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Rechte 
Die für die Weiterbildung verwendeten Kon-
zepte, Inhalte und Arbeitsunterlagen sind 
urheberrechtlich geschützt. Das Kopieren 
und Weiterleiten von Unterlagen oder Inhal-
ten an Dritte ist nur mit vorheriger Einwilli-
gung von wb zulässig. Die Lerninhalte sind 
nur zur eigenen Verwendung durch den 
Kunden bestimmt, weder die vollständigen 
Inhalte, noch deren Bestandteile dürfen an 
Dritte weitergegeben werden. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, diese Inhalte zu vervielfäl-
tigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu ver-
breiten, vorzuführen oder sie wirtschaftlich 
zu verwerten. 

Gewährleistung 
wb übernimmt keine Gewähr für die Voll-
ständigkeit und Richtigkeit von Lerninhal-
ten, sofern nicht eine Verantwortung auf-
grund von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit gegeben ist.  

Haftung für Links 
Unsere Produkte (insbesondere Lerninhalte) 
enthalten Links zu externen Webseiten Drit-
ter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 
haben. Deshalb können wir für diese frem-
den Inhalte auch keine Gewähr überneh-
men. Für die Inhalte der verlinkten Seiten 
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrei-
ber der Seiten verantwortlich. Die verlink-
ten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Ver-
linkung auf mögliche Rechtsverstöße über-
prüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. 
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechts-
verletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. 
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1 Loop & Do: Lernziele 

 Du weißt, wie du Kritik oder Lob aussprichst, ohne zu verletzen bzw. zu beschämen. 

 Du kennst wesentliche Aufbauten, um Kritik und Lob strukturiert auszusprechen. 

2 Einleitung 

Beim Feedback geben sollten wir generell in der Lage sein, zu kritisieren, ohne zu verletzen 
und zu loben, ohne zu beschämen. 

Doch warum nehmen wir Kritik oft als verletztend wahr bzw. Lob als beschämend? 

In der Regel, weil der Feedbackgeber die Persönlichkeitsgrenzen missachtet. 

3 Übung: Kritisieren 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 
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4 Persönlichkeitsgrenzen 

 

5 Wirkungen der Persönlichkeitsgrenzen auf uns 

Generell mögen wir es nicht, wenn andere durch ihre Worte in Bereiche unserer Persönlichkeit 
eindringen, in denen sie nichts zu suchen haben. 

Wir können gut mit Lob und Kritik umgehen, die ein einzelnes Verhalten in einem genau be-
schriebenen Kontext betrifft.  

Wir werden empfindlicher, wenn ein solches Verhalten verallgemeinert wird.  

Und wir fühlen uns angegriffen oder beschämt, wenn die Bereiche unserer Fähigkeiten, Werte 
und Identitäten angesprochen werden. 

Persönlichkeitsgrenzen
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6 Persönlichkeitsgrenzen bei Kritik: Den Kreisen entspre-
chende Sätze … 

 
 

Reihenfolge der zunehmenden Empfindlichkeit

Persönlichkeitsgrenzen bei Kritik: Den Kreisen entsprechende Sätze …
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7 Übung: Loben 

An dieser Stelle findest du im Lernmodul eine interaktive Übungsaufgabe: 

 

 
Die Auflösung findest du am Ende des Lernskripts. 

8 Struktur: Kritik in 5 Schritten 

Frau Hübner ist die Chefin des neuen Mitarbeiters, Herrn Schwarz. Alle Teammitglieder siezen 
Frau Hübner, nur Herr Schwarz duzt sie immer wieder, obwohl Frau Hübner ihn bereits höflich 
um das ‚Sie‘ gebeten hat. 

 Schritt Kritikformulierung Hinweis 

1 Fakten „Sie haben mich gestern bei un-
serer Besprechung mehrfach 
geduzt, obwohl ich Sie in der 
letzten Woche um das „Sie" ge-
beten habe.“ 

Frau Hühner bittet Herrn 
Schwarz in ihr Büro und nennt 
ihm zunächst die Fakten – sach-
lich und ohne Vorwurf. 

2 Erläuterung „Ihre Anrede führt bei Ihren 
Kolleginnen und Kollegen zu fal-
schen Vermutungen bezüglich 
unserer Beziehung.“ 

In einem zweiten Schritt erläu-
tert sie, warum diese Fakten für 
sie störend sind. 
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3 Selbstauskunft „Und das macht mich ausge-
sprochen ärgerlich.“ 

Dann verdeutlicht sie, welche 
negativen Emotionen die stö-
renden Fakten bei ihr auslösen. 

4 Bitte um konkrete 
Verhaltensmuster 
in der Zukunft 

„Ich bitte Sie, mich in Zukunft 
immer zu siezen.“ 

Zuletzt bittet sie ihn um eine 
Veränderung seines Verhaltens 
… 

5 Nachfrage „Können wir bitte so verblei-
ben?“ 

… und erfragt ob er ihrer Bitte 
entsprechen kann. 

Auf diese Frage kann Herr 
Schwarz jetzt mit ‚Ja‘ antwor-
ten. Durch eine solche gespro-
chene Selbstverpflichtung er-
höht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass sich Herr Schwarz an 
seine Zusage hält. 

Herr Schwarz kann seine Einwil-
ligung allerdings auch verwei-
gern. In diesem Fall muss Frau 
Hübner vielleicht nochmals ver-
deutlichen, warum ihr das Sie-
zen so wichtig ist. Sie sollte so 
lange Überzeugungsarbeit leis-
ten, bis Herr Schwarz ‚Ja' sagt. 

9 Struktur: Kritik in 3 Schritten 

Melanie und Nicole sind Kolleginnen, die sich eigentlich ganz gut verstehen. Gestern hat Mela-
nie Nicole gebeten, ihr einige statistische Daten für eine Präsentation zusammenzustellen. 
Nicole hat diese Tätigkeit für Melanie übernommen. Dummerweise hat sie dabei jedoch nicht 
aufgepasst und ihr versehentlich Daten des Vorjahres übergeben. 

 Schritt Kritikformulierung Hinweis 

1 Fakten „Du hast mir vorgestern die sta-
tistischen Daten aus dem Vor-
jahr übergeben.“ 

Melanie nennt zunächst die Fak-
ten – sachlich und ohne Vor-
wurf. 

2 Erläuterung „Deshalb habe ich bei meiner 
Präsentation falsche Schlüsse 
gezogen. Diese Fehler sind mei-
nem Teamleiter aufgefallen, und 
er hat mich wegen mangelnder 
Sorgfalt gerügt.“ 

In einem zweiten Schritt erläu-
tert sie, warum diese Fakten für 
sie störend sind. 

3 Selbstauskunft „Ich hätte vor Scham im Boden 
versinken können.“ 

Zuletzt verdeutlicht sie, welche 
negativen Emotionen die stö-
renden Fakten bei ihr auslösen. 



Skript 

 

  
 

© Copyright wb Kritisieren und loben mit Struktur 
KOM_Kritisieren-loben_Skript_04-2021 Seite 9 von 14 

An dieser Stelle beendet Melanie ihre Kritik. Was wird Nicole jetzt wahrscheinlich machen? Was 
wird sie denken? Wie wird sie sich fühlen? 

Möglich wäre: Nicole hat ein schlechtes Gewissen. Sie kann nachempfinden, wie Melanie sich 
gefühlt hat. Sie wird darüber nachdenken, wie sie ihren Fehler wiedergutmachen kann. Viel-
leicht wird sie zum Teamleiter gehen und ihren Fehler eingestehen. Und sie wird sich in Zu-
kunft bemühen, einen solchen Fehler zu vermeiden. 

10 Kritik in 3 Schritten: Wirkung 

Insgesamt bietet eine solche Kritik also eine gute Chance, damit die angesprochene Person ihr 
Verhalten in der gewünschten Art verändert.  

Der Vorteil dieser Kritikform liegt darin begründet, dass die andere Person nicht angegriffen 
wird und dass ihr der Freiraum gegeben wird, selbst zu entscheiden, wie sie mit den Folgen ih-
res Handelns umgehen will. 

Allerdings bietet keine noch so friedfertige Kritik eine Garantie dafür, dass die betroffene Per-
son sie gut annimmt.  

Es gibt auch Menschen, die auf eine solche Ansprache negativ reagieren - die sich weigern, die 
Verantwortung zu übernehmen und versuchen, die Schuld abzuschieben („Du hättest die Da-
ten ja auch selbst überprüfen können“).  

Und es gibt Menschen, die auf Gefühlsoffenbarungen feindselig reagieren bzw. sie als Zeichen 
von Schwäche auslegen („Wenn du so schnell vor Scham im Boden versinkst, bist du für den 
Job nicht geeignet“). 

11 Struktur: Lob in 4 Schritten 

Martin ist der Leiter für ein wichtiges Projekt im Unternehmen. Deshalb ist er sehr froh, mit zu-
verlässigen Kollegen zusammenarbeiten zu können. Christian hat sich dabei bei den Präsenta-
tionserstellungen für die Geschäftsführung besonders hervorgetan.. 

 Schritt Kritikformulierung Hinweis 

1 Fakten „In den letzten drei Monaten 
waren alle deine Präsentationen 
übersichtlich strukturiert und 
ansprechend gestaltet.“ 

Zunächst werden wieder die 
Fakten nüchtern und sachlich 
von Martin beschrieben. 

2 Erläuterung „Ich musste keinerlei Anpassun-
gen vornehmen.“ 

Danach wird verdeutlicht, wa-
rum Martin das Verhalten bzw. 
die Arbeit von Christian so posi-
tiv empfindet. 

3 Selbstauskunft „Darüber war ich sehr froh, weil 
ich sehr unter Zeitdruck stand.“ 

Wenn Martin zusätzlich seine 
Emotionen offenbart, kommt 
das Lob sehr gut von Mensch zu 
Mensch an. 
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4 Dank „Vielen Dank, dass ich mich so 
gut auf dich verlassen kann!“ 

Durch den expliziten Dank wird 
noch einmal betont, wie nützlich 
das Verhalten für den Martin 
war. Christian wird dadurch ein 
hohes Maß an Wertschätzung 
entgegengebracht. 

12 Hintergrundwissen: Struktur von Kritik & Lob 

1. Fakten 

 Ich beginne Kritik und Lob mit meiner Beschreibung der Verhaltensweisen, die ich kriti-
sieren oder loben will: „Sie haben A gemacht (gesagt)." 

 Forderungen und Bitten beginnen mit den Tatsachen, die Grundlage der Forderung 
oder Bitte sind: „Es hat sich A ereignet." 

2. Erläuterung 

 In einem zweiten Schritt verdeutliche ich, welche (negativen oder positiven) Auswir-
kungen ein unangemessenes oder ein lobenswertes Verhalten hat: „Deshalb ist B pas-
siert." 

 Bei der Kritik angriffslustiger Worte wird dem Gegenüber vermittelt, wie der Sender 
diese Worte deutet: „Wenn ich das höre, denke ich B." 

 Bei Forderungen oder Bitten verdeutliche ich den Handlungsbedarf: „Deshalb muss B 
gemacht worden." (Dieser Schritt ist optional: Möglicherweise ist die Beschreibung un-
ter 1. so deutlich, dass eine weitere Erklärung unnötig erscheint.) 

3. Selbstauskunft 

 Zusätzlich kann ich dem Gegenüber mitteilen, welche Emotionen ein unangemessenes 
oder ein lobenswertes Verhalten bei mir auslöst: „Ich fühle mich C." 

 (Dieser Schritt ist optional: Gegenüber manchen Menschen mögen Sie Ihre Gefühle 
nicht zum Gesprächsgegenstand machen. Eine Kritik kann aber auch an dieser Stelle – 
ohne weitere Forderung – enden. Hierdurch löst du Betroffenheit aus und veranlasst 
dein Gegenüber, selbst über zukünftiges Verhalten nachzudenken.) 

4. Bitte um konkrete Verhaltensmuster in der Zukunft / Dank 

 Bei Kritik: „Bitte mach D." 

 Bei Lob: „Danke für D." 

5. Nachfrage (nur, wenn eine Forderung oder Bitte formuliert wurde) 

 Zuletzt wird die Bereitschaft erfragt, die Bitte oder Forderung zu erfüllen. 

o „Ist das in Ordnung?" 

o „Bist du einverstanden?" „Bis wann ist das möglich?" 
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13 Möglicher Aufbau von Kritik 

 

14 Möglicher Aufbau von Lob 

 

Möglicher Aufbau von Kritik



Skript 

 

  
 

© Copyright wb Kritisieren und loben mit Struktur 
KOM_Kritisieren-loben_Skript_04-2021 Seite 12 von 14 

15 Zusammenfassung 

Wichtig ist, 

 dass die Fakten immer am Anfang stehen, 

 dass Erläuterungen geliefert werden, wenn die Fakten nicht hinreichend verdeutlichen, 
was der Feedbackgeber ausdrücken oder bewirken möchte, 

 dass jeder Forderung oder Bitte mit einer Nachfrage endet 

 und dass jedem Lob ein Dank hinzugefügt wird. 
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16 Übungen: Lösungen 

16.1 Übung: Kritisieren 

 

16.2 Übung: Loben 

 
  

Übung: Kritisieren
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