
WIRTSCHAFT & FINANZPOLITIK ARBEIT & SOZIALES LÄNDLICHER RAUM UMWELT & DIGITALE WELT JUGENDPOLITISCHE BILDUNG

1

49

Die Umweltaktivistin Henrike Lindemann machte 
eine interessante Erfahrung, als sie sich mit dem 
Schild „Ich höre zu.“ auf den Hermannplatz in 
Berlin stellte: Wildfremde Menschen fingen an,  
mit ihr über „Gott und die Welt“ zu reden. Sich  
auf Menschen einzulassen, zuzuhören, verändert 
unsere Sicht auf Menschen und manchmal sogar 
auf uns selbst. Ohren und Herzen öffnen, die ei-
genen Gedanken zurückstellen … Zuhören ist 
eine Hal tung um der Wirklichkeit zu begegnen 
und damit eine basale Kulturtechnik gelebter 
Demokratie. Wenn das Zuhören abnimmt, verliert 
die Demo kratie. 

Es überrascht nicht, dass auch in der Bibel das 
Hören und Zuhören so wichtig ist. Denn hier wird 
die wichtige Erfahrung transportiert, dass wir alle 
im tiefliegendsten Sinne antwort- und resonanz-
bedürftig sind. Zuhören ist dabei unerlässlich, mit-
unter aber vielschichtig. Denn es kann sein, dass 
Zuhören angesagt ist, wo noch kein Wort gefallen 
ist. Mit Gott ist das manchmal so. Der redet näm-
lich durchaus nicht nur in Worten, sondern auch 
mit einer „Stimme schwebenden Schweigens“  
(1. Buch der Könige 19,11–12). Ja, manchmal müs-
sen wir Menschen auch der Stille zuhören!

Ihr

Ohne Zuhören … geht es nicht! 

THEMA

Zuhören
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D abei hätten Sie sich über eine Nachfrage 
gefreut oder zumindest über eine Reaktion 
Ihres Gegenübers, die darauf schließen 

lässt, dass er oder sie sich in Sie hineinversetzt, 
die Welt mit Ihren Augen sieht – ohne die Situation 
mit der eigenen zu vergleichen. Aber dazu kam  
es nicht, denn er oder sie hat das Ruder über-
nommen. Zurück bleibt die Enttäuschung darüber,  
unterbrochen worden zu sein, eventuell gar das 
Gefühl, zurückgewiesen worden zu sein. Natürlich 
könnte es daran gelegen haben, dass Ihre Ge-
schichte einfach zu langweilig war, um sie sich bis 
ans Ende anzuhören. Es kann aber auch daran 
liegen, dass wir nicht besonders gut darin sind, 
anderen zuzuhören. 

Das Zuhören, darüber sind sich die Theoreti-
ker*in nen einig, ist ins Abseits geraten. In unserer 
lauten, vom Visuellen geprägten Welt, die ge-
trimmt ist auf Schnelligkeit und Effizienz, hat es 
das Zuhören nicht leicht, denn es ist unauffällig 
und unaufgeregt. Die Erinnerung daran schwin-
det, dass Zuhören Bestandteil unseres Lebens ist.

Über das Zuhören nehmen wir die Welt wahr – 
ihre Klänge, Töne, Geräusche. Egal ob die Stimme 
eines geliebten Menschen, das Meeresrauschen 
oder andere Naturgeräusche, ein Musikstück – 
nichts hat das Potenzial, uns so zu erfreuen und 
zu beflügeln wie das Zuhören. Einfach dadurch, 

Sicherlich kennen Sie das: Auf einer Party sind Sie mit 
einem anderen Gast ins Gespräch gekommen. Sie erzählen 
von Ihrem vergangenen Urlaub. Wie gut das Essen, wie 
schön der Strand und wie toll Ihre Unterkunft war. Doch 
irgendetwas stimmt nicht in Ihrer Gesprächs situation. 
Hektik liegt in der Luft und Ihr Gegenüber wird zusehends 
nervöser. Ihnen wird klar, dass er oder sie nur auf eine 
Pause Ihrerseits wartet, bis er mit seiner eigenen 
Geschichte beginnen kann. 
von: Birgit Echtler, Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören

dass es unsere Fantasie anregt – Kino im Kopf. Es 
ist essenziell für unsere Entwicklung von An fang 
an. Zuhören zu können ist wesentlich, damit wir 
uns die Welt erschließen, sie verstehen und dazu 
beitragen, diese mitzugestalten. 

Zuhören ist eine Kulturtechnik

Neben dem Sprechen, Lesen, Schreiben und 
Rech nen ist Zuhören eine grundlegende Kultur-
technik. Ohne Zuhören ist Spracherwerb nicht 
denkbar. Einer der ersten Sinne, die der Embryo 
entwickelt, ist der Hörsinn. Etwa ab dem 6. Monat 
kann ein Ungeborenes Geräusche und Stimmen 
seiner Umwelt wahrnehmen und auf die Stimme 
der Mutter reagieren. Beim Sprechenlernen sind 
Kinder auf die Anregungen der Umwelt angewie-
sen. Denn Kinder eignen sich Sprache in Bezie-
hung an: Sie hören hin, ahmen nach, reagieren, 
integrieren neue Wörter oder Satzkonstruktionen 
in ihr vorhandenes Repertoire.

Dabei ist aus wissenschaftlicher Perspektive 
noch kaum klar, was mit „Zuhören“ gemeint ist, 
welche Prozesse dabei ablaufen, welche persön-
lichen und äußeren Bedingungen den Erfolg von 
Zu hö ren beeinflussen und ob, wann und wie man 
Zu hören lernt. Neben physiologisch-neurolo-
gischen Abläufen kann Zuhören als der Ausdruck 

„Im deutschen Bil
dungs  system spielt 
Zu hörbildung immer 
noch eine un ter geord
nete Rolle. Dabei ist  
die Art und Weise,  
wie einander zugehört 
wird, die Grundlage 
eines lernfördernden 
sozialen Klimas.“ 

Birgit Echtler

HINTERGRUND

Zuhören – mehr als 
Kino im Kopf
Über das Zuhören und seine 
Bedeutung für unsere  
gesellschaftliche Entwicklung
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einer inneren Haltung verstanden werden, die zur 
bewussten Auswahl aus dem Reizangebot der 
Umwelt befähigt und zur Gestaltung des sozialen 
Zusammenlebens beiträgt. 

Zuhören heißt, empfänglich zu sein

Zuhören heißt, sich zu öffnen und empfänglich zu 
sein für das, was man über seine Ohren wahr-
nimmt. Es bedeutet, sich einzulassen auf sein  
Ge genüber. Wie anders die oben geschilderte 
Par ty situation hätte verlaufen können, wenn Ihr 
Ge  gen über Sie in Ruhe ausreden hätte lassen. 
Wenn er oder sie das Gehörte mit eigenen Er fah-
rungen in Verbindung gebracht oder nachgefragt 
hätte. Sie hätten sich wertgeschätzt gefühlt. 

Dabei helfen die Erfahrungen des Gehört -
werdens, weil mir ein anderer achtsam und an-
erkennend zu hört. Die Fähigkeit, beim Hören  
aus zuwählen, hilft auch dabei, gesellschaftliche 
An forde rungen zu be wältigen und mit anderen  
zu gestalten. Ob in der Schule, im Beruf, in der 
Wirtschaft oder in der Politik – ein am Verstehen 
orientiertes Zuhören trägt zum Ge lingen von Kom-
munikation bei. Zu zu hören und zuhören zu kön-
nen ist also nicht nur eine Sehn sucht des Indi vi-
duums, sondern auch eine ganz grundlegende 
Notwendigkeit für uns als Gemeinschaft. 

Nicht zuletzt sind das Hören und Zuhören Vo-
raussetzungen des Lernens. Im deutschen Bil-
dungs system spielt Zuhörbildung immer noch 
eine un ter geordnete Rolle. Dabei ist die Art und 
Weise, wie einander zugehört wird, die Grundlage 
eines lernfördernden sozialen Klimas. Wenn man 
bedenkt, wie wichtig das Zuhören für den Wis-
sens erwerb und Lernerfolg ist – und geschätzte 
75 Pro zent ihrer Zeit verbringen Kinder in der 
Schule mit Zuhören – sehen wir eine große Not-
wendigkeit, auf diese unterschätzte Fähigkeit auf-
merksam zu machen, vor allem weil sie bis heute  
bei Kindern eher als eine Bringschuld voraus-
gesetzt und weniger als pädagogische Aufgabe 
begriffen wird. 

Zuhören lässt sich nicht befehlen

Zuhören lässt sich weder planen noch befehlen. 
Man kann jemanden anweisen zu reden. Man 
kann auch den Befehl zum Zuhören aussprechen. 
Aller dings haben wir keine Kontrolle darüber, ob, 
in wie weit oder gar mit welchem Erfolg dem auch 
Folge geleistet wird. Zum Akt des Zuhörens ge-
hört da her – anders als beim Reden – die Freiheit. 
Er setzt Autonomie voraus – so der Medien wis-
sen schaftler Bernhard Pörksen. Alleine das Zu-
hören wird unsere Gesellschaft nicht frei von Kon-
flikten oder gar heil machen. Aber Zuhören als 
einen Akt zu begreifen, der uns miteinander in 
Kontakt treten und in den Austausch gehen lässt, 
um darum zu ringen, die bestmögliche Lösung für 
die Be teiligten zu finden – darin liegt die große 
Chance des Zu  hörens. Zuhören in diesem Sinne 
trägt bei, unsere Ge sell schaft dialogfähig zu ma-
chen und zu halten.

Zuhören ist umfassend

Seltenes Ereignis, stärkende Ressource, große 
Sehnsucht oder vielbeschworener Trend: Zuhören 
ist viel und umfassend. Bereichernd ist es allemal. 
Als Stiftung Zuhören sehen wir in unserer Arbeit 
tagtäglich, dass sich insbesondere Kinder und Ju-
gendliche fürs Zuhören begeistern lassen. In allen 
Projekten der Stiftung, wie beispielsweise den 
Hörclubs oder Lilo Lausch, versuchen wir ihre 
Bereitschaft und Fähigkeit zu unterstützen, sich 
auf alltägliche Anforderungen, Chancen, aber auch 
Einschränkungen, vor die wir Tag täglich ge stellt 
bzw. mit denen wir konfrontiert sind, einzulassen 
und sie zu durchdenken. Zudem fördern die Pro-
jekte der Stiftung Zuhören immer auch die Me-
dienkompetenz. Denn wer gelernt hat, bewusst 
zuzuhören, gewinnt in einer Welt ge sell schaftlicher 
Umbrüche mit einer Vielzahl an Mög lichkeiten, 
sein Leben zu gestalten, die Kom pe  tenz, für sich 
Werte und Haltungen zu entwickeln – eine ganz 
wesentliche Voraussetzung, Medien verantwor-
tungsvoll und selbstbestimmt zu nutzen. ■

STIFTUNG ZUHÖREN

Die Stiftung Zuhören wurde 
2002 von den öffentlich-
recht lichen Rundfunk anstal-
ten und Landesmedien-
anstalten sowie Sennheiser 
gegründet mit dem Ziel, als 
führende Organisation der 
Zuhörbildung in Deutschland, 
die Schlüsselkompetenz des 
Zuhörens in den Zusammen-
hängen von Kultur, Wirtschaft 
und Medien zu fördern.  
Die Stiftung fördert in allen 
Berei chen der Gesellschaft 
aktiv die Freude am Zuhören, 
den respektvollen Umgang 
mit einander, das gegensei-
tige Zu hören, den selbstbe-
stimmten und kompetenten 
Umgang mit Medien und 
Kommunika tionstechnologien 
sowie die Bewertung von 
Informationen und Reizen. 
Neben umfas sendem 
Material zur Zuhör bil dung 
sowie dem Fortbil dungs-
angebot setzt die Stif tung 
Zuhören Impulse für die wis-
senschaftliche Zuhör for-
schung, informiert regel-
mäßig über qualitativ hoch-
wertige Hörspiele und öffent-
liche Hörspiel angebote und 
bietet eine Plattform für 
Diskussion und Austausch.
 
neu.stiftung-zuhoeren.de
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Kann Ihr Publikum zuhören?  
Welche Erfahrungen machen 
Sie? Gibt es Veränderungen im  
Vergleich zu früher?

E in Kabarett- oder Musikpublikum 
hört immer gut zu. Denn dafür  
bezahlen die Leute ja Ein tritt. Sie 

kommen mit einem Anspruch, sie möch-
ten etwas geboten bekommen. Sie 
schen  ken Aufmerksamkeit, Konzen tra-
tion, um den Bil dern, die der Mensch auf 
der Bühne in ihren Köpfen aufmalt, zu 
folgen. Jeder Satz, jedes gesungene 
Wort projiziert einen kleinen Film auf der 
Leinwand der Fantasie im Zuschauer. 

Was in einem Theater passiert, dass 
sich alle etwas vorstellen, dass sie dem 
Handlungsstrang (wenn es ihn denn 
auch gibt) des Künstlers folgen, das ge-
hört für mich zu den größten Wundern 
unserer Kulturlandschaft.

Ich liebe es, die Stille zu hören, die 
ausgefüllte Stille im Publikum, wenn die 
Zeit still steht und wir alle uns einem be-
stimmten Gefühl hingeben. Ich liebe das 
Lachen genau wie die kleinen, leisen Au-
genblicke, das herausbrechende Lachen 
und das in sich zurückgezogene Seufzen 
oder Schluch zen. So war es vor über 
400 Jahren bei Shakespeare, genauso 
ist es heute in den Theatern. Wer sich 
darauf einlässt, was ihm im Konzert pas-
sieren kann, wer die Kontrolle über sein 
Handy nicht verloren hat, der erlebt 
etwas Besonderes.

Welche Bedeutung hat  
Zuhören für Sie persönlich  
und können Sie gut  
zuhören?
 
Zuhören ist eine der wichtigsten mensch-
lichen Eigenschaften. So zuhören, dass 
man den anderen Menschen auch richtig 
versteht, ist eine Kunst. Diese Fähigkeit 
hat nach meinen Beobachtungen in den 
letzten Jahrzehnten ein bisschen gelitten. 
Viele definieren ein Gespräch so, dass 
sie nur selbst reden, den Gesprächsfaden 
nur für sich selbst spinnen, ohne Rück-
sicht auf die Einwürfe, Meinungen oder 
Argumente des Gegenüber zu nehmen. 

Obwohl wir so viele Möglichkeiten 
wie noch nie haben, nimmt die Zahl der 
Missverständnisse sehr stark zu. Wir 
werden flüchtiger, hören nur noch „hin“, 
nicht mehr zu. Ich stelle bei mir selbst 
fest, dass ich viele Mails nicht mehr ge-
nau lese, sondern nur noch überfliege.

Dabei entgeht mir oft das Wesentliche 
oder ich verstehe sie einfach falsch. 

Ein gutes Gespräch, im Dialog oder 
mit mehre ren, ist ein sensibler Gedan-
ken fluss, eine Mi schung aus Zuhören, 
Formulieren, Weiterdenken und In ne-
halten. Im besten Fall geht man am Ende 
eines Gesprächs mit Erkenntnisgewinn 
nach Hause. Mindestens aber weiß man 
seine Ge sprächs  partner einzuordnen 
und kann sich beim nächsten Zusam-
mentreffen besser auf sie einstellen.

Ich höre mich (berufsbedingt) auch 
ganz gerne reden, aber ich übe mich 
darin, anderen zuzu hören, um sie ganz 
und gar zu verstehen. Alles andere ist 
übrigens auch Zeitverschwendung.

Wie wichtig ist aus  
Ihrer Sicht das Zuhören für  
den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt?

Alle Missverständnisse, alle Auseinander-
setzun gen, alle Konflikte und schließlich 
auch Kriege wurden durch mangelnde 
Ge sprächsbereitschaft, gesteigerten 
Ego is mus, Überheblichkeit und Klein-
geis tig keit ausgelöst. Wir erleben in 
Washing ton einen unterdurchschnittlich 
begab ten, im pulsiv-egomanischen Prä si-
denten, des sen narzisstische Charakter-
eigen schaf ten als Immobilienmakler viel-
leicht unan ge nehm waren, aber in seiner 
Auf gabe als Staatenlenker in eine wirt-
schaftliche und soziale Katastrophe 
mün den können. 

Es ist unverantwortlich, dass die Füh-
rung des mächtigsten Staates der Erde 
sich in einem Zu stand geistiger Umnach-
tung bzw. gefährlicher Selbstüber schät-
zung befindet. 

Zuhören und Verständnis, Toleranz, 
Kompromiss fähigkeit und Diplomatie – 
das sind die Grund lagen für ein friedliches 
Zusammenleben. Miss ver ständ nisse und 
gedankliche Einbahn straßen füh ren zu 
Konflikten und letzten Endes auch zu 
blutigen Auseinandersetzungen. Je intel-
ligenter eine Ge sell schaft zuhören kann, 
desto konflikt fähiger und widerstandsfä-
higer kann sie sich erweisen. Ein gutes 
Beispiel dafür ist übrigens die lange Re-
gie rungszeit von Bundes kanzle rin Angela 
Merkel, die von Vorsichtigkeit, gelegent-
lich auch von Mutlosig keit, aber im mer 
von einer außer gewöhnlichen Um sich-
tigkeit gekennzeichnet war und ist. ■

Drei Fragen an Lars Reichow, Kabarettist / Sänger,  
Komponist und Moderator 

NACHGEFRAGT

Grundlagen für ein  
friedliches Zusammenleben:  
Zuhören, Verständnis  
und Toleranz

www.larsreichow.de
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Drei Fragen an Lars Reichow, Kabarettist / Sänger,  
Komponist und Moderator 

Ein Gespräch mit Dr. Harald Schaub, Geschäftsführer 
Budenheim. Der ChemieSpezialist Budenheim beschäftigt 
weltweit 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
Mit Dr. Harald Schaub, einem von zwei Geschäftsführern 
und unter anderem verantwortlich für Personal, spricht 
perspektiefe über die Notwenigkeit des Zuhörens in der 
Zusammenarbeit und in der Führung eines Unternehmens.
Das Interview führten: Dr. Jennifer Achten-Gozdowski und Margit Befurt

INTERVIEW

Zuhören ist auch, sich selbst 
innerlich zuhören 

Wie arbeiten die Mitarbeitenden des Unternehmens 
zusammen?
Schaub: Wenn Prozesse klar definiert sind, wie in 
der Produktion, wird eher in festen Teams gear bei-
 tet. Die Mitarbeitenden sind in derselben Schicht-
gruppe, haben die gleiche Nacht- und Tagschicht 
und die gleichen Pausen. Sie haben damit feste 
Bezugspersonen.

Je kreativer Prozesse werden, beispielsweise 
in der Forschung und Entwicklung, desto dynami-
scher sind auch die Projektteams. Mitarbei tende 
aus verschiedenen Abteilungen bearbeiten gemein-
sam einen Auftrag. Kollegen aus dem Ver trieb be-
raten mit Laborkollegen und Spezialisten den 
Kundenwunsch. Für die Kalkulation etwa kommt 
das Controlling dazu, für die Betriebs ver suche die 
Produktion. Da ist viel Abstimmung, Kommuni ka-
tionsvielfalt und Spontanität gefordert.

Kennen sich die Teams?
Schaub: Nicht unbedingt. Zur Unterstützung der 
zusammengesetzten Teams haben einige kürz-

lich, und das hat auch mit Zuhören zu tun, die 
Methode „Working Out Loud“ ausprobiert, die die 
Netzwerkbildung unterstützen soll.

Sie beginnt damit, dass man zehn Punkte von 
sich aufschreibt, die für die anderen interessant 
sein könnten. Ungewöhnlichere Aspekte, mit de-
nen man etwas mehr von sich preisgibt, stärken 
die Aufmerksamkeit der anderen und damit auch 
das Zuhören. Man baut darauf, dass die anderen 
wohlwollend und wertschätzend mit den Infor ma-
tionen umgehen. So können sich eine andere Art 
des Kennenlernens und neue Anknüp fungs punkte 
zwischen den Teammitgliedern entwickeln, und 
Vertrauen kann entstehen. In einem späteren 
Schritt ist man gefordert, 50 Punkte von sich mit-
zuteilen. Dadurch kommt man sehr schnell zu der 
Frage: Wer bin ich eigentlich? Was macht mich 
aus? Was kann ich anderen anbieten und geben?

Warum glauben Sie denn, dass es in Ihrem Unter
nehmen wichtig ist, sich zuhören zu können?
Schaub: Zuerst einmal heißt Zuhören für mich, 
meinem Gegenüber meine ganze Aufmerksamkeit 
und Präsenz zu geben, also nicht schon während 
des Gesprächs zu bewerten, über Gegenargu-
mente nachzudenken oder mit meinen Gedanken 
woanders zu sein. Ich versuche, neben dem ge-
sprochenen Wort auch die nonverbalen Bot schaf-
ten wahrzunehmen und gleichzeitig zu bemerken, 
was sie bei mir auslösen, ohne in diesem Moment 
darüber nachzudenken. Im weiteren Sinne möchte 
ich einen Raum bieten, damit mein Gegenüber 
sich auslassen kann, seinen emotionalen Ruck-
sack ausleeren kann.

Wie machen Sie das in der Praxis? 
Schaub: Gehen wir davon aus, dass ein Mitarbeiter 
sich über etwas furchtbar aufgeregt hat. Er kommt 
wütend in mein Büro. Dann ist es wichtig, dass 
der andere sich entladen kann, ohne dass ich 
mich einbringe. Ich halte mich also inhaltlich zu-
rück und halte ihm den Raum, auch wenn es im 
Verlauf des Gesprächs zu Punkten kommt, die 
mich aufgrund meiner persönlichen Geschichte 
emotional treffen und ich gerne etwas entgegnen 
oder erwidern würde. 

Erst wenn der emotionale Rucksack meines 
Gegenübers ausgeleert ist, frage ich, ob ich mich 
dazu äußern soll. Diese Art des Zuhörens verrät 
mir auch viel über mich. 

Haben Sie das immer schon so gedacht? 
Schaub: Nein. Das ist eine Entwicklung der letzten 
Jahre. Früher konnte ich das überhaupt nicht, ich 
war extrem verkopft, mit kontrollierten Gefühlen. 
Vorsichtig gesagt, halte ich diese Art von Zuhören 
für eine erstrebenswerte Kulturtechnik.

Wie verständigen Sie sich mit Ihrem Kollegen in der 
Geschäftsführung? Gibt es Zeit fürs Zuhören? 

„Zuerst einmal heißt 
Zuhören für mich, mei
nem Gegenüber meine 
ganze Aufmerk samkeit 
und Präsenz zu geben, 
also nicht schon wäh
rend des Gesprächs zu 
bewer ten, über Gegen
argu mente nach zuden
ken oder mit meinen 
Gedanken woanders  
zu sein.“ 

Dr. Harald Schaub
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Schaub: Wir gehen drei bis vier Mal im Jahr ge-
meinsam für einen halben bis einen Tag in Klausur. 
Manchmal suchen wir uns einen Ort außerhalb 
des Unternehmens, manchmal bleiben wir hier. 
Dabei geht es uns nicht nur darum, eine Agenda 
abzuarbeiten und Entscheidungen zu treffen, son-
dern auch darum, Momente zu finden, uns über 
unsere Gefühle auszutauschen. Bei einem unserer 
Treffen haben wir beispielsweise mal aufgeschrie-
ben, welche Gefühle wir in Bezug auf unseren  
chinesischen Standort haben. Wichtig war uns 
dabei, dass es der andere mal hören kann.

Wir haben auch Schwestergesellschaften in 
Spanien, USA, Mexiko. Aus meiner Erfahrung ist 
es gut, dort mit einem leeren Zettel hinzufahren. 
Ich bin gerne vor Ort, wir sitzen oder gehen zu-
sammen, kommen ins Gespräch und meistens 
entwickeln sich aus der entspannten Atmosphäre 
fruchtbare Ideen. Die Gesprächspartner wün-
schen sich das noch häufiger und auch ich freue 
mich auf diese Meetings. Ich bin aus meiner ge-
wohnten Umgebung raus, kann mich voll auf die 
Menschen vor Ort konzentrieren, kann zuhören, 
Fragen stellen und wir schenken uns gegenseitig 
viel Zeit. Ich habe gerne den unmittelbaren 
Kontakt, weil ich, so scheine ich gestrickt zu sein, 
dann noch mehr wahrnehme.

Gibt es in Ihrem Unternehmen Maßnahmen, damit 
sich Mitarbeitende in Zuhören und Achtsamkeit 
schulen können?
Schaub: Seit einem Jahr bieten wir jedem 
Mitarbeitenden an, an einem Achtsamkeitstraining 
(Mindful Based Stress Reduction, kurz MBSR) teil-
zunehmen – innerhalb des Unternehmens mit 
Kollegen oder außerhalb – etwa am Wohnort. 
Einmal in der Woche trifft man sich für zweieinhalb 
Stunden in einer Gruppe und jeden Tag hat man 
die Aufgabe, etwa eine Dreiviertelstunde zu üben. 
Ungefragte Hilfe kann ungefragt Leid erzeugen. 
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Die Perspektiefe erscheint drei Mal 
im Jahr und ist kostenlos.

Wir weisen Sie darauf hin,  
dass Sie die perspektiefe jederzeit 
abbestellen können.

Daher besteht keine Pflicht zur Teilnahme, son-
dern nur ein Angebot. 

Es gibt aber auch einzelne Initiativen. Von 
einem Kollegen beispielsweise weiß ich, dass er 
sich mit seiner Mannschaft in gewaltfreier Kom-
munikation geübt hat. Das spricht sich dann 
herum und zieht größere Kreise.

Und auch im Führungskräfteprogramm für die 
neuen Führungskräfte kommt das Thema Zuhören 
und Achtsamkeit vor.

Haben Sie ein aktuelles ZuhörenErlebnis?
Schaub: Ende Mai kam der neu eingestellte Leiter 
Produktion und Technik eines unserer spanischen 
Werke nach 6 Wochen vor Ort nach Deutschland, 
um auch hier seine neuen Kollegen kennenzuler-
nen. Jeden Tag spiegelte er mir seine Erfahrungen 
wider. Er war davon begeistert, dass er nicht nur 
in Spanien sehr warmherzig und offen aufgenom-
men wurde, sondern sich auch in Deutschland 
wie in einer Familie fühlte. „Ihr könnt wirklich toll 
zuhören“, sagte er und fragte mich, wie ich das 
gemacht habe, weil ich vermutlich einen großen 
Einfluss auf die Kultur gehabt hätte. Ich antwortete 
ganz kurz, er sprach weiter.

Wie wichtig ist Zuhören im Kundenkontakt?
Schaub: Wir haben im Unternehmen Kunden-
zentriertheit ausgerufen als etwas, woran wir uns 
orientieren wollen. Wenn der Kunde zum Beispiel 
Fragen hat, wollen wir, rund um den Globus, 
schneller antworten können. Manchmal hindert 
uns unsere Mentalität daran. Wir wollen eine hieb- 
und stichfeste Antwort geben, das heißt, wir prü-
fen lieber fünf Mal, bevor wir dem Kunden antwor-
ten. Fürs Erste hätte aber vielleicht auch eine 
schnellere, weniger differenzierte Antwort gereicht. 
Damit hätten wir schon ein Signal geschickt, dass 
wir den Kunden mit seinen Wünschen wahrneh-
men und Dialogoffenheit zeigen.

Im Kundenkontakt ist es also besonders wich-
tig, genau hinzuhören, das heißt auch zu differen-
zieren, was der Kunde sagt und was man selbst 
interpretiert. 

Ein anderes Beispiel: Manchmal ertappen wir 
uns dabei, dass wir einem Kunden mit einer 
Beschwerde sofort nachweisen wollen, dass wir 
keinen Fehler gemacht haben. Aber dem Kunden 
geht es vielleicht um etwas ganz anderes, und fin-
det den Weg zu uns über eine Beschwerde. Und 
es gibt ja nicht den Kunden. Ist es der Einkäufer, 
der Versuchsleiter oder der Produktionsleiter 
eines Unternehmens? Welche Motivation hat er? 
Ist es der Einkäufer, der auf Preise achten muss, 
ist es der Chemiker im Labor, der ein ganz be-
stimmtes Produkt benötigt und das auch doku-
mentieren muss?

Die unterschiedlichen Rollen rauszuhören und 
zu fühlen ist extrem wichtig. Ich glaube, da kön-
nen wir noch besser werden und wachsen. ■

„Im Kundenkontakt  
ist es also besonders 
wichtig, genau hinzu
hören, das heißt auch 
zu differenzieren, 
was der Kunde sagt 
und was man selbst 
interpretiert.“ 
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D er Glaube kommt aus der Predigt“, höre ich 
von der Kanzel. Und dann die Zusatz infor-
mation, dass im griechischen Urtext steht: 

„Der Glaube kommt aus dem Hören.“ Ja, denke 
ich. Manchmal trifft das zusammen und manch-
mal nicht. Wie ist es mit meinen inneren Stimmen? 
Können die auch Glauben wecken? Ich hoffe 

doch. Jedenfalls streiten sie oft mit Worten von 
außen. Wer hat recht? Jetzt höre ich mich sogar 
selber reden, mit anderen zusammen: „Vater un-
ser im Himmel …“ Hört uns Gott? Ein bisschen 
dienen die Worte auch dazu, mich zu vergewis-
sern. Ich spreche und höre mich in die großen 
Klangräume hinein. Ich höre im Geist viele Ge-
nerationen vor mir an gleicher Stelle die gleichen 
Worte beten. Während in Berlin der Kaiser regiert. 
Während der Inflation. Zwischen Bomben alarmen. 
Im Friedensgebet. 

Hören ist Leben

Ich kann verstehen, dass Gott vor allem den Weg 
über mein Ohr sucht. Denn der führt am schnells-
ten in mein Herz und dann in meinen Kopf. Lachen 
oder Weinen muss ich manchmal, wenn ich be-
stimmte Musik oder Worte höre. Das passiert bei 
allen anderen Sinnen viel weniger. Hören ist 
Leben. Ich habe mir sagen lassen, dass auch 
Menschen hören, die es akustisch nicht können. 
Eine Freundin ist Pfarrerin für Gehörlosenseel-
sorge. Sie hat mit ihrer Gemeinde gefeiert und ich 
war dabei. Manche Gebärden konnte ich erraten, 
vor allem, wenn ich in die Gesichter der Mit feiern-
den geschaut habe. Lieder haben wir gebärdet. 
Singen mit anderen Sinnen. 

Ich bin überzeugt, dass Paulus ein viel wei-
teres Verständnis vom Hören hatte, als er diesen 
Satz schrieb: „Der Glaube kommt aus dem Hö-
ren.“ Es kann ja nicht nur um Schallwellen gehen, 
sondern auch darum, was diese Wellen in mir 
auslösen. Ich bin überzeugt, dass nur derjenige 
gut zuhören kann, der auch kritisch sein eigenes 
Hören reflektiert. Ich muss mir im Klaren sein, 
dass meine unmittelbaren Reaktionen nicht gleich-
zusetzen sind mit dem, was gesagt worden ist. 
Das gilt besonders für die Predigt.

Seit Umberto Eco vom „offenen Kunstwerk“ 
schrieb und Gerhard Marcel Martin es für die 
Predigtrezeption fruchtbar gemacht hat, ist noch 
klarer, dass ich zwischen dem Gesagten und 
dem, was mein Ohr daraus macht, unterscheiden 
sollte. Umgekehrt macht es das Wagnis deut-
licher, das Predigerinnen und Prediger eingehen. 
Niemand kann festlegen, was Menschen aus mei-
nen Worten heraushören. Sie geben Raum für 
Missverständnisse. Sie geben Raum für Gottes 
Geistkraft und kreative Umformungen. 

So habe ich das noch nicht gehört …

Vereinfacht gesagt gibt es zwei große Hörinteres-
sen in der Kirche. Die einen freuen sich, wenn sie 
Bestätigung erleben, Heimat finden, Vertrautes 
hören. Dann kommt das Kompliment an der Kir-
chentür: „Tolle Predigt! Genauso denke ich auch!“ 
Die anderen sind angetan, wenn sie Neues hören 
und Aufbruch erleben. Wenn es gut geht, sagen 

Das Ohr ist hochaktiv: Die Kirchentür ächzt in ihren  
Angeln, womöglich kommt ein „Guten Morgen“ entgegen. 
Stimmengemurmel, Räuspern, Orgelklänge. Irgendwo 
rechts trifft jemand die Töne beim ersten Lied nicht. Zu 
hoch am frühen Morgen. „Wir feiern im Namen Gottes …“ 
Ich höre wechselnde Stimmen, die reden, lesen, beten,  
singen. Es gibt kaum Pausen. Schade. „Heute, wenn ihr 
seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.“ Ich 
schrecke hoch. Heute? Wenn? Klingt Gottes Stimme durch 
menschliche Stimmen? Vielleicht klingt sie gerade in den 
Pausen? Oder in den Klängen ohne Stimme? Oder gar in 
jener Stimme, die die Töne nicht sauber trifft, so wie ich 
mein Leben manchmal nicht sauber treffe? 
von: Prof. Stefan Claaß, Theologisches Seminar Herborn

IMPULS

Der Glaube kommt 
aus dem Hören 
(Römer 10,17)
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sie beim Abschied: „So habe ich das noch nicht 
gehört, gesehen, bedacht.“ Sollten Men schen mit 
diesem und jenem Hörinteresse ins Gespräch 
kommen, gibt es Reizworte, die immer funktionie-
ren: „politische Predigt“ ist so ein Reizwort. 

Die einen wollen das gar nicht, die anderen 
warten darauf. Dann hilft es, nachzufragen: „Was 
verstehen Sie darunter?“ Oft stecken unterschied-
liche Begriffe von „Politik“ dahinter. Die einen 
fürchten schlichte Positionierungen im partei-
politischen Spek trum. Ich werbe für ein weites 
Verständnis des Wortes „politisch“ in der Tradition 
von Aristo teles. Danach ist alles, was unser Ge-
meinwesen betrifft, in politischen Dimensionen 
unterwegs. Wenn solche Dinge zur Sprache kom-
men, wird Predigt politisch, das heißt, sie wird 
fruchtbar für das soziale und gesellschaftliche 
Leben. Ein Teil davon spielt sich ja auch in der 
Kirchen ge meinde ab. 

„Die Ver antwortung liegt bei mir,  
dem hörenden Men schen.“

Von anderen öffentlichen politischen Reden unter-
scheidet sich die Predigt dadurch, dass sie zeigt, 
woher sie ihre Energie bezieht, wie sie ihr Argu-
mentieren, Erzählen, Bekennen dem biblischen 
Text verdankt. Dieser Unterschied muss er kenn-
bar sein. Denn dann überlässt sie mir als hören-
dem Men schen im Sinne des offenen Kunst werks 
die Ver antwortung, mich dazu zu verhalten. Ich 
kann mich nicht einfach – wie in manchen frühe-
ren Zeiten – auf die Tatsache zurückziehen, dass 
jene Worte von der Kanzel kamen. Die Ver ant-
wortung liegt bei mir, dem hörenden Men schen. 
Ich kann aber auch in Widerspruch zur Predigt 
gehen. Dann allerdings habe ich die Ver antwor-
tung, die Verwandtschaft meiner eigenen Worte 
und Hal tung zur biblischen Botschaft glaub würdig 
herzuleiten. Reine Behauptungsrede ist auf wie 
unter der Kanzel zu wenig. Gottlob gibt es zwei 

andere Wege. Ich kann mich als Prediger erzäh-
lend in den Strom biblischer Ströme einreihen und 
sie für die Gegenwart fortführen. Oder ich kann 
argumentierend sol che Verwandtschaft nach-
weisen. Ob es gelingt, entscheiden die Ohren 
derer, die zuhören. Und jenes Organ, das hoffent-
lich dazwischen ange siedelt ist.

„Egal, was ein Mensch getan hat,  
er bleibt ein Mensch.“

Neben dem eben beschriebenen Kriterium (klas-
sisch: „Schriftgemäßheit der Predigt“) stehen wei-
tere. Ich muss mich als Prediger fragen: Ist das 
The ma für die Hörerschaft relevant? Bin ich kom-
pe tent genug, etwas dazu zu sagen? Was ist das 
Spezifische, das ich als Kirchenmensch dazu 
sagen kann? Bin ich konkret genug? Verallge mei-
ne  rungen und Klischees können sich ruinös auf 
die Predigt auswirken. Welche Verantwortung  
ha ben wir, welche trägt Gott? Wird deutlich, wie 
wich tig diese Unterscheidung ist? 

Und dann kommt noch ein Punkt dazu, der in 
den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat: 
Welche Rolle spielen Emotionen bei dem Thema? 
In den öffentlichen politischen Diskursen haben 
sie an Einfluss gewonnen, manchmal ersetzen sie 
die Argumente. In der Kirche werden sie bisweilen 
moralisiert: Nur die positiven Emotionen finden 
Anerkennung, die anderen, die dunklen werden 
als unanständig gebrandmarkt. Ich halte das für 
einen Mangel. Es war und ist ein Fehler, die ag-
gres siven Verse aus den Psalmen auszuschnei-
den. Denn sie bieten häufig (nicht immer) hilfreiche 
Wege, mit negativen Emotionen leben zu können: 
ihre Präsenz akzeptieren und aussprechen, ihre 
Konsequenzen an Gott delegieren, statt sie selbst 
auszuleben. 

Eine letzte grundsätzliche Unter schei dung 
muss ich einfach in einer Predigt hören, die  
sich zu gesellschaftlichen Themen äußert: die 
Unterscheidung zwischen Person und Werk, zwi-
schen Sünde und Sünder, zwischen Men schen, 
die sich politisch betätigen und dem, was sie  
konkret tun. 

Diese Unterscheidung ist theologische Medizin 
gegen Hass und Verunglimpfung ebenso wie 
gegen moralisierende Überheblichkeit. Johannes 
Rau hat das einmal auf den Punkt gebracht: 
„Egal, was ein Mensch getan hat, er bleibt ein 
Mensch.“ Dieser Satz achtet das Beziehungs-
dreieck, das für unser Hören so elementar von 
Bedeutung ist: Alle unsere menschlichen Bezie-
hungen ereignen sich im Beisein Gottes. Und 
unser Glaube kann sich nie entfalten ohne das 
Beisein unserer Nächsten. Ich höre, dass ich 
meine Nächsten lieben soll. Bei etlichen fällt das 
leicht. Manche empfehle ich der Liebe Gottes. 
Und manche kann Gott alleine lieben. Das ent-
lastet auch. Gut zu hören. ■

„Ich muss mich als 
Prediger fragen: Ist das 
The ma für die Hörer
schaft relevant? Bin  
ich kom pe tent genug, 
etwas dazu zu sagen? 
Was ist das Spezi
fische, das ich als 
Kirchenmensch dazu 
sagen kann? Bin ich 
konkret genug?“ 

Prof. Stefan Claaß

„Ich kann verstehen, dass 
Gott vor allem den Weg 
über mein Ohr sucht. Denn 
der führt am schnellsten  
in mein Herz.“


