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Praxis-Übung Aktiv Zuhören 
Name:______________________________ 

Datum:_____________________________ 

Mit dieser Übung trainierst Du die Fähigkeit, ablehnende, negative Aussagen so umzuformulieren, 
dass Deinem Gegenüber die eigenen Gefühle und Bedürfnisse klar und bewusst werden. Dadurch 
hat er/sie die Möglichkeit, eine Lösung für die Situation zu finden. 

Formuliere mit viel Fantasie die Aussage mit Deinen eigenen Worten (Inhaltsebene), mache einen 
Vorschlag, wie die Person sich fühlen könnte (Gefühlsebene) und was sie eigentlich bräuchte 
(Bedürfnisebene). Ein Muster mit möglichen Formulierungen findest Du in der Bibliothek hinterlegt. 
Schau dort aber erst nach, nachdem Du Deine Antworten eingetragen hast. So profitierst Du mehr 
von dieser Übung. 

Aussage des Gegenübers Deine mögliche Formulierung im aktiven Zuhören 

„Egal was ich vorschlage 
– Sie greifen mich
permanent an.“

„Ich wurde dazu nicht 
informiert, keiner gibt 
mir Infos weiter.“ 

„Meine Arbeit ist hier 
nichts wert, ich zähle 
nicht.“ 

„Ich kann die 
Endlosigkeit dieser 
Meetings nicht mehr 
ertragen. Ich habe 
schließlich noch anderes 
zu tun.“ 
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Aussage des Gegenübers Deine mögliche Formulierung im aktiven Zuhören 
 
„Hier heißt es doch eh 
heute so und morgen 
andersrum, so dass einem 
die Lust am Arbeiten 
vergeht…“ 
 

 

 
„Was ich Ihnen sage zählt 
hier eh nicht.“ 
 

 

 
„Was stellen Sie sich denn 
vor, wenn alle plötzlich 
tuscheln?“ 
 

 

 
Pocht auf den Tisch und 
brüllt: „Wo sind wir denn 
hier!“ 
 

 

 
Sagt mit leiser Stimme: Es 
ist schon alles in Ordnung, 
nur keine Umstände!“ 
 

 

 

Welche unangenehme Aussage ist Dir in Gesprächen bereits begegnet? Formuliere Deine Lösung, 
um beim nächsten Mal darauf besser vorbereitet zu sein und souveräner reagieren zu können: 

Aussage des Gegenübers Deine mögliche Formulierung im aktiven Zuhören 
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