
Charlotte, Teamleiterin,
ist auf der Zielgeraden zum
perfekten Kritikgespräch

DREIDREI
TEIL



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.



Ihre Freundin Julia hat Charlotte
schon wichtige Tipps mit auf den

Weg gegeben. Und zwar: 



1: 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."



2: Teile Deinem Gegenüber Deine
Gefühle mit und begründe diese 

mit den zugrundeliegenden
Bedürfnissen.



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

(Bedürfnisse)."

GEFÜHLEGEFÜHLE
BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE

Eine Einheit!

Beispiel 1:



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

möchte und mir Verlässlichkeit
wichtig ist (Bedürfnis)."

GEFÜHLEGEFÜHLE
BEDÜRFNISSEBEDÜRFNISSE

Eine Einheit!

Beispiel 2:



Jetzt kommt der nächste Schritt:

KKONKRETEONKRETE
BITTEBITTE



3: Teile Deinem Gegenüber in Form einer
handlungsorientierten, konkreten Bitte

mit, was genau es tun kann, damit 
Dein/e Bedürfnis/se erfüllt werden.



"Darum bitte ich Dich, entweder
rechtzeitig zu planen oder mir
eine kurze Info zu geben, wenn

Du was nicht schaffst."

KKONKRETEONKRETE
BITTEBITTE

Beispiel:



Denn: Ohne Konkretisierung DURCH DICH
hat die oder der Andere

möglicherweise andere Ideen, wie das
dann aussehen könnte (!).



Beispiel: "Ich wünsche mir einen
entspannten Nachmittag - ich brauche
Erholung." Kann konkret das heißen:

Grillparty mit Freunden



ODER ABER DAS:

Alleine ein Buch lesen
Verständlich, warum das also wichtig

ist mit der Konkretisierung? :-)



Sonst ist das, was der Andere sich
dann dazu ausdenkt, möglicherweise

wieder nicht recht :-)
"Was jetzt, Du wolltest doch einen
entspannten Nachmittag?! Ich hab

Freunde angerufen!! Chill doch mal!"



"Ist das okay für Dich?"
Und/ Oder:

"Wie kann ich Dir helfen?"
Und/ Oder:

"Was brauchst Du dazu von mir?"

EEXTRAXTRA  
TIPPTIPP

Anschlussfrage:



Z U S A M M E N F A S S U N G

F e e d b a c k  m i t  4  K o m p o n e n t e n

BEOBACHTUNG: Zahlen, Daten, Fakten -
wahrnehmbare Tatsachen, Zitate

GEFÜHL: Ich bin/ war ...,
BEDÜRFNIS: ... weil mir ... wichtig ist/ ich

... brauche/ ich mir ...wünsche.
BITTE/ FRAGE: Bitte ... Ist das ok für Dich?



M A C H  D A S  N I C H T !

V o r w ü r f e  s i n d
G e s p r ä c h s k i l l e r !

Bewertung: 
Du bist unzuverlässig/ unpünktlich/ doof/ egoistisch

Verallgemeinerung: 
Immer/ nie/ alle/ man

Forderung: 
Du musst

Verantwortung leugnen: 
Ich bin sauer auf Dich, weil Du rücksichtslos bist.

Vergleich:
Wie Deine Mutter/ Susanne/ Willi/ in der Verwaltung!



Das alles hat
Julia von

Matthias in einem
Coaching gelernt.



In der nächsten und letzten
Folge erfährst Du DEN

ultimativen Tipp, damit die
o.g. Komponenten wirklich

ihren ganzen Zauber
entfalten können.



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,
mit was Du die o.g. Schritte

unbedingt ergänzen
solltest.



Bis dahin: Bleib
konstruktiv!

Dein


