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Aktives Zuhören
Kompetenz: Beziehungsfähigkeit | Zielgruppe: Jugendliche |  
Notwendige Sprachkenntnisse: Hörverstehen, Sprechen

 ∞ Ziel: Anderen aktiv und aufmerksam zuhören

 🕒 Zeit: 20 – 30 Minuten

 " Gruppengröße: 10 – 30 Schülerinnen und 
Schüler

 ? Platz: Ausreichend Platz zum Sitzen

 ✀ Material: Flipchart und Marker / Tafel und 
Kreide; Papier, Stifte 

■✔ Vorbereitung: Nicht erforderlich

Spielregeln:

■➡ Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler nach 
dem Unterschied zwischen passivem und 
aktivem Zuhören.

 – Antwort: Man hört passiv zu, wenn man 
nicht aufpasst und sich nicht an das Gesagte 
erinnern kann. Aktives Zuhören bedeutet, sich 
auf das Gesagte zu konzentrieren und zu 
versuchen, es sich zu merken.

■➡ Bitten Sie zwei Schülerinnen oder Schüler, 
ein Rollenspiel zu einer Situation, die in ihrem 
Umfeld stattfinden könnte, vorzuführen.

■➡ Sagen Sie den anderen Schülerinnen und 
Schülern, dass sie das Rollenspiel beobachten 
und sich Anzeichen für das Aktive Zuhören 
merken oder notieren sollen.

■➡ Nach dem Rollenspiel sollen die Schülerinnen 
und Schüler mitteilen, was sie als Aktives 
Zuhören wahrgenommen haben. Schreiben Sie 
die Anmerkungen als „Regeln für das Aktive 
Zuhören“ auf.

■➡ Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler in Paare 
auf, um sich gegenseitig Fragen zu stellen und 
das Aktive Zuhören zu üben. Geben Sie klare 
Anweisungen für das Gespräch und stellen Sie 
sicher, dass die Situation für Ihre Schülerinnen 
und Schüler relevant ist (z. B. in einem 
Bewerbungsgespräch).

■➡ Lassen Sie die Schülerinnen und Schüler die 
Rollen tauschen.

Diskussion:

■➡ Denken Sie immer daran, eine Gruppen-
diskussion anzuschließen, um den Schülerinnen 
und Schülern dabei zu helfen, das Gelernte zu 
reflektieren.

 – Wie war es, aktiv zuzuhören?

 – Wie hat es sich angefühlt, wenn euch jemand 
aktiv zuhört?

 – Wann und wie könnt ihr Aktives Zuhören in 
eurem Leben nutzen?

Hinweise:

■➡ Erlauben Sie den Schülerinnen und 
Schülern, die die gleiche Sprache sprechen, 
zusammenzuarbeiten und ihre Muttersprache/
Herkunftssprache zu nutzen.

■➡ Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf 
den folgenden Link, um sich das Video „Aktives 
Zuhören“ anzuschauen:  
https://youtu.be/CTAZ4dYkwyg


