
 

 

Zusammenfassung Redetreff vom 2. Mai 2013 

Lösungsorientierter Umgang mit Kritik 

Ziel des Abends 
• Bewusst sein der 3-Sekunden-Regel 

• Kennen des 4-Seiten-Modells 

• Möglichkeiten kennen, Kritik wertschätzend und achtsam geben zu können 

• Achtsam und wertschätzend auf Kritik reagieren können 

Die 3-Sekunden-Regel    ☺  

Bei Kritik oder aggressiven Warum-Fragen drei Sekunden warten. Atmen. Blickkontakt aufnehmen 

und halten mit dem Andern. Wenn immer es passt, kommt jetzt statt einer Antwort (dem sag ich jetzt 

aber meine Meinung!) eine FRAGE: „Wie meinst du das?“ „Wie kommst du darauf?“ „Warum ist das 

bei dir so angekommen?“ Ziel: möglichst lange warten mit einer Rückweisung, Richtigstellung 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Das 4-Seiten-Modell von Friedemann Schulz von Thun. (s. Anhang) Infos und Fachbeiträge dazu 

finden sich viele im Internet. Tipp: Wer Lust hat, seine Abschiedsvorlesung an der Uni Hamburg zu 

hören: „Was ich noch zu sagen hätte“. FSvT wie er leibt und lebt.  

http://herrlarbig.de/2009/11/14/was-ich-noch-zu-sagen-haette-abschiedsvorlesung-von-friedemann-

schulz-von-thun/ 

 

 

Wie bringe ich Kritik an? Wie gebe ich Kritik? 

Abgrenzung: Sachebene – Beziehungsebene  

1: Wo hast du recht? 2: Wo kann ich dir nicht recht geben?  

Was muss ich ablehnen?  Was kann ich annehmen? 

 

Wichtig: Klärungs-Frage sorgfältig formulieren, positive Wörter brauchen. Zukünftig denken.  

Nicht in der Vergangenheit. Bsp.:  „Wie begegne ich XY nach alledem?“ 

 

Bei der Gruppenarbeit sind folgende Knack- resp. Lösungspunkte erarbeitet worden: 

Nachfragen: Was möchtest du/was erwartest du von mir?“ 

Gesagtes einfach stehen lassen – keine Rechtfertigung 

Unerfüllte Erwartungen waren das Problem – sich darüber klar werden. 

Kritik annehmen – sich bedanken. Kritik ist etwas Gutes. 

Entscheiden, was ist mir wichtig und was nicht? Was will ich annehmen und was nicht? 

 

 
Literaturtipps zum Thema Kommunikation und Körpersprache: 

• Friedemann Schulz von Thun „Miteinander reden“ Verlag rororo 

• Samy Molcho der Körpersprache-Experte lässt sich wunderbar auf youtube entdecken.  

Im Fachhandel gibt es unzählige Bücher von ihm. Lass dich doch beim nächsten 

Buchladenbesuch inspirieren. 

 
Viel Spass und gutes Gelingen beim täglichen Üben! 


