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Vorwort

lrr Alltagsgesprächen, in der Ratgeberliteratur und in Teilen auch in
tlcr kommunikationswissenschaftlichen Fachliteratur wird beinahe
rrichts so sehr und so heftig beklagt wie das Fehlen oder zumindest
rlic Seltenheit guter Zuhörer. Dem entspricht auf der anderen Sei-
lc in denselben Quellen ausschweifendes Lob und großer Preis flir
tlic.ycuigen, die sich hier und dort auf diese oder jene Weise als so

gr:nannte gute Zuhörer erwiesen haben. Welche Kriterien aber ein gu-

lcr Zuhörer erftillen muss, welche Fühigkeiten und Ferligkeiten sich
Kornmunikatoren aneignen müssen. um von Sprechern als gute Zu-
lr(irer qualifiziertzuwerden, dieser Frage wendet sich Kirsten Menzel
irr cler vorliegenden Untersuchung zu. Sie richtet sie aber nicht an

tlic vielen Kommunikatoren und Alltagstheoretikeq sondern in erster
l.inic an die mittlerweile kaurn noch überschaubare Menge der Lite-
ratrrr. die Ratschläge zur Verbesserung des Zuhörens erteilt, also auch
Kriterien fiir gutes Zuhören und dessen Entwicklung eröfteft. Da nun
rrbcr ein nicht unwesentlicher Teil dieser Ratgeberliteratur - darunter
irrsbesondere solche aus der seit Jahrzehnten in Amerika bliihenden
I.istening Research die Auffassung verlritt, die in der Gesprächspsy-
clrotherapie nach Rogers und Gordon entwickelte Konzeption «les kli-
crrtenbezogenen therapeutischen Zuhörerverhaltens sei das besonders

nachahmenswerle Vorbild auch für Zuhörer in alltaglictren Kommu-
rrikationssituationen, richtet sich Kirsten Menzels Frage ebenfalls an

d icse Gesprächspsychotherapeuten, die die Merkmale therapeutischen
Ztrhörens theoretisch hergeleitet und praktisch ausgeübt und verwirk-
licht haben. Die Antworten der Ratgeberliteratur ebenso wie die der
(iesprächspsychotherapeuten konfrontierl Kirsten Menzel schließ-
lich mit den Grundlagen des kommunikationstheoretischen Modells
von Gerold Ungeheuer, um sie vor diesem kommunikationswissen-
schaftlichen Hintergrund einordnen und beurteilen zu können.

Kirsten Menzels Lektionen beginnen im Unterschied zu den von
i hr rmtersuchten Ratgebem und Therapiekonzepten sinnvollerweise
rnit einer Klärung des Begrifl's des Zuhörens, die ihren Ausgangs-
pLrnkt schon bei E,lementen der Ratgeberliteratur nimmt, aber nicht
dorl verbleibt, sondem unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Litera-
tur ein grundlegendes Verständnis von Zuhören in zwischenrnensch-
lichen Face-to-face-Gesprächen erarbeitet.

Die nächste Lektion zielt auf eine sehr detaillierte, durch eine kla-
re thematische Ordnung aber dennoch leicht lesbare Präsentation der
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Voru,ort

Ratgeberliteratur zrlm guten Zuhören und zur Verbesserung unzrrei-
chend entwickelter oder ar"rsgebildeter Zuhörerf'erti gkei ten. Di e dabe i

erzielten Ergebnisse werden vor dem Hintergrund des Modells der
Eindruckskornmunikation nach Ungeheuer betrachtet und einer glän-

zenden Analyse unterzogen. Diese entdeckt in den Ernpfehlungen der
Ratgeberliteratur sor.vohl den alltagsweltlichen Cornmon Sense als

auch daneben das gesprächspsychotherapeutische Vorbild. Darüber
hinaus verrnag sie aus kommunikationswissenschaftlicher Perspekti-

ve auch zu erklären, wie die Ratgeber zu ihren Empfehlungen kom-
men und warurr diese fiir Leser so überzeugend wirken rniissen: ,,lm
Mittelpunkt der ratgebenden Literatur steht nicht der innere Verste-
hensvollzug des Zuhörers, sondem sein Verständnis.lür den Sprecher

als Menschen. Obwohl der Zuhörer das Therna der betmchteten Li-
teratur ist, wird die Perspektive des Sprechers eingenornmen. In ihrn

liegt das Ziel. er soll erfahren, dass ihnr gLrt zugehörl wird." Erfahrbar

aber ist Zuhörverhalten für den Sprecher nur aufgnrnd von äußeren

Merkmalen, nicht zuletzt spracl, lichen Rückrneldungen des Zuhörers.

Solches Verhalten aber steht wiederurn irn Zentrum des ursprünglich
aus gesprächstherapeutischen Modellen abgeleiteten Konzeptes des

,,aktiven Zuhörers".
Doch auch derart verdeckten oder ofI'enen Orientierr"rngen der

Ratgeber an ,,profbssionellen Zuhörern" erteilt Kirsten Menzel in ih-
rer nächsten Lektion eine Absage. Sie erweist nämlich die gesprächs-
psychotherapeutische Kommunikation als einen speziellen Fall
zwischenmenschlicher kruzialer Kornmtrnikation, der sich zudem
durch seine Alltagsferne auszeichnet, so dass sich seine Bedingungen

uncl Wirkungen nicht ohne weiteres generalisieren lassen. Entgegen

auch den Behauptungen einiger Gesprächspsychotherapeuten veftritt
daher Kirsten Menzel mit guten Gründen die Position, dass sich the-

rapeutische r.rnd alltagliche Komrnunikationssitr,rationen keineswegs
nur äußerlicl't unterscheiden und dass daher das profbssionelle Zuhö-
rerverhalten der Therapeuten kein Maßstab für das Zuhören in All-
tagsgesprächen sein kann.

Auch Jürgen Dornian, der ähnlich wie die Gesprächspsychothera-
peuten von vielen Seiten als ldealbild eines Zuhörers gepriesen wor-
den ist, tatrgt als Vorbild letztlich nicht. Mit klarem Blick tiir relevan-

te empirische Phänomene zeigt r.rns Kirsten Menzel an ausgewählten
Gesprächsbeispielen, dass Domian weder therapeutisch bzw. nicht-
direktiv zuhört noch in seinem Verhalten solchen Kriterien guten

Zuhörens entspricht, wie sie in der Ratgeberliteratur angefiihrt und

I itrv'rtrt

e rrrpfohlen werden. Domian erweist sich in der Analyse vielmehr als
cirr cngagiefter, journalistisch geschulter Gesprächspaftner, der vor-
rrchrnlich mit Fragen, daneben aber ar.rch mit offenen Stellungnahrnen
rlerr Übertragungsmedien ebenso gerecht wird wie clen Infonnations-
rrrrrl [Jnterhaltungsbediirfnisse[ seiner Zuhörer und Zuschauer.

lnsgesamt führt Kirsten Menzels untersuchung wohlbegründet,
rrrurlytisch klar und mit großem Interpretationsgeschick irn umgang
r rr il Literatur und Gesprächstranskripten zu recht desillusionierenclen
lr'gcbnissen: Die in der Ratgeberliteratur angefiihrten Regeln zur ver-
bcsserung des Zuhöryerhaltens gehen kaum i.iber soziar geteiltes kom-
rrrunikatives Allgemeinwissen hinaus; ein anderer Teil der Ratschläge
.r.icntierl sich an psychologischen bzw. gesprächspsychotherapeuti-
schcn Konzepten - darunter vor alleu.r das beliebte, ausschlielllich
rrrr Iiogers' frühe Schriflten angelehnte Konzept des ,,aktiven Zuhö-

',1s" -, die zu Unrecht als auf Alltagsgespräche iiberlragbar gelten;
r-lrrtcs Zuhören wird aus der Perspektive des sprechers bewertet und
r,eint daher vor allem helfendes Zuhören; und schrießlich gibt es in
tlc. ratgebenden Literatur ein erkennbares Zusammenspiel zwischen
K I ientenzentrierlheit und ausdruckstheoretischer Sprecherzentriefi -
lroit.

wie um alles i, der welt aber soll ,lan als Zuhörer verstänclnis
liirjemanden aufbringen und gar noch zeigen, ohne vorher verstan-
rlc. zu haben, was er hat sagen wollen? Dem helfenden Zuhören
tlcr Therapeuten und der Ratgeber muss also ein verstehendes. arn
K.rnrlunikationserfolg orientiertes Zuhören vorausgehen oder zu-
rrLrnde liegen. Eine allgemein verständliche und praktisch wie theo-
.ctisch brauchbare Anleitung zu einem solchen verstehenden Zuhö-

'cn 
aber fehlt nach wie vor, eine Anleitung fiir Fortgeschrittene erst

'ccht. 
Kirsten Menzels Untersuchung belegt dies auf eindrucksvolle

weise und wird darnit zu einem Appell an die Ko,rmunikationswis-
scnschaft, die Liicke sachkundig zu tiillen uud dieses Feld der Ratge-
l*' nicht den Psychologen und auch nicht den cleveren Alltagstheo-
r clikem zr-r [iberlassen.

2008 H. Walter Schmitz
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