
 
 

Modul: Soziale Kompetenz  

 

Vier Ohren 

 

 
Zeitl. Rahmen: ~ 45 min. 

 

Ort: drinnen 

 

Teilnehmer: 3 - 20 Personen 

(Die Übung kann mit einer Gruppe von 3-6 Personen oder bis zu max. vier Gruppen 

realisiert werden) 

 

Material: 4 Pinwände oder Tische; Arbeitsblätter mit dem Vier-Ohren-Modell für 

jede Person (siehe unten), ein großer Ausdruck der vier „Ohren“ für die Pinwände; 

viele Karten und Stifte;  

- In jeder Ecke des Raums wird eine Pinwand / ein Tisch aufgestellt und jeweils 

ein Arbeitsblatt daran befestigt; 

- Bei jeder Pinwand / auf jedem Tisch liegen ausreichend Karten und Stifte 

 

Ablauf:  

- Bevor die Übung aktiv beginnt, stellt der Trainer kurz das Vier-Ohren-Modell 

von Schultz von Thun vor; jeder Teilnehmer erhält auch das Arbeitsblatt;  

- Die Teilnehmer werden in Gruppen von 3-6 Personen eingeteilt, max. vier 

Gruppen;  

- Wenn die Teilnehmer dazu in der Lage sind, können sie die Übung alleine 

machen und alleine diskutieren, anderenfalls erhält jede Gruppe einen 

„Reiseleiter“, die die Gruppe zu den Pinwänden begleitet und die Diskussion 

anleitet; alternativ kann an jeder Pinwand ein Trainer positioniert sein; 

- Die Gruppe diskutiert die Beispiele, die an die Pinwänden geheftet sind und 

denkt sich weitere Beispiele aus ihrem eigenen Alltag aus. 

 

Variation A): jede Gruppe besucht jede Pinwand, diskutiert und heftet Karten mit 

ihren Eindrücken und Beispielen an die Pinwand; nach 10 min wechseln 

die Gruppen die Pinwände; 

Variation B): jede Gruppe arbeitet nur an einer Pinwand; sie diskutieren das 

Beispiel, denken sich weitere Beispiele aus dem eigenen Alltag aus, 

wählen davon eine Szene aus und bereiten ein kleines Rollenspiel vor; 

nach 30 min. Treffen sich die Gruppen im Plenum, jede Gruppe 

präsentiert ihr „Ohr“ mit dem Rollenspiel und einigen kurzen 

Anmerkungen;  



 
 

 

 

 

Ziel und Zweck:  

- Die Teilnehmer lernen, verschiedene Aspekte vom Verstehen und 

Interpretieren einer Nachricht zu unterscheiden und zu erkennen;  

- Die Teilnehmer bekommen ein Gefühl für die von ihnen selbst unbewusst 

bevorzugt eingesetzten Ohren und werden sensibel, auch bei ihren 

Gesprächspartnern die „starken Ohren“ zu erkennen;  

-  

 

Fragen zur Diskussion:  

Siehe Arbeitsblätter;  

 

 

Quelle: Pro-Skills 2011 / in Anlehnung an Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander 

reden 1: Störungen und Klärungen. Hamburg: rororo. 

 

 



 
 

Vier-Ohren-Modell 

(Quelle: Schultz von Thun, Deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler  

 

Jede Nachricht hat vier Aspekte und jeder Empfänger einer Nachricht hat sozusagen vier 

Ohren:  

 

 

 

Beispiel: (schwarz: seine Nachricht; blau: ihre Interpretation) 

 

Menschen haben oft ein Ohr, das sie besonders stark nutzen. Vielleicht kennen Sie 

jemanden, der in einfachen, neutralen Nachrichten immer nach Kritik oder Anschuldigungen 

sucht!? Diese Person hätte ein besonders empfindliches Ohr für Beziehungsbotschaften. 

 Es ist nicht sinnvoll, nur einen Aspekt einer Nachricht zu hören. Wir sollten keine 

Aussagen in eine Botschaft interpretieren, die nicht klar vom Sender ausgedrückt wird! 

Beziehung: 

“Ich erwarte,  

dass Du weißt was es ist” 

Selbstoffenbarung:  

“Ich weiß nicht, was es ist“ 

Aufforderung:  

“Bitte sag mir, was es ist“ 

 

Sachinhalt:  

“Ich sehe etwas Grünes“ 
“Er sieht etwas Grünes“ “Er mag es nicht“ 

“Ich soll nur Dinge kochen,  

die er mag“ 

“Er denkt, ich bin eine 

schlechte Köchin!“ 

Da ist etwas 

Grünes in der 

Suppe!  

Beziehung:  

Information über die 

Beziehung zwischen Sender 

& Empfänger 

Selbstoffenbarung 

Sprecher gibt Informationen über sich 

selbst (Motive, Werte, Gefühle etc.)  

Aufforderung:  

Wunsch oder Aufforderung an 

den Empfänger 

 

Sachinhalt: 

sachlicher Inhalt der Nachricht  



 
 

Ohr 1: Sachinhalt 

 

Auf den ersten Blick scheint der Sachinhalt einer Botschaft die beste Lösung für richtiges 

Verstehen zu sein. Aber ist das auch wahr? 

 

Beispiel: 

 

 

⇒ Diskussion:  

• Was passiert, wenn Menschen nur den Sachinhalt einer Nachricht hören?  

• Fallen Ihnen Situationen oder Menschen in Ihrem Leben ein, die solch ein starkes 

Sach-Ohr haben!? 

• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie mit diesen Personen sprechen?  

Die Sterne 

scheinen so hell…. 

Die Sterne scheinen nicht! 

Das ist nur das Licht, das 

sich in den Schichten der 

Atmosphäre bricht! 



 
 

Ohr 2: Selbstoffenbarung 

 

Beispiel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Vater schaut in das unordentliche Zimmer seiner Sohnes] 

Vater: “Was für ein Chaos!! Du bist ein slob!! Es ist schrecklich, in so einem Saustall zu 

leben!” 

Sohn: “Du hattest wohl einen schlechten Tag im Büro, was!?” 

 

 

⇒ Diskussion:  

• Welchen Nutzen hat der Sohn von seiner Art, den Kommentar des Vaters zu 

interpretieren?  

• Wie könnte der Vater seinen Satz formulieren, sodass der Sohn mit seinem 

Selbstoffenbarungsohr ihn trotzdem richtig versteht? 

• Kennt Ihr Personen, die im Gespräch eine starke Tendenz zeigen, 

Selbstoffenbarungen zu hören bzw. zu interpretieren? 



 
 

Ohr 3: Beziehung 

 

Beispiel: 

 

 

 

⇒ Diskussion 

• Was passiert in dieser Szene? 

• Welche Probleme wird dieses Paar haben, wenn die Frau hinter jeder Aussage eine 

Beziehungsbotschaft hört? 

• Erinnert Ihr Euch an Situation in eurem Leben, in denen Ihr selbst ein starkes 

Beziehungsohr hattet? Was ist passiert und wie habt Ihr die Situation gelöst? 

Was sind das für 

grüne Dinge in der 

Suppe? 

Wenn Du nicht magst, 

was ich koche, kannst 

Du ja wieder bei 

Deiner Mutter essen! 



 
 

Ohr 4: Aufforderung 

 

Beispiel:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ Diskussion: 

• Was passiert, wenn Personen ständig Aufforderungen in Aussagen 

hineininterpretieren? 

• Kennt Ihr in Eurem Umfeld Personen, die ein starkes Aufforderungsohr haben? 

• Wie kann man sich selbst davor schützen, ein zu starkes Aufforderungsohr zu habe? 

Ist noch 

Kaffee da? Ich koche gleich 

nochmal welchen!! 


