
Charlotte, Teamleiterin,
hat Wut im Bauch, behält
es aber lieber für sich.

ZWEIZWEI
TEIL



Was war das Thema in 
Teil 1 ? Der Einstieg in ein

gutes Kritikgespräch. 



Denn: Charlotte muss in ihrer
Rolle als Teamleiterin ein

Kritikgespräch führen.



Ihr Mitarbeiter, Tom, hat echt
nen Bock geschossen.

Tom weiß noch von nichts.



Die Beziehung zu Tom 
liegt Charlotte sehr am

Herzen.



Von ihrer konflikt-
erprobten Freundin Julia

hat Charlotte gelernt:



Starte Dein Feedback mit
einer neutralen

Beobachtung, ohne zu
bewerten.



 Nur Zahlen, Daten, Fakten und
wahrnehmbare Tatsachen. 

"Du kommst 10 Minuten nach
der verabredeten Zeit."



Julia weiß, dass da
natürlich auch Gefühle sind,

wenn was schiefgeht.



Die Frage ist: Wie bringe
ich das jetzt so rüber, dass
die oder der Andere damit

gut umgehen und das
Feedback positiv
aufnehmen kann?



Dazu lernen wir ganz kurz,
warum wir Menschen

überhaupt Gefühle haben.
Weißt Du es?



Ich bin
Matthias, der

Coach von
Julia.



Die meisten
meiner Seminar-
teilnehmerInnen

können diese
Frage nicht aus

dem Stand 
 beantworten.



Dabei haben wir immer
Gefühle, wenn wir wach

sind. Und:



Gefühle führen dazu,
dass wir uns für A oder B
entscheiden und leiten

unsere Handlungen.



Mit diesem Hintergrund
ist es eigentlich nicht so
gut, wenn wir nicht die

Ursache unserer Gefühle
kennen, oder?



Also, wo kommen
unsere Geühle her?

Hier kommt die
Auflösung (... es ist

eigentlich ganz einfach):



Wir haben entweder
Gefühle, die sich für uns

positiv anfühlen. Oder
solche die sich für uns

negativ anfühlen.



Wir haben Gefühle, die
sich für uns negativ

anfühlen, wenn unsere
BEDÜRFNISSE nicht erfüllt

sind oder waren.



Wir haben Gefühle, die
sich für uns positiv

anfühlen, wenn unsere
BEDÜRFNISSE erfüllt sind

oder waren.



Gefühle sind also wie eine
Lampe, die grün oder rot

leuchten kann, je nachdem,
ob wir gerade haben oder

erleben, was wir brauchen,
oder nicht.



Deshalb gibt es auch keine
guten oder schlechten

Gefühle, sondern nur Gefühle,
die sich für uns gut oder
schlecht anfühlen. Denn:

Gefühle sind immer positiv!



Wir erfahren durch unsere
Gefühle, ob wir aktuell

haben, was wir brauchen.



Was können wir
damit jetzt
schönes in

Kritikgesprächen
anstellen?



Julia erklärt Charlotte, dass sie
ihre Gefühle ab jetzt mit ihren
Bedürfnissen begründen kann.



"Ich bin enttäuscht und frustriert
(Gefühle), da mir Verbindlichkeit
und Zuverlässigkeit wichtig sind

(Bedürfnisse)."

GEFÜHLEGEFÜHLE
BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE

Eine Einheit!



Julia hat von Matthias gelernt,
dass man sich auf diese Art

konstruktiv Luft machen kann.



Wenn wir nämlich unserem
Gegenüber sagen würden, dass
er oder sie schuld an unseren

Gefühlen wäre,



würden wir verständlicher-
weise eine Abwehrreaktion

hervorrufen. Keine gute Basis
für ein konstruktives Gespräch.



Beispiel aus dem Alltag:
"Ich bin so sauer auf Dich, weil Du

schon wieder die Frist gerissen
hast."



Also, besser ab
sofort so:



"Ich bin genervt (Gefühl), weil ich
gern die Fristen einhalten

möchte und mir Verlässlichkeit
wichtig ist (Bedürfnis)."

GEFÜHLEGEFÜHLE
BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE

Eine Einheit!



So übernimmst Du dem Anderen
gegenüber selbst die

Verantwortung für Deine Gefühle.
Das ist für Gespräche extrem

hilreich.

GEFÜHLEGEFÜHLE
BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE

Eine Einheit!



Charlotte möchte das
sofort im Gespräch mit

Tom ausprobieren.



Julia weist sie darauf hin, dass
noch ein weiterer, wichtiger

Schritt fehlt.



Den erfährst Du in
der nächsten

Folge!



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 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 Dein kritisches

Feedback gut abschließt.



Konstruktiv
natürlich!

Bis dahin: Bleib
anspruchsvoll!

Dein


