
 

Musterantworten Praxis-Übung Aktiv Zuhören Soulmate Campus  S e i t e  1 | 1 

Musterantworten zu Praxis-Übung  

Aktiv Zuhören -  

 

Wenn Du Feedback zu Deinen Antworten bzw. Deinen eigenen Beispielen haben möchtest, dann 

sende sie gerne an Deine Soulmaster! 

 

Aussage des Gegenübers Deine mögliche Formulierung im aktiven Zuhören 

„Egal was ich vorschlage – Sie 

greifen mich permanent an.“ 

„Damit ich Sie richtig verstanden habe: Sie haben den 

Eindruck dass es keinen Unterschied macht, was Sie sagen, 

meine Reaktion ist immer die gleiche. Das nervt Sie und 

verunsichert Sie auch ein bisschen…? Brauchen Sie hier mehr 

Anerkennung und einen respektvolleren Umgang?“ 

„Ich wurde dazu nicht 

informiert, keiner gibt mir 

Infos weiter.“ 

„Okay, es geht um den Informationsfluss. Sie fühlen sich 

„allein auf weiter Flur“ und bräuchten hier Kommunikation 

und die Unterstützung Ihrer Kollegen…?“ 

„Meine Arbeit ist hier nichts 

wert, ich zähle nicht.“ 

„Haben Sie den Eindruck, Ihre Bemühungen werden nicht 

gesehen? Da ist Enttäuschung und auch Frust, oder? Sie 

hätten gerne Anerkennung für Ihre Arbeit…?“ 

„Ich kann die Endlosigkeit 

dieser Meetings nicht mehr 

ertragen. Ich habe schließlich 

noch anderes zu tun.“ 

„Das geht Ihnen alles zu lang … Sie sind genervt und 

„scharren bereits mit den Hufen“….? Sie hätten gerne eine 

Orientierung, wie lange dieses Meeting noch dauern wird 

und wünschen sich mehr Effizienz…?“ 

„Hier heißt es doch eh heute so 

und morgen andersrum, so dass 

einem die Lust am Arbeiten 

vergeht…“ 

„Das Hin und Her nervt Sie…? Sie sind frustriert, weil Sie sich 

auf eine getroffene Aussage verlassen können möchten? 

Eigentlich wünschen Sie sich dabei Klarheit und 

Verlässlichkeit…?“ 

„Was ich Ihnen sage zählt hier 

eh nicht.“ 

„Das klingt, als ob Sie verletzt sind und auch schon fast 

resigniert haben…? Wünschen Sie sich Beteiligung an der 

Entscheidung und Anerkennung für Ihren Beitrag?“ 

„Was stellen Sie sich denn vor, 

wenn alle plötzlich tuscheln?“ 

„Das heißt, Sie haben beobachtet, wie andere 

zusammenstanden und miteinander geredet haben. Das hat 

Sie verunsichert und Sie brauchen eine offene und ehrliche 

Kommunikation…?“ 

Pocht auf den Tisch und brüllt: 

„Wo sind wir denn hier!“ 

„Jetzt reicht es Ihnen wirklich! Sie sind stinksauer und können 

hier nicht mehr mitgehen…? Für Sie braucht es jetzt klare 

Worte…?“ 

Sagt mit leiser Stimme: Es ist 

schon alles in Ordnung, nur 

keine Umstände!“ 

„Sie möchten es gerne dabei belassen…? Es klingt, als seien 

Sie erschöpft und hätten bereits resigniert. Möchten Sie 

einfach Ihre Ruhe haben?“ 

 


