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Mann, war das wieder anstrengend!

Warum „flutschen“ manche Gespräche? Wieso fließen dort Ideen, können Absprachen ganz
einfach getroffen werden?

Und warum fühle ich mich nach anderen Begegnungen völlig ausgelaugt? Habe das Gefühl, der
andere hat überhaupt nicht verstanden, was ich ihm sagen wollte? Warum endet das Ganze im
schlimmsten Fall in einem unproduktiven Streit?

Sind das Fragen, die Sie immer wieder beschäftigen?

Mich auch! Das wollte ich genauer wissen. Wollte lernen, wie man es schaffen kann, Gespräche
zu führen, die auf einer positiven Ebene bleiben und ein konstruktives Ergebnis ermöglichen.

Und so habe ich in diversen (kommunikations-)psychologischen Ausbildungen viel über die
Zusammenhänge im menschlichen Miteinander erfahren. Wissen, das ich jetzt gerne an Sie
weitergebe!

Entdecken Sie nun also auf den folgenden Seiten die Welt des stressfreien Kommunizierens. Ich
begleite Sie in diesem E-Book durch die wesentlichen Schritte.

Ihre Barbara Wanning 

 

Machen Sie sich auf den
Weg...
... Schritt für Schritt in Richtung "stressfreie Kommunikation". 



Hören und zuhören – gibt es da einen Unterschied?

Vor einiger Zeit habe ich ein englischsprachiges Seminar zu den Grundlagen der Kommunikation
vorbereitet. Nicht fehlen durfte dabei natürlich auch das Thema „Aktives Zuhören“. Denn
Zuhören ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für gelingende Kommunikation. Schließlich verbringen
wir rund 50% der Gesprächszeit als Zuhörer.

An dem Punkt habe ich gemerkt, dass es im Englischen viel einfacher ist, einen wichtigen
Unterschied zu erläutern. Den Unterschied zwischen „Hören“ und „Zuhören“. Im Englischen gibt
es zwei verschiedene Wörter: „hearing“ und „listening“. Auf deutsch muss ich viel weiter
ausholen, um eine saubere Trennung der beiden Begriffe zu erreichen.

Hören…

Hören beschreibt eigentlich nur das Wahrnehmen von Tönen oder Geräuschen über den Hörsinn.
Wir können etwas hören und beschließen, und nicht weiter darum zu kümmern.

Also zum Beispiel, wenn wir in einem Restaurant sitzen und hören, wie sich die Gäste am
Nebentisch unterhalten. Deren Gespräch stellt für uns normalerweise nur „Geräuschkulisse“ dar.
Wir hören zwar, dass geredet wird, hören aber in der Regel nicht zu, um den Inhalt des
Gespräches zu verfolgen.

Anders ist es hoffentlich bei den Gesprächen, die am eigenen Tisch stattfinden. Hier ist es von
entscheidender Bedeutung, dass wir wirklich zuhören, uns auf das einlassen, was gesagt wird.

Ein guter Zuhörer werden
Das gehört dazu:

* Zuhören = willentlicher Akt 
* Auf eine förderliche Gesprächsumgebung achten. 
* Störfaktoren möglichst ausschalten. 
* Aktiv zuhören.



 

Zuhören…

Zuhören ist ein willentlicher Akt. Zuhören erfordert unsere Entscheidung, die „Geräusche“, die
wir wahrnehmen in Worte übersetzen zu wollen und diese entsprechend zu verarbeiten.
Zuhören beinhaltet immer ein aktives Einlassen auf den Gesprächspartner.

Vielen ist dieser Unterschied nicht klar und so kommt es oft schon zu Beginn eines Gespräches
zu Konflikten, weil der eine Gesprächspartner sich zum Beispiel parallel intensiv mit seiner
Zeitung beschäftigt und behauptet: „Erzähl‘ nur, ich höre Dir trotzdem zu. Ich bin schließlich
multitaskingfähig.“

 

Störfaktoren

Zuhören wird durch alle möglichen Faktoren erschwert. Dabei kann es sich sowohl um äußere
Einflüsse handeln, als auch um innere Barrieren.

Äußere Einflüsse
Störend auf gute Kommunikation wirkt es sich zum Beispiel aus, wenn das Gespräch in zu lauter
Umgebungstattfindet. Oder wenn die Umgebungstemperatur nicht passt, es also zu warm oder
zu kalt ist. Auch wenn es zu unbequem für die Gesprächspartner ist, (das Gespräch findet im
Stehen statt, die Sitzgelegenheiten sind unkomfortabel,…) wird es schnell schwer, sich auf eine
Unterhaltung zu konzentrieren.

Wir können im Vorfeld also schon einiges für den erfolgreichen Verlauf eines Gespräches tun,
wenn wir für eine möglichst störungsfreie Umgebung sorgen.

 

 

 

 

 

 



 

Innere Barrieren
Dann können innere Barrieren bei den Gesprächspartnern den Gesprächsverlauf zusätzlich
erschweren. Was meine ich mit inneren Barrieren?

Wenn jemand zum Beispiel immer nur die Sachbotschaft einer Aussage hört und die
emotionale Ebene gar nicht registriert. 
(Zum 4-Ohren-Modell nach Friedemann Schulz von Thun schreibe ich 
demnächst einen separaten Artikel.)
Wenn jemand nur das hört, was er aufgrund seiner eigenen Erwartungshaltung vermutet,
aber nicht das, was wirklich gesagt wird.
Wenn jemand gerade emotional zu sehr in das Thema verstrickt ist.
Wenn jemand sehr viel mit Klischees arbeitet.
Wenn jemand Neuerungen gegenüber grundsätzlich ablehnend gegenübersteht. (Das haben
wir schon immer so gemacht…)
…

Aktives Zuhören

Daraus abgeleitet gibt es ein paar „ganz einfache“ Verhaltensregeln, die unter dem Begriff
„aktives Zuhören“zusammengefasst werden.

Du wirst sehen: Wenn Du diese Regeln beherzigst und regelmäßig anwendest, werden sich Deine
Fähigkeiten als Zuhörer schnell verbessern und Du wirst erfolgreichere und wesentlich
stressfreiere Gespräche führen!

Aktives Zuhören ist ein offenes, empathisches und zugewandtes Zuhören. Dazu gehört unter
anderem:

dass ich mich entscheide, wirklich zuhören zu wollen.
dass ich bereit bin, mich unvoreingenommen auf die Gefühls- und Gedankenwelt des
anderen einzulassen.
dass ich durch meine Körperhaltung signalisiere, dass ich aufnahmebereit bin (offen, dem
anderen zugewendet).
dass ich den anderen ausreden lasse und mir ggf. wichtige Punkte merke, zu denen ich
später nachhaken möchte.

 

 



 

dass ich durch non-verbale Signale (Kopfnicken, Kopfschütteln, Mimik, Gestik) immer wieder
mein Interesse und meine Aufmerksamkeit um Ausdruck bringe.
dass ich aufmerksam die Körperhaltung und andere non-verbale Signale meines Gegenübers
beobachte, um eine Änderung im Gesprächsverlauf erkennen zu können.

 

Wiederholen und zusammenfassen

Aktives Zuhören beinhaltet auch, dass ich das Gehörte immer wieder mit eigenen Worten
wiederhole und zusammenfasse, um zu überprüfen, ob das, was bei mir angekommen ist, das
ist, was der andere mir an Gedanken oder Gefühlen mitteilen wollte.

Wichtig ist dabei, dass ich dabei neutral bleibe. Dass ich also in die Wiederholung nicht meine
eigene Bewertung mit einfließen lasse, ich also weder Zustimmung noch Ablehnung ausdrücke.

Hilfreiche Formulierungen können zum Beispiel sein:

Habe ich Dich richtig verstanden, dass…?
Das klingt für mich so, als ob Du verärgert/traurig/enttäuscht/erfreut bist… ?
Mein Eindruck ist, dass Du Dir xy gut vorstellen könntest…
Bei mir ist angekommen, dass….
Zum Punkt xy würde ich gerne noch mehr erfahren…
Möchtest Du noch etwas ergänzen?

Das Wichtigste nochmal in Kürze

Zuhören = willentlicher Akt
Auf eine förderliche Gesprächsumgebung achten.
Störfaktoren möglichst ausschalten.
Aktiv zuhören.



„Ich will, dass Du Dich änderst!“
Wie oft höre ich in Beratungen diesen Satz. Nein, nicht ich soll mich in diesen Fällen ändern,
sondern irgendjemand im Umfeld meiner Klienten.

Der Wunsch nach einer Verhaltensänderung des (Gesprächs-)Partners ist oft nachvollziehbar.
Nur die Art und Weise, wie dieser vorgetragen wird, führt meist eher zu Frust und Streit, als zur
Erfüllung des Wunsches.

Grundsätzlich sei gesagt, dass ich nur mich selber ändern kann. (Ja, das ist leider so!) Aber diese
Veränderung bei mir zieht oft auch eine Veränderung bei meinem Gegenüber nach sich.

Was kann ich also tun, um meine Kommunikation so zu ändern, dass ein Gespräch für alle
Beteiligten zu einer Win-Win- und nicht zu einer Lose-Lose-Situation wird?

Einsatz von Ich-Botschaften
Bestimmt haben Sie schon einmal etwas von Ich-Botschaften gehört!

Ich-Botschaften zielen auf die konstruktive Lösung eines Problems ab. Sie stärken die
Beziehung.

Ich-Botschaften für
konstruktive Lösungen
Eine gute Ich-Botschaft besteht aus vier Teilen:

1. Ich beschreibe meine Beobachtung ohne Bewertung. 
2. Ich drücke meine Gefühle aus. 
3. Ich lege meine Bedürfnisse dar. 
4. Ich formuliere meinen Wunsch an den anderen.



 

Du-Botschaften dagegen führen oft zu sinnloser Eskalation in Gesprächen, sie übermitteln
meist destruktive Kritik.

Laut Wikipedia handelt es sich bei Ich-Botschaften um „persönliche Äußerungen im Sinne einer
Selbstoffenbarung, die die eigene Meinung und die Gefühle des Sprechers mitteilen“.

Upps, das hört sich ziemlich hochtrabend an. Was ist denn nun konkret damit gemeint?

Konkretes Beispiel

An folgendem Beispiel lässt sich das ganz gut darstellen:

Angenommen, ich sitze mit meinem Partner im Wohnzimmer und wir unterhalten uns. Ich habe
allerdings das Gefühl, dass er mir nicht richtig zuhört, weil er immer wieder aufs Handy schaut.

Variante 1: Du-Botschaft

Jetzt könnte ich sagen: „Nie hörst Du mir zu! Immer starrst Du nur auf Dein blödes Handy!“

Aber was würde dadurch passieren?

1. Ich greife meinen Partner mit Du-Botschaften direkt an.
2. Ich werfe ihm vor, etwas „immer“ zu tun. Ich pauschalisiere und bewerte.
3. Ich sage meinem Partner nicht, was ich mir stattdessen von ihm wünsche.

Das Gespräch würde vermutlich nicht besonders positiv weitergehen. Ich wette, Sie kennen hier
genug eigene Beispiele!

Variante 2: Ich-Botschaft

Oder ich könnte eine Ich-Botschaft formulieren.

Achtung! Damit ist nicht gemeint, die eigenen Sätze einfach so umzuformulieren, dass sie mit
„Ich“ beginnen. Also z.B. zu sagen „Ich will, dass Du mir zuhörst!“.

Eine gute Ich-Botschaft besteht aus vier Teilen:

1. Ich beschreibe meine Beobachtung ohne Bewertung.
2. Ich drücke meine Gefühle aus.
3. Ich lege meine Bedürfnisse dar.
4. Ich formuliere meinen Wunsch an den anderen.



 

Konkret könnte das dann in unserem Beispiel so aussehen:

1. Ich sehe, dass Du auf Dein Handy schaust.
2. Das macht mich traurig,
3. weil ich Dir gerne etwas Wichtiges erzählen möchte,
4. und mir dafür Deine volle Aufmerksamkeit wünsche.

Damit habe ich auf eine klare, aber sehr achtsame Art und Weise dargelegt, was ich gerne hätte.
Und das, ohne den anderen anzugreifen oder sein Verhalten zu bewerten.

Vermutlich wird mein Partner sich daraufhin entschuldigen, sein Handy zur Seite legen und mir
zuhören.

Sie sehen, kleine Änderungen können manchmal viel bewirken!



Schritt 1: Sich selber besser kennenlernen

Ihr Ziel ist es, entspannt und erfolgreich mit anderen zu kommunizieren? 
Sich so zu verständigen, dass Ihre Botschaft auch wirklich beim Gegenüber ankommt?

Dann gehen Sie jetzt den ersten Schritt zur individuellen Kommunikation! 
Und der bedeutet: Lernen Sie sich selber besser kennen.

Solange wir uns in einer Umgebung befinden, in der wir uns wohl und sicher fühlen, wenn all
unsere (psychischen) Bedürfnisse befriedigt sind, dann sind unsere Energieakkus voll
aufgeladen. Wir sind aufnahmefähig, können klar denken, gehen gelassen in die meisten
Situationen und sind offen anderen Menschen gegenüber.

Fehlt uns aber die Möglichkeit, unsere Akkus regelmäßig wieder aufzuladen (vielleicht auch
einfach deshalb, weil wir noch gar nicht wissen, wie das geht), steigt entsprechend unser
Stresslevel. Unsere Wahrnehmung schränkt sich immer mehr ein, wir reagieren auf Situationen
und Menschen zunehmend empfindlicher bzw. aggressiver. Gespräche schaukeln sich regelrecht
hoch und enden völlig unproduktiv.

Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie Sie gestrickt sind! Denn dann können Sie dafür sorgen,
dass Ihre Akkus gepflegt und regelmäßig geladen werden.

 

 

Die hohe Kunst: Individuell
kommunizieren
Schritt 1: Sich selber besser kennenlernen 
Schritt 2: Das Gegenüber einschätzen 
Schritt 3: Kommunikation entsprechend anpassen



 

Es geht also u.a. um folgende Fragen: 

Wie ticken Sie?
Was für (psychische) Bedürfnisse haben Sie?
Was motiviert Sie?
Was ist Ihnen wichtig?
Und auch: Wer oder was löst Stress bei Ihnen aus? Wie äußert sich dieser?

 
Schritt 2: Das Gegenüber einschätzen

Im ersten Schritt haben Sie einiges über sich selber erfahren. Sie haben entdeckt, wie Sie am
liebsten kommunizieren, was Sie motiviert und wie Sie selber reagieren, wenn es stressiger wird.

Im zweiten Schritt geht es darum, den Gesprächspartner einschätzen zu lernen. Zu erkennen,
welche Vorlieben und Verhaltensmuster dieser hat.

Orientieren können Sie sich dabei u.a. an folgenden Punkten:

Wortwahl
Tonfall
Gestik
Mimik
Körperhaltung

Auch das Stressverhalten des anderen lässt wertvolle Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit und
seine „Wunschkommunikation“ zu.

Sie werden rasch merken, wie Sie durch genaues Beobachten Ihres Gegenübers immer besser in
Ihrer Einschätzung werden. Ich zeige Ihnen gerne im Detail, auf was Sie achten müssen!

 

 

 

 

 



 

Schritt 3: Kommunikation entsprechend anpassen

So, Sie wissen inzwischen recht gut über sich selber Bescheid und können Ihr Energielevel auf
einem hohen Wert halten. Außerdem haben Sie gelernt, wie Sie Ihr Gegenüber richtig
einschätzen.

Spätestens im zweiten Schritt ist Ihnen bewusst geworden, dass nicht alle Menschen so ticken
wie Sie selber. Dass es viele unterschiedliche Arten gibt, die Welt wahrzunehmen, sich
auszudrücken und zu anderen Kontakt aufzunehmen. Sie haben auch gemerkt, dass Menschen
ganz unterschiedlich reagieren, wenn sie in Stress geraten.

Und genau dieses Wissen können Sie sich jetzt zunutze machen! Führen Sie produktive und
stressfreie Gespräche, indem Sie Ihre Kommunikation an Ihren jeweiligen Gesprächspartner
anpassen.

Wenn Sie z.B. gemerkt haben, dass der andere sehr viel Wert auf gute Manieren legt, dass ihm
angemessene Kleidung und Höflichkeit wichtig sind, dann werden Sie wenig erfolgreich sein,
wenn Sie zu einem Geschäftstermin eine halbe Stunde zu spät kommen und vielleicht noch dazu
in kurzer Hose, Hawaii-Hemd und FlipFlops auftauchen. Ihr flapsiger Spruch zur Begrüßung
rettet das Ganze dann auch nicht mehr wirklich.

Zielführender ist es, …

… ja, wie das alles im Detail funktioniert und wie Sie es mit viel Spaß sofort in Ihrem Alltag
etablieren, das lernen Sie in einem Seminar oder in einer individuellen Beratung bei mir.



Über die
Autorin
Barbara Wanning

In Kurzform:

* Dipl.-Betriebswirtin (BA) -
Fachrichtung Wirtschaftsinformatik 
* Trainerin für Process
Communication Model® 
* Heilpraktikerin für Psychotherapie 
* langjährige Ausbildung in
Transaktionsanalyse 
* Anti-Stress- und Burnout-
Beraterin 
* Mentaltrainerin 
* Fachberaterin für ganzheitliche
Gesundheit 



Neugierig?
Dann machen Sie jetzt den ersten Schritt.

Ich unterstütze Sie gerne auf Ihrem Weg.  
Nehmen Sie Kontakt mit mir auf!

Stressfrei kommunizieren

Barbara Wanning 
Gartenstr. 10 

D - 85570 Ottenhofen

Telefon: +49 (8121) 99 3 55 44 
E-Mai: info@stressfrei-kommunizieren.de 

Hier geht's zur Website!

https://stressfrei-kommunizieren.de/

