
Auflösung Selbsttest: Sind Sie ein guter Zuhörer? 

Typ A : Der gute Zuhörer  

 

Sie sind ein wirklich guter Zuhörer. Sie verfügen über ein ausgeprägtes 

Maß an Empathie und wissen, wann es Zeit ist, Ihr Gegenüber zu Wort 

kommen zu lassen. Sie verfügen über das besondere Talent, Ihre 

Gesprächspartner zu animieren, Ihnen zu erzählen, was diese bedrückt. 

Dabei hilft Ihnen Ihre offene Art. Sie achten auf Details, wie die 

Körpersprache oder den Unterton. Im Gespräch ist es Ihnen nicht 

wichtig, sich selbst zu profilieren.   

 

Typ B : Der Unaufmerksame  

 

Ihnen fehlt häufig das nötige Einfühlungsvermögen, um die Intentionen 

anderer zu erkennen. Sie können nicht zwischen den Zeilen lesen und 

überhören so die Probleme Ihrer Gegenüber. Oft fehlt Ihnen auch die 

Geduld, um anderen zuzuhören. Stattdessen sprechen Sie lieber von 

sich selbst. Versuchen Sie Ihren Gesprächspartnern mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken und sich selbst zurückzunehmen.  

 

Typ C : Der Gelegenheitszuhörer 

 

Wie gut Sie zuhören, ist von Ihrer Tagesform abhängig. In einigen 

Situationen können Sie ein guter Zuhörer sein, doch in anderen 

Situationen, wenn Sie ein Thema nicht interessiert oder Ihnen zu heikel 

ist, ziehen Sie sich gerne aus der Affäre. Doch dieses Verhalten wirkt auf 

andere schnell rücksichtslos. Gehen Sie mehr auf Ihre Mitmenschen ein.  

 

Sieben Tipps, wie Sie ein besserer Zuhörer werden:  

Unabhängig davon, zu welchem Typ Sie zählen, haben wir hier noch 

sieben Tipps für besseres Zuhören: 

 Halten Sie den Mund. Ernsthaft. Man kann nicht zuhören und 

reden zur selben Zeit. Also lassen Sie den anderen erst einmal 

aussprechen. 
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 Entspannen Sie. Und zwar nicht nur sich, sondern die ganze 

Atmosphäre. Wie Sie dreinschauen, ob Sie mit dem Kopf nicken 

oder schütteln – all das wirkt natürlich auch auf Ihr Gegenüber. 

Und damit, ob er Ihnen wirklich etwas Gehaltvolles erzählt (was 

fürs Zuhören irgendwie hilfreich wäre) oder sich nur in Smalltalk 

übt. 

 Halten Sie permanent Blickkontakt. Achten auf die 

Körpersprache Ihres Gegenübers. Registrieren Sie Mikrogesten 

oder sein nervöses Fußwippeln unter dem Tisch. In manchen 

Situationen dürfen Sie sogar darauf eingehen: „Entschuldigung, 

mache ich Sie nervös? Sie zittern so…“ Wenn Sie das behutsam 

und freundlich tun, öffnet das den anderen für sie, denn er fühlt 

sich ernst genommen – und Sie genießen sofort mehr Vertrauen. 

 Quasseln Sie nicht dazwischen. Und vervollständigen auch nicht 

seine Sätze. Das ist respektlos. Gute Zuhörer sind sogar in der 

Lage, Stille auszuhalten und ihr zu lauschen, während der andere 

noch um Worte oder Fassung ringt. Dadurch führen sie das 

Gespräch, selbst wenn sie nichts sagen. 

 Nutzen Sie Pausen. Zum Beispiel, um das Gesagte zu verdauen 

und darüber nachzudenken. Für die Auszeit müssen Sie sich 

überhaupt nicht schämen. Schließlich geben sie später umso 

bessere Antworten. 

 Belehren Sie nicht. Ein guter Zuhörer ist an langfristigen und 

gehaltvollen Lösungen interessiert, nicht an schnellen Effekten – 

noch weniger an solchen, die seinem Ego schmeicheln. Deshalb 

sollten Sie Ihre Ratschläge auch nur erteilen, wenn Sie darum 

gebeten werden. Alles andere wirkt latent aufdringlich und 

besserwisserisch. Zuhören dient einer wohlwollenden Beziehung, 

keiner Selbsttherapie. 

 Hören Sie immer länger zu als Sie reden. Menschen, die 

während einer Konversation weniger Airtime beanspruchen als Ihr 

Gegenüber, werden durchweg als bessere und intelligentere (!) 

Gesprächspartner empfunden. 


