt dabei dem anderen unablässig
ins Wort. Wer in dem Durcheinander
zuerst mit dem Reden aufhört, hat ver-
loren. Und dann gibt es noch die Art
von Talkshows, in denen im Grunde ge-
nommen gar nicht miteinander gespro-
chen wird. Da erzählt eine Frau zehn
Minuten lang von ihrer lebensbedroh-
lichen Krankheit, ohne dass einer der
anderen Gäste in der Runde etwas dazu
sagt. Danach kommt der Comedian
dran, der seine Redezeit völlig unge-
rührt zur Werbung für sein neues Pro-
gramm nutzt, mit dem er in Kürze auf
Tournee gehen will.

Zuhören ist eine Kunst und ein
Geschenk an die Mitmenschen

Die Kommunikationstrainerin Andrea
Wiedel schreibt: „Passend zum hierar-
chischen Gesellschaftssystem hat sich
ein Kommunikationsparadigma etab-
liert, das ich Monolog-Kultur nenne. In
dieser Kommunikationskultur zählt
der Sender mehr als der Empfänger.“ In
ihrem Buch „Zuhören ist ein Ge-
schenk“ wirbt die Autorin (siehe das In-
terview auf Seite 3) – und das ist gleich-
zeitig das Paradoxe – nicht nur für mit-
fühlendes Zuhören, sondern erklärt es
den Lesern anhand von Praxisbeispie-
len auch noch Schritt für Schritt. Ganz
so, als müssten wir Zuhören erst wieder
lernen. Dabei ist das doch denkbar ein-
fach: Einfach mal die Klappe halten
und nichts sagen. Oder etwa nicht?

Bernhard Hofer ist katholischer
Priester und seit vielen Jahren Kran-
kenhausseelsorger im Krankenhaus

der Barmherzigen Brüder in Regens-
burg. Er sagt: „Zuhören ist eine Kunst.“
Und: „Es reicht nicht, dass man nur da-
sitzt und den Mund hält.“ Gerade im
Krankenhaus, erzählt er, sei das Zuhö-
ren etwas enorm Wichtiges. „Die Pati-
enten beschäftigt unheimlich viel. Oft
stecken sie in einer existenziellen Krise,
weil es um Leben und Tod geht. Gleich-
zeitig können oder wollen sie ihre
Ängste nicht mit Angehörigen bespre-
chen, weil die mit involviert sind und
oft auch geschont werden sollen.“ In
solchen Situationen fragen die Men-
schen, auch nichtgläubige, oft nach ei-
nem Seelsorger, dem sie ihr Herz aus-
schütten können. Neun arbeiten der-
zeit allein bei den Barmherzigen Brü-
dern, die Nachfrage ist groß.

Bei einem Krisengespräch, so Hofer,
müsse man mit dem Reden eher zu-
rückhaltend sein. „Trotzdem kann ich
natürlich auch etwas Persönliches sa-
gen, um als Mensch plastisch zu wer-
den. Aber ich darf nicht nur über meine
Probleme reden, sonst kippt das Ge-
spräch“. Zuhören ist also auch ein Ba-
lanceakt. Nichts rein Passives, aber
eben auch kein Schwall von ungebete-
nen Ratschlägen. „Im Krankenhaus be-
steht die Gefahr, dass ich in der Position
des Gesunden in der Rolle des Überlege-
nen daherkomme und leicht Tipps ge-
ben kann – genau das steht mir aber
nicht zu“, sagt der Seelsorger. Das Zuhö-
ren solle den Patienten vielmehr die
Möglichkeit geben, selbst gute Wege zu
finden, wie sie die jeweilige Situation
für sich am besten annehmen können.
„Diese Wege muss man ihnen nicht sa-

gen, die haben die Patienten in sich. Ich
bin da quasi nur der Geburtshelfer“,
sagt Bernhard Hofer.

Ja was denn nun? Empathie und
Mitgefühl – oder doch eher vornehme
Zurückhaltung? Man ist ja schließlich
kein Hellseher. Autorin Andrea Wiedel
sagt: „Manchmal wollen Menschen
Verständnis, ein offenes Ohr und Em-
pathie. Manchmal wollen sie Ratschlä-
ge. Wir finden es heraus, wenn wir of-
fen sind und fragen.“ Gleichzeitig
warnt sie davor, die richtige Gesprächs-
balance zu verlieren: „Zuhören ist eine
bewusste Entscheidung. Zuhören be-
deutet nicht, sich als ,Mülleimer’ für die
Probleme anderer ausnutzen zu lassen
oder sich als Statist für Selbstdarsteller
zur Verfügung zu stellen.“ Für einen ge-
lingenden Dialog sei es wichtig, die
Ausgewogenheit sowohl zwischen Re-
dezeit als auch den eigenen Themen zu
wahren.

Ehrliches Mitgefühl zeichnet
einen guten Zuhörer aus

Nun gibt es ja auch Menschen, die fürs
Zuhören bezahlt werden, sozusagen
richtige Profi-Zuhörer. Psychologen
zum Beispiel. Wie halten die es mit der
Balance zwischen Reden und Schwei-
gen? „Ein Therapeut muss ein guter Zu-
hörer sein und ein guter Mitfühler“, er-
klärt Gerhard Hecht, Diplom-Psycholo-
ge aus Regensburg. „Das Mitfühlen, die
Resonanzfähigkeit, macht das Zuhören
erst wichtig und sinnvoll. Was man
hört, ist immer nur ein kleiner Teil des-
sen, was ein Klient mitteilt, und das Ge-
hörte muss mit vielen anderen Daten –
beispielsweise der Körpersprache – ver-
rechnet werden.“ Für einen Klienten
hat das Zuhören laut Gerhard Hecht
gleich mehrere Funktionen: Zum einen
kann er dadurch seine Gedanken for-
mulieren. In der Folge wird er selbst
klarer, orientierter und auch hand-
lungsfähiger. Zum anderen schenkt
man ihm das Gefühl, wichtig zu sein.
„Dadurch bekommen meine Gefühle
und Erlebnisse Bedeutung – und ich
auch.“

Bezahlt, so Hecht, werde man als
Therapeut für etwas viel Komplexeres
als Zuhören. „Durch Kommunikation
mit dem Klienten – und da ist Zuhören
nur ein mittelgroßer Teil – soll er in je-
der Sitzung am besten eine oder mehre-
re neue Unterscheidungen kennenler-
nen, die ihm neue Verhaltensexperi-
mente und Übungen ermöglichen.“
Der Diplom-Psychologe findet aber
auch Selbsthilfegruppen ohne profes-
sionelle Leitung hilfreich. Einfach, weil
einfühlsames Zuhören entlastet und je-
dem helfen kann.

In seinen Paartherapien setzt der
Therapeut ebenfalls auf bewusstes Zu-
hören. „Eine meiner potentesten Übun-
gen ist das Zwiegespräch. Dabei hat je-
der Partner zehn Minuten Zeit zu reden
oder zu schweigen, und der andere darf
nichts sagen. Danach wird gewechselt.
Ich kenne keine bessere Methode, um
zerstrittene Paare wieder umzudre-
hen.“ Generell bewertet Hecht die man-
gelnde Zuhörbereitschaft in unserer
Gesellschaft als problematisch. „Da-
durch entsteht viel innerer Überdruck
und Einsamkeit“, sagt er, und: „Wir
wollen uns leerreden, aber die, die zu-
hören sollen, sind auch schon übervoll
und wollen nicht noch mehr Informa-
tionen aufnehmen oder immer wieder
das Gleiche hören.“

Was also tun? Andrea Wiedel rät:
„Wenn Ihnen jemand was erzählt, ver-
suchen Sie, sich in ihn hineinzuverset-
zen.“ Und Bernhard Hofers Gesprächs-
bereitschaft zeigt: Allein das Angebot,
dass einer bereit ist, sich meine Proble-
me anzuhören, kann beim Gegenüber
schon viel bewirken. Gerhard Hecht
hält sich des Öfteren an den Rat seiner
schwäbischen Lehrtherapeutin: „Oi-
fach mal s’Maul halde!“ Zuhören
scheint also tatsächlich eine Kunst zu
sein. Und ein Geschenk an unsere Mit-
menschen, wie Andrea Wiedel betont:
„Wählen Sie deshalb bewusst aus, wem
und wann Sie das Geschenk des Zuhö-
rens machen wollen!“

Leih mir Dein Ohr
GESELLSCHAFT Jeder
will reden, aber nie-
mand mehr zuhören.
Zu diesem Schluss
könnte man kom-
men, wenn man man-
che Gespräche mitver-
folgt. Dabei ist Zuhö-
ren doch so einfach
– oder etwa nicht?

VON HEIKE SIGEL

KOMMUNIKATION

Einfühlsames Zuhören fördert stabile Beziehungen
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