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Die wunderbare Welt
des Zuhörens

Schwerpunktthema

„Du hörst mir nicht
richtig zu!“
Für alle, die diesen Satz schon
einmal gesagt oder gehört haben.
„Du hörst mir nicht richtig zu“, sagt
sie zu ihm. Und er erwidert: „Das
stimmt doch nicht. Ich weiß genau,
was du gesagt hast.“
Diese kurze Szene könnte sich vermutlich in jedem zweiten Haushalt
so oder so ähnlich abspielen. Sie ist
ein typisches Beispiel für das, was
der Kommunikationspsychologe
Friedemann Schulz von Thun als ein
Grundproblem des Miteinander-Redens ansieht. Und das Problem besteht übrigens nicht in der Tatsache,
dass wir nicht zuhören.
Vielmehr geht Schulz von Thun davon aus, dass bei jeder Aussage einer oder mehrere dieser vier Aspekte
im Verborgenen mitschwingen. Er
nennt sie:
• Sach-Botschaft
• Beziehungs-Botschaft
• Appell-Botschaft
• Selbst-Botschaft
So versteht der Mann im Beispiel die Aussage als reine
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Sachinformation. Er kann die gesprochenen Worte wiedergeben.
Möglichweise hat die Frau jedoch
ihre Botschaft auf einer anderen
Ebene gesendet und meint daher
unausgesprochen:
• „Ich habe das Gefühl, dir unwichtig zu sein, weil du mir nicht
deine volle Aufmerksamkeit
schenkst.“ (Beziehungs-Botschaft)
• „Höre mir endlich richtig zu!"
(Appell-Botschaft)
oder
• „Ich wünsche mir, dass du verstehst, was mir wichtig ist.“
(Selbst-Botschaft)
Als Systemischer Coach und Seelsorgerin versuche ich genau das: verstehen, was für Menschen und ihren Lebensweg wichtig ist.
Gleich zu Beginn der Zusammenarbeit frage ich daher immer: „Angenommen, es wäre unsere letzte gemeinsame Sitzung. Und du wärst /
Sie wären richtig, richtig zufrieden
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und glücklich. Was wäre dann anders
als heute?“
Manche antworten, dass sie dann
wüssten, wie sie sich entscheiden
sollten.
Andere hoffen mutiger den eigenen
Bedürfnissen folgen zu können. Viele
wünschen sich ihre konkurrierenden
Alltagsrollen besser in Einklang zu
bringen. Einige drängt einfach die
Frage, wo wirklich Ihr Platz im Leben
ist oder welchen Beruf sie ergreifen
sollen.
„Aha. Das kenne ich“, denke ich oft
schon bei den ersten Worten meines
Gegenübers. Und insgeheim ziehe
ich eine Schublade vor meinem geistigen Auge auf, um das vermeintliche Coachingziel neben der einen
oder anderen Erfahrung meines eigenen Lebens oder Anliegen anderer
Kundinnen und Kunden abzulegen.
Doch wenn ich dann die gedankliche
Schublade jetzt zumachen würde,
würde ich mich gleichzeitig vor der
Chance verschließen, meinem Gegenüber richtig zuzuhören:
Was ist ihr oder sein individuelles
Bedürfnis?
Was verbindet sie oder er genau mit
diesem Anliegen?
Was braucht es, dass sich die Situation für sie oder ihn verbessert?
Zu einem guten Zuhören gehört
also, nicht bei den eigenen Vorstellungen zu bleiben oder das Gehörte
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vorschnell in Schubladen einzusortieren, sondern nachzufragen:
• Inwiefern ist das für dich wichtig?
• Was wäre dann anders?
• Wenn alles möglich wäre, was
würdest du dir dann jetzt wünschen?
Und schließlich geht es im Coaching
oft auch noch um ein anderes Zuhören:
Viele wollen lernen, sich selbst besser zu verstehen.
Natürlich sind hier keine Selbstgespräche gemeint, sondern die
Stimme des eigenen Bauchgefühls.
Es geht darum, wieder ein Gefühl für
die eigenen Bedürfnisse und Sehnsüchte zu bekommen.

Friedemann Schulz von Thun hat daher noch ein weiteres Modell aufgestellt.
Er geht davon aus, dass es in uns
selbst nicht nur eine, sondern ein
ganzes Team verschiedener Stimmen
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gibt, die jeweils ein tieferliegendes
Bedürfnis zum Ausdruck bringen.
Diese Bedürfnisse gehören einfach
zu uns dazu. Sie machen uns als Person aus. Wenn wir jeder Stimme in
einem angemessenen Rahmen Gehör schenken, werden wir aufmerksam, was für unser persönliches Leben wirklich wichtig ist. Wenn wir
ihnen jedoch nicht richtig zuhören,
melden sie sich entweder unkontrolliert – und meist zum unpassendsten
Zeitpunkt – zu Wort oder es entsteht
in uns selbst ein richtiges Stimmengewirr, das nicht mehr zu verstehen
ist. Wir sind getrieben, verunsichert,
unruhig oder einfach unzufrieden.
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wieder mehr in Kontakt zu kommen.
Probieren Sie es aus!
Welche Entscheidungen habe Sie zuletzt mit dem Bauchgefühl getroffen? Wie hat sich das angefühlt? Was
war anders als bei reinen Kopfentscheidungen? Was bräuchten Sie,
um häufiger Ihrer inneren Stimme
zuzuhören?
Katharina Ritter-Schardt
www.orientierungssinn-coaching.de

Schulz von Thun sagt: Beides gehört
zusammen – die Kommunikation
nach außen und innen.
Man könnte auch sagen: Wer sich
selbst – und seinem inneren (Stimmen-)Team – gut zuhören kann, hört
in der Kommunikation mit anderen
Menschen nicht nur die reine
Sachinformation, sondern auch, welche Botschaft noch mitschwingt.
Daher gehört es meist zu den
Schlüsselmomentes des Coachings,
wenn Menschen ihr inneres Team
besser kennenlernen. Aber der eigentliche erste Schritt muss im ganz
konkreten Alltag gegangen werden:
mit dem eigenen Bauchgefühl

Katharina Ritter-Schardt begleitet als Schulseelsorgerin am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium
(Speyer) und als Systemischer Coach & Berufungscoach Menschen dabei, ihren ganz persönlichen Weg zu finden.
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