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Vier Arten des Zuhörens (s. Otto Scharmer)
Meetings, Mitarbeitergespräche, Small Talk, Flurgespräche, Telefonate. Aber auch: Alltagslärm,
Radiomusik, Liebeserklärungen, Kindersingen, Stille.

Zuhören hat in unserem Alltag eine passive oder sehr aktive Funktion.
Abhängig davon, welchen Stellenwert wir dem Gegenüber, dem Gespräch, dem Geräusch zuschreiben.


Wann wenden wir uns zu, wann ab?



Wem oder was schenken wir unsere Aufmerksamkeit?



Hören wir zu, um unseren Vorteil zu suchen? Aus Interesse? Aus Liebe?



Weil wir dafür bezahlt werden?

Otto Scharmer, Forscher am legendären Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge, hat
in der Einführung zu seinem Buch „Theorie U – Von der Zukunft her führen“ vier Arten des Zuhörens
beschrieben. Scharmers zentraler Gedanke: Wie sich eine Situation entwickelt, hängt davon ab, wie man
an sie herangeht, d. h. von der eigenen Aufmerksamkeit.
Dass sich Zuhören insbesondere bei Führungskräften auf die Qualität der erzielten Ergebnisse auswirkt,
sei nur am Rande erwähnt. Insbesondere in Veränderungsprozessen ein sehr wichtiger Faktor, der
jedoch unter dem Druck des Tagesgeschäfts leidet.
Hier ein paar Sätze aus der Einführung über die Grundarten des Zuhörens:
Die erste Grundart des Zuhörens ist das downloaden:
Das Zuhören dient der Bestätigung bereits vorhandener Urteile… Wir sehen nur das, was unserem
gewohnheitsmäßigen Urteilen entspricht.
Die zweite Grundart des Zuhörens ist das gegenständlich-unterscheidende Zuhören:
Bei dieser Art des Zuhörens achten Sie auf das, was anders ist, was abweicht. Sie fokussieren sich auf
diejenigen Aspekte der Realität, die von Ihren eigenen Vorstellungen abweichen … Gegenständlichunterscheidendes oder objektivierendes Zuhören ist der Grundmodus guter Wissenschaft. Sie stellen
Fragen und beobachten sorgfältig die Antworten (Daten), die Ihnen die Natur darauf gibt…
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Eine dritte und tiefere Art des Zuhörens ist das empathische Zuhören
Hier findet eine Bewegung des inneren Ortes, von dem aus unser Zuhören geschieht, statt im Fall des
empathischen Zuhörens, verschiebt sich unsere Wahrnehmung zum Anderen, zu dem Ort, von dem aus
der Andere spricht. Wenn wir in diesen Modus des Zuhörens kommen wollen, müssen wir unsere
empathische Fähigkeit – unsere Liebe – aktivieren, um so eine direkte Verbindung, von Herz zu Herz, zu
der anderen Person aufzubauen. Gelingt dies, so spüren wir eine substantielle Veränderung: wir
vergessen unseren eigenen Plan und beginnen die Welt mit den Augen des anderen zu sehen.
Und nicht zuletzt gibt es eine vierte Ebene des Zuhörens.
Ich nenne diese Ebene des Zuhörens schöpferisches Zuhören oder Zuhören aus dem in Entstehen
begriffenen Feld der Zukunft. Wenn wir auf dieser Ebene arbeiten, konzentrieren wir uns darauf, das
eigene Ego aus dem Weg und aus dem Zentrum zu schaffen. Dadurch eröffnen wir einen inneren Raum
der Stille und des Werdens, durch den hindurch eine andere Qualität von Gegenwärtigkeit anwesend
werden kann, etwas Neues und Zukünftiges.

Den meisten Menschen sind diese vier Arten des Zuhörens vertraut. Die erste Reaktion ist häufig: Na ja,
ich kenne die ersten zwei Typen des Zuhörens. Dann, nach längerem Überlegen, tauchen Erinnerungen
an einige wenige Beispiele des empathischen Zuhörens auf und nach einer längeren biographischen
Reflektion werden tiefer verborgene Erfahrungen der Ebene vier sichtbar.
In meinen Gesprächen mit Meistern ihres Fachs über alle Professionen hinweg – Künstler,
Wissenschaftler, Leistungsträger, Erfinder, Erzieher, Coaches – wurde mir deutlich, dass sie alle eine
Gemeinsamkeit haben. Alle haben einen Weg gefunden, aus diesem vierten Feld heraus tätig zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.life-factory.de

Oder schreiben Sie mir: http://lebenmitformat.weebly.com/kontakt.html

Ihr
Andreas Wennmann
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