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Gesprächsführung 2: 
  
Das Kritikgespräch 
 
Ähnlich wie für das Motivationsgespräch empfiehlt sich auch und gerade für das 
Kritikgespräch ein fester Aufbau:  
   

1. Türöffner   
2. Darstellung des Sachverhalts 
3. Gegendarstellung 
4. Lösungssuche 
5. Lösung 
6. Vereinbarung 
 

und die Vorbereitung mit Hilfe eines Formulars. 
 
Noch wichtiger als bei anderen Gesprächsarten sind die Prinzipien des Feedbacks 
beim Kritikgespräch: 
 
1) Kein Vorwurf in Tonfall, Wortwahl, Mimik und Gestik. Das ist sehr schwer, 
wenn man wütend und verärgert ist. Aber nur dann besteht Aussicht auf Erfolg 
 
2) Nicht die Person angreifen und werten („du bist ein Schlamper“), sondern 
 
3) nüchterne Beschreibung des Sachverhalts ohne Wertung und 
 
4) eigene Gefühle in Form von Ich-Botschaften ausdrücken. 
 
Außerdem gilt: 
 
Nie vor anderen Kritik aussprechen. Es gibt wirklich gar nichts, das mehr kränkt,  
garantiert demotiviert und ohnmächtige Wut bis zum Hass erzeugt und Rache 
herausfordert. 
 
Besonders konfliktträchtig sind „Warum“-Fragen mit vorwurfsvoller bis keifender 
Stimme ausgesprochen: „Warum hast dein Zimmer nicht aufgeräumt, den 
Geburtstag der Nachbarin vergessen, die Türe nicht abgeschlossen?“ Was soll man 
denn darauf erwidern? Auf diese Art von Fragen kann man weder antworten noch 
eine Antwort erwarten. Sie bewirken nur Trotzreaktionen und verschärfen die 
Situation. 
 
Fallbeispiel und Übung: 
 
Peter, der Teamleiter, ist wütend, weil Karin die versprochene Konstruktionszeich-
nung schon zum zweiten Mal nicht abgeliefert hat, obwohl dieser Termin schon 
verschoben worden war. Was er nicht weiß: Karins Mutter hatte einen Unfall und 
sie muss sich jetzt um die Mutter im Krankenhaus, den Haushalt und den kleinen 
Bruder kümmern und hat außerdem noch abends einen Aushilfsjob in der 
Gastronomie. 
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Allzu häufig dürfte das Gespräch etwa so verlaufen: 
 
Peter vor versammeltem Team und wütend: „Also mir reicht es jetzt. Du bist ein 
elender Schlamper und die ganze Teamgruppe ist wegen dir im Rückstand. Das ist 
verantwortungslos und ich habe einfach keine Lust mehr, mit jemandem wie dir 
zusammenzuarbeiten.“ 
 
Karin reagiert mit Gegenvorwürfen: „Und du hast es nicht nötig gehabt, mal zu 
fragen, was los ist. Wenn du den ursprünglichen Termin gelassen hättest, statt  ihn 
eigenmächtig vorzuziehen, um beim Chef den feinen Max spielen zu können, hätte 
es trotz allem geklappt. Weißt du, was du mich kannst? Ich brauch euch nicht, 
macht doch euren Dreck alleine!“ 
 
Übung: Machen Sie es besser und skizzieren Sie einen positiven Gesprächsverlauf 
 
Tipp 
Bei längeren oder wichtigen Gesprächen arbeitet man am besten mit einer Tabelle, 
die man stichwortartig ausfüllt. 
 
 
1  
Türöffner 
 

 

2  
Darstellung des 
Sachverhalts 

 

3 
Gegendarstellung 
 

 

4 
Lösungssuche 
 
 

 

5 
Lösung 
 
 

 

6 
Vereinbarung 
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Lösungsvorschlag: 
 
1 Türöffner 
 
 
Peter 
 
 

Guten Tag, nimm bitte Platz. 
Schön, dass es mit dem 
Termin geklappt hat. 
 

Auch in Konflikt-
situationen Höflich-
keitsregeln beachten 
 

Du weißt, dass du einer 
unserer kreativsten 
Teilnehmer in unserem Team 
bist und dass die zündende 
Idee mit der Umfüllvorrich-
tung von dir stammt. 

Zuerst etwas Positives 2 Darstellung des 
Sachverhalts 
 
 
Peter 
 

Leider hast du aber deine 
Konstruktionszeichnung 
immer noch nicht 
abgeliefert, obwohl wir den 
Termin schon zweimal 
verschoben haben. Jochen 
kann deshalb nicht anfangen, 
sie umzusetzen und wir 
kommen immer mehr in 
Verzug. Darüber bin ich 
ziemlich sauer und ehrlich 
gesagt auch sehr enttäuscht.  
Ich hätte dir das gerne schon 
früher gesagt, aber du gehst 
weder ans Telefon noch an 
dein Handy. 

nicht: aber du bist faul 
und schlampig, sondern, 
sachliche Beschreibung + 
Konsequenz 
 
 
Ich-Botschaft 
 
Hinweis auf 
Gesprächsversuche 

3 Gegendarstellung 
 
 
Karin 

Dass du sauer bist, kann ich 
verstehen. Es tut mir leid. 
Ich hätte dir sagen sollen, 
dass meine Mutter einen 
Unfall hatte, im Krankenhaus 
liegt und ich dauernd im 
Krankenhaus bin, meinen 
Bruder versorgen und zur 
Schule bringen muss und 
abends noch meinen 
Aushilfsjob habe. Ich hätte es 
allerdings trotzdem 
geschafft, wenn der 
ursprüngliche Termin 
geblieben wäre. 

Eingehen auf Gefühle 
des anderen 
sachliche Begründung 
 
 
 
 
Einschränkung ohne 
Vorwurf wegen 
Verschiebung 
 

4 Lösungssuche 
 
 
Karin 

Ich bräuchte nur einen 
einzigen Tag Ruhe, dann 
wäre ich fertig. Meine Mutter 
würde einen Tag ohne mich 

Problem 
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 auskommen, aber wo soll ich 
denn mit meinem Bruder hin?  
 

Peter Hm, meine Tante macht am 
Wochenende ein Kinderfest 
vom Bürgerverein. Könnte er 
da nicht hin? 

Lösungsvorschlag 

Karin Ich weiß nicht, er kennt da ja 
keinen. Aber da fällt mir ein, 
dass unsere Nachbarin mit 
ihren Kindern am Samstag 
einen Ausflug macht. Die 
würde ihn bestimmt 
mitnehmen. 

Bedenken 
Lösungsvorschlag 

5 Lösung 
 
 
Peter 
 

Das ist doch ideal. Ich bin 
froh, dass es eine Lösung gibt 

 

6 Vereinbarung 
  
 
Peter 

Also dann halte ich mal fest: 
du mailst mir die Skizzen bis 
Sonntag um 12 Uhr und 
schickst sie gleichzeitig an 
Jochen.  

Wichtig: Ergebnis 
konkretisieren, genaue 
Absprache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Betriebliche Kommunikation - Fachschulen und Berufskollegs 
 
Der Klassiker „Betriebliche Kommunikation“ vermittelt Kenntnisse in acht 
zentralen Themenbereichen wie z.B. Lern- und Arbeitstechniken, Rhetorik 
und Präsentation, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Organisation des 
Führens, Betriebliche Gespräche. Inhalte zum Thema „Kritikgespräch“ 
finden Sie im Kapitel „Konstruktiver Umgang mit Konflikten“, 
Wissenswertes zum „Motivationsgespräch“ liefert das Kapitel „Motivation“. 
 

Hier geht es zum Titel. 
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