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Kritik einstecken: Nur wer im Koma liegt, macht keine Fehler 
 
Kritik einzustecken fällt den meisten Menschen schwer. Sie ist aber eine wichtige Hilfe 
Leistung zu verbessern. Dafür muss man allerdings richtig mit ihr umzugehen wissen. Sein 
Gesicht sollte man in der Arbeitswelt besser nicht verlieren. 
 
 
Kritik zu hören ist keine schöne Sache. Erst recht nicht, wenn sie berechtigt ist. Tom 
Marquardt* hatte das erste Feedbackgespräch nach seiner Probezeit bei der 
Unternehmensberatung. „Mir wurde klar gemacht, dass ich wohl noch nicht richtig im 
Arbeitsleben angekommen sei“, meint der Young Professional. Seine Vorgesetzten könnten 
bei Marquardt eher die dunklen Augenringe nach einer erneut durchgefeierten Nacht 
erkennen als das gewünschte überdurchschnittliche Engagement. „Leichter wäre es für mich, 
wenn die Kritik nicht so stichfest gewesen wäre“, meint der 28-Jährige mit einem Seufzer. 
 
Dabei birgt Kritik an sich immer die Möglichkeit die eigene Leistung zu verbessern, meint 
René Borbonus, Kommunikationstrainer aus Rheinland-Pfalz. „Das Problem ist in der 
Arbeitswelt nicht, dass wir zu viel Kritik haben. Wir haben zu wenig davon“, sagt er.  
Allerdings komme manch ein persönlicher Angriff auch als Verbesserungsvorschlag oder 
angeblich wohlgemeinte Nachfrage daher. Ob die Kritik konstruktiv gemeint ist oder nicht, 
könne der Kritisierte aber herausbekommen, indem er nachfrage. Bezeichne ein Kollege das 
eigene Konzept in der Konferenz als einfallslos, solle man da gleich ansetzen: „Worauf 
beziehen Sie sich?“ Folge keine inhaltlich präzise Begründung, könne der Kritisierte das 
Gesagte getrost als unbrauchbar abtun.  
 
Barbara Berckhan, Expertin in Sachen Kritik, bezeichnet unsachlich kritisierende Menschen 
als „Türmchenzerstörer“. Es seien Personen, die in der betreffenden Angelegenheit keine 
eigenen Türme bauen könnten, also die erforderliche Arbeit nicht erfolgreich zu erledigen 
wüssten. Sie könnten nur die Ideen und Anstrengungen anderer zunichte machen. „Haben Sie 
noch etwas in ihrem Leben vor, heißt es deshalb: Halten Sie sich von Türmchenzerstörern 
fern“, sagt sie.  
Und suchen Sie sich die richtige Kritik, um ihre Arbeit zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang gebe es zwei Persönlichkeitstypen, meint René Borbonus: Den Distanzler 
und den Nähetypen. Der Distanzler habe weniger Probleme mit Kritik. Sie gehe ihm nicht 
sehr nahe, weil er eher sachorientiert sei. Der Nähetyp hingegen sei menschenorientiert. Er 
wolle gemocht werden. „Diese Personen leiden schnell unter Kritik. Vor allem wenn sie nicht 
ein gefestigtes Selbstbewusstsein haben“, sagt Borbonus. Treffe selbst konstruktive Kritik 
sehr, müsse der Betroffene an sich arbeiten. Angst vor Fehlern zu haben, blockiere die 
persönliche und professionelle Weiterentwicklung, betont der Kommunikationstrainer. 
 
Doch ist so eine Veränderung anzustreben leichter gesagt als getan. „Das Hauptproblem bei 
Kritik ist unsere ungeheure Verletzlichkeit“, sagt Barbara Berckhan. Sie habe mit einer 
grundlegenden Prägung zu tun: „Gute Leistung – braver Mensch. Schlechte Leistung – böser 
Mensch“, bringt es die Coach auf den Punkt. Ein Kind, das nur Fünfen in der Schule schreibe, 
werde von seinem Umfeld in der Regel eben nicht so geliebt wie die Klassenbesten. Und 
nicht geliebt zu werden bedeute auf einer sehr existentiellen Ebene den möglichen Ausschluss 



aus der Gemeinschaft. So könne selbst gelegentliche Kritik am Arbeitsplatz tief verwurzelte 
Existenzangst hervorrufen, meint die Pädagogin. Eine Tatsache, die man sich bewusst machen 
müsse. Sonst könne sie einen zu sehr beherrschen. Wisse man nicht mit Kritik umzugehen, 
also sie nicht als unbrauchbar auszusortieren oder als nutzbar zu erkennen, demotivierten und 
schmälerten selbst konstruktive Verbesserungsvorschläge das Leistungspotential. Gift für 
Erfolg im Beruf: „Man fühlt sich leicht als Verlierer und benimmt sich dann meistens leider 
auch so“, sagt Berckhan.  
 
Bei großer Angst vor Kritik könne es helfen, ein Gespräch über die eigene Leistung selbst 
einzufordern, meint René Borbonus. „So ist man in einer viel stärkeren Position, als wenn 
Kritik unerwartet an einen herangetragen wird“, sagt er. Natürlich könne man Letzteres nicht 
vermeiden. Manchmal helfe da nur ein tiefes Durchatmen und eventuell sich Bedenkzeit zu 
erbitten, sei man zu aufgewühlt. Auf jeden Fall wäre dies besser, als sich in einen Schwall 
wilder Rechtfertigungen zu stürzen. Damit schrecke man tatsächlich wohlmeinende Kritiker 
ab und stelle sich zudem als unsouverän dar.  
 
Natürlich keine gute Idee in einer Arbeitswelt, in der es nicht nur um Leistung, sondern oft 
auch um den selbstsicheren Auftritt geht. Der Kritisierte zu sein, bedeutet für viele der 
Schwache zu sein. Derjenige, dessen Leistung nicht gut genug ist. Allerdings sei dies völliger 
Unsinn, meint Berckhan. „Nur wer im Koma liegt, macht keine Fehler.“ Außerdem reiche 
Anstrengung allein nicht aus für Erfolg. Man brauche die Rückmeldung seiner „Kundschaft“: 
Das könne der Kunde, aber auch der Kollege oder die Vorgesetzte sein. Allerdings sollte man 
sich seinen Kritiker gut aussuchen. Nicht jeder sei zu einer konstruktiven Kritik in der Lage, 
weiß Berckhan. In jedem Fall sei es ratsam anstatt nach einer Beurteilung nach einer 
Anregung zu fragen, nach einer Verbesserungsidee statt nach einer Kritik. „Gehen Sie in die 
Könner-Haltung, wenn Sie Kritik einfordern“, rät sie. „Nicht `Ich bin der Unwissende´, 
sondern `Ich bin auf dem Weg zur Meisterschaft´“.  
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Kritik ausüben: Mein Gott, sind Sie unzuverlässig! 
 
Kritik richtig zu äußern ist eine Kunst. Auch noch so berechtigter Ärger muss dafür im Zaum 
gehalten werden. Vor allem, wenn das Machtgefälle im Weg steht. 
 
 
 
Ralf Thaler kam am Morgen schon wieder zu spät. Als auch die Mittagspause des jungen 
Mitarbeiters Tag für Tag länger dauerte, platzte seinem Vorgesetzen Thomas Mayer der 
Kragen.* „Thaler, Sie scheinen Ihren Job hier nicht sehr ernst zu nehmen!“, machte sich 
Mayer im Großraumbüro Luft. Dabei erblickte er Thalers ausgewaschene Jeans. „Über Ihr 
Auftreten sollten Sie sich insgesamt Gedanken machen. Wir sind hier schließlich nicht bei 
einer Hobbyveranstaltung!“ Da der erschrockene Mitarbeiter inmitten seiner verstummten 
und starrenden Kollegen kein Wort herausbrachte, verließ der Vorgesetzte ärgerlich den 
Raum. 
 
Damit hat Thomas Mayer so ziemlich alles getan, was jemand beim Kritikausüben falsch 
machen kann, sagt Uschi Bauer vom IPT Institut für Psychologie-Transfer Bamberg. Bevor 
jemand zur Kritik greife, sollte er erst dem Gegenüber einen Hinweis geben, was ihm nicht 
gefällt. „Das könnte beim Zuspätkommen ein wortloser Blick auf die Uhr vor dem Mitarbeiter 
sein oder ein kurzer Satz mit der Bitte die Zeit zu beachten“, meint die Trainerin. Sollte dieser 
Hinweis nicht fruchten, sei erst die nächste Stufe die Kritik. 
Hier darf der Kritikausübende nicht vergessen, den Kritisierten nach einer Erklärung zu 
fragen. Vielleicht hat der Mitarbeiter oder der Kollege triftige Gründe für die lange 
Mittagspause oder die bestimmte Form der Bearbeitung eines Textes. Wenn nicht ist es 
trotzdem immer oberstes Gesetz sachlich zu bleiben. „`Mein Gott, sind Sie unzuverlässig!´ ist 
nicht die richtige Kritik, sondern `Sie sind heute wie auch die letzten drei Tage 10 Minuten zu 
spät gekommen´“, sagt Bauer. So präzise wie möglich müsse die Aussage sein. Wörter wie 
„immer“, „ständig“ und „nie“ seien zu vermeiden. Genauso wie eine Generalabrechnung zu 
machen und das auch noch vor den Kollegen. „Eine Kritik sollte immer unter vier Augen 
ausgesprochen werden“, sagt Bauer.  
 
Sind diese Faktoren nicht gegeben, ist es wahrscheinlich, dass der Mitarbeiter sich persönlich 
angegriffen fühlt. Dann aber geht der Sinn von Kritik verloren. Denn gute Kritik ist 
konstruktive Kritik. Sie hat den Zweck der Verbesserung. „Egal ob Chef oder Kollege – wer 
Mängel klar und deutlich benennt, reduziert Defizite und schafft Platz für brauchbarere 
Lösungen“, ist der Kommunikationsexperte René Borbonus überzeugt. Die Voraussetzung 
dafür sei eine Beobachtung von einer Bewertung zu trennen. Viele scheiterten daran. Vor 
allem wenn sich ihr Unmut schon länger angestaut habe. „Kritik sollte möglichst bald 
angesprochen werden“, rät Borbonus.  
Gefühle müssten dabei nicht völlig ausgeblendet werden. Seinen Ärger oder seine 
Enttäuschung über ein gescheitertes Projekt könne jemand durchaus benennen. Am Besten 
indem er in der „Ich-Form“ sein Anliegen formuliere. Gleich danach müsse aber die 
Beobachtung hervor gebracht werden: Was konkret dazu geführt hat, dass das Projekt nicht 
erfolgreich war. Dabei sei immer der Blick auf die Lösung des Problems wichtig. „Bei einer 
Kritik soll es schließlich nicht darum gehen seinen Ärger an jemandem auszulassen, sondern 
dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben an sich zu arbeiten“, sagt Borbonus.  
 
Das Harmoniebedürfnis sollte allerdings nicht überhand nehmen. Zwar ist ein freundliches 
Wort am Anfang wie auch am Ende des Gesprächs gut für die Motivation des Kritisierten sich 
zu verbessern. Jedoch darf nicht der Fehler gemacht werden die Kritik damit abzuschwächen. 



Es müssen konkrete Vereinbarungen getroffen werden. Bei einem unzureichend bearbeiteten 
Kostenvoranschlag reiche nicht zum Schluss des Gespräches ein „Na, jetzt arbeiten´s halt 
gründlicher“, meint Uschi Bauer vom IPT. Genau müsse definiert werden, was man unter 
einer guten Leistung in dem jeweiligen Fall verstehe. Bedeutet 8 Uhr Arbeitsanfang das 
Eintreffen im Büro und sich erst einmal einen Kaffee zu machen oder arbeitsbereit am 
Schreibtisch zu sitzen? Auch sei es oft hilfreich für die nachhaltige Wirkung von Kritik, dem 
Kritisierten deutlich zu machen, dass man sein Verhalten kontrollieren werde. Verbessere sich 
er sich, sei Lob unbedingt angebracht. 
 
Schwieriger wird die Sache mit der Kritik noch, steht nicht nur der eigene Unmut, sondern 
auch das Machtgefälle im Weg. Zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter seinen Vorgesetzten 
kritisieren möchte. Das Wort Kritik lässt man hier am besten gleich weg. „Stattdessen äußert 
ein kluger Mitarbeiter an seinen Chef einen sachlich formulierten Wunsch oder eine Bitte“, 
sagt Barbara Berckhan, Kommunikationstrainerin und Bestsellerautorin zum Thema Kritik. 
Wichtig sei es die Sicherheit der eigenen Position einzuschätzen. Sie sei bei einem Young 
Professional natürlich anders als bei einem langjährigen Mitarbeiter. „Wird die Situation zu 
schlimm, sollte man auf jeden Fall auf gute Sitten bestehen“, sagt Berckhan. Aber über die 
möglichen Folgen müsse man sich bewusst sein. Auch Vorgesetzte seien oft Mimosen, wenn 
es ums Kritikeinstecken gehe. Sie könnten ihre Machtposition ausnutzen, um sich harsch zu 
verteidigen. „Wenn man kann, ist es manchmal besser sich ruhig zu verhalten und sich auf 
seine Arbeit zu konzentrieren“, meint Berckhan. 
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