
Charlotte, Teamleiterin.
Sie hat Angst vor einem
schwierigen Gespräch.



Du denkst: "Was? Die
sieht gar nicht so aus!"



Das stimmt. Charlotte gibt
das auch nicht so ehrlich

zu mit der Angst.



Dabei liegt sie sogar
teilweise nachts wach

deswegen.



Sie muss nämlich in ihrer Rolle
als Teamleiterin ein Kritik-
gespräch führen. Warum?



Einer ihrer Mitarbeiter hat 
echt 'nen Bock geschossen.



Das mit dem Bock war Tom.
Tom weiß noch von nichts.



Die Beziehung zu Tom 
liegt Charlotte sehr am

Herzen.



Aber sie weiß, dass das
geklärt werden muss. 

Sie fragt sich nun:



"Wie treffe ich im Gespräch
bloß den richtigen Ton ? Ich
möchte ja keinen riesigen

Konflikt produzieren..."



oder die Beziehung zu
Tom beschädigen."



"Und gleichzeitig möchte ich
nichts von der Klarheit, die ich

transportieren muss,
einbüßen."



"Wie soll ich das 
bloß schaffen?"



Charlotte erinnert sich an
ihre Freundin, Julia.



Julia hat zuletzt an einem
Coaching teilgenommen

und dabei viel über
Kommunikation gelernt.



Julia sagt: "Ich habe vier
Tipps für Dich - mit denen
wird jede Kritik zu einem
konstruktiven Feedback,



mit dem der Andere gut
umgehen kann.

Bereit?
Ok, los!"



Erstens: 
Schildere neutral, was
passiert ist – ohne zu

bewerten.



Das geht am besten in Form
einer Beobachtung. Nur Zahlen,

Daten, Fakten und
wahrnehmbare Tatsachen.



Schauen wir uns einige
Beispiele an:



"Du kommst 10 Minuten nach 
der verabredeten Zeit."

statt
"Du bist dauernd unpünktlich."



"Du hast gesagt, Du kümmerst
Dich darum, und dann hast Du

etwas anderes gemacht." 
statt

"Du bist unzuverlässig."



"Du hast zu mir gesagt 
Du blöde Kuh." 

statt
"Du hast mich beleidigt."



Wenn wir den Anderen (oder
das, was er getan oder
gesagt hat) als erstes

"bewerten" und ihm sagen,
was wir davon halten...



wird er nicht motiviert
zuhören können und sofort in
eine Abwehrhaltung gehen.



Das mit der Abwehrhaltung
ist normal. Einfach

menschlich. Wer will schon
be- oder abgewertet

werden?



Das nämlich setzt unter
Druck. Und Druck erzeugt

Gegendruck. Immer.



Also, Tipp Nr. 1: 
Starte nach dem

einleitenden Smalltalk mit
der neutralen Beobachtung.



Julia muss jetzt leider
weg. Sie hat einen Termin.



Du bist schon gespannt auf
die Tipps 2, 3 und 4?

Die kommen ganz bald!



Bis dahin: 
Beobachtung üben!



Wenn Du es so lange nicht
mehr aushältst oder



Dir ein Kritik-Gespräch oder
Thema so richtig unterm

Hintern brennt und Du nicht
so lange warten kannst:



ICh bin
Matthias, der

Coach von
Julia.



Ich habe über 10.000
Führungskräfte und
hunderte von Teams

gecoacht.



Schreib mir einfach eine
Nachricht, wenn Du mehr
wissen möchtest oder ich

helfen kann.



Nächstes Mal erfährst Du,
wie Du Dir emotional so

richtig Luft machen kannst.



Konstruktiv
natürlich!

Bis dahin: Bleib
anspruchsvoll!

Dein


