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Konstruktive Kritik 

Menschen, die kritisiert werden, flüchten oft in Erklärungen und Rechtfertigungen für 

ihr Verhalten. Das ist natürlich reine Zeitverschwendung und bringt niemandem etwas, 

denn das eigentliche Ziel der Kritik sind Verbesserungen. Um diesem Verhalten vor-

zubeugen, hat sich die Vereinbarung von Feedback-Spielregeln bewährt.  

Das Wort "Kritik" hat im allgemeinen Sprachgebrauch einen eher negativen Beige-

schmack, weil meist nur negative Seiten angesprochen werden. Kritik ("Manöverkritik") 

sollte aber in jedem Fall aufbauend und konstruktiv sein und die positiven und negativen 

Aspekte berücksichtigen. Da niemand besonders motiviert ist, wenn man ihm seine 

Fehler und Schwachpunkte präsentiert, sollten wir diese nicht im negativen, sondern im 

positiven Sinn als Chance für Verbesserungsmöglichkeiten sehen und darstellen. 

Konstruktive Kritik - oder Feedback - bekommt somit eine positive Bedeutung für den 

Kritiker und den Kritisierten und motiviert zu besseren Leistungen. 

Für eine konstruktive, nicht verletzende Kritik gehen Sie folgendermassen vor: 

1. Sprechen Sie den Sachverhalt an – verletzen Sie nicht die Person.  

2. Beschreiben Sie die Kritikpunkte konkret und präzise.  

a. Beginnen Sie mit positiven Punkten.  

b. Formulieren Sie negative Punkte in Form von Verbesserungsvorschlägen.  

Für einfache Feedbacks haben sich die folgenden Spielregeln bewährt: 

1. Feedback erwünscht?  

a. Wenn ja:  

2. Feedback geben.  

3. Feedback entgegennehmen:   

a. Dank für das Feedback  

b. Keine Erklärungen  

c. Keine Rechtfertigungen  
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Störendes Verhalten und mangelhafte Leistungen ansprechen 

Die meisten Menschen haben nicht den Mut, störendes Verhalten oder negative Leis-

tungen sofort und direkt anzusprechen. Sie haben Angst, dass die zwischenmenschli-

chen Beziehungen darunter leiden könnten. Und so leiden Sie lieber selbst!  

Wenn Sie Negatives und Störendes nicht ansprechen, dann leiden nur Sie. Und es gibt 

keine Aussicht, dass der andere irgendetwas verändert. Wenn Sie Negatives ansprechen, 

baut sich zwar Spannung auf – auf beiden Seiten. Sie müssen lernen, diese Spannung 

aufrecht zu erhalten und selbst auszuhalten, denn nur so sind Veränderungen 

wahrscheinlich und möglich. Also kein Stillschweigen und keine bequemen Kom-

promisse mehr, sondern das Negative und Störende sofort und direkt ansprechen. Es 

lohnt sich. Die konkrete Vorgehensweise: 

1. Wertschätzung der Person:  

a. Unterscheiden Sie zwischen der Person und dem störenden Sachverhalt. In der 

Regel ist es nur ein Teilaspekt im Verhalten der betreffenden Person, der uns 

stört und den wir ansprechen wollen. Daneben gibt es meist eine ganze Reihe 

von Pluspunkten. Diese sprechen wir an. Wir signalisieren damit unsere Wert-

schätzung und setzen einen positiven Rahmen.  

b. Wenn Sie nur noch negative Punkte finden, dann sollten Sie sich besser tren-

nen. 

2. Das Negative sofort und direkt ansprechen:  

a. Den Sachverhalt ansprechen und nicht den Menschen verletzen: „Das stört 

mich!“ statt: „Sie stören mich!“  

b. Unter vier Augen: keine öffentliche Blossstellung.  

3. Zielvereinbarungsgespräch: Vereinbarung konkreter Verbesserungsmassnahmen. 
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Tadel 

Wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden, ist ein konstruktives Zusammenar-

beiten und Zusammenleben nicht möglich. Deshalb muss ein solches Verhalten konse-

quent getadelt werden. 

Tadel ist kein Wutausbruch und kein Abreagieren aufgestauter Emotionen, was zwar 

biologisch gesund ist, aber den Goodwill des Getadelten zerstört. Dies ist nicht der Sinn 

eines Tadels. Der Tadel soll positiv motivieren und Veränderungen bewirken, die durch 

das Zielvereinbarungsgespräch und direktes Ansprechen der störenden Sachverhalte 

bisher nicht erreicht werden konnten. Deshalb ist es wichtig, dass Sie das Verhalten 

tadeln – und nicht die Person angreifen und verletzen. 

Absolute Voraussetzung, damit Sie ein Tadelgespräch in der nachfolgend beschriebenen 

Form erfolgreich führen können, ist mindestens ein Zielvereinbarungsgespräch mit einer 

verbindlichen Zusage des Mitarbeiters. Ohne eine feste Zusage kann kein Tadelgespräch 

geführt werden, denn der eigentliche Tadel bezieht sich ausschliesslich auf die nicht 

eingehaltenen Zusagen des Mitarbeiters. 

Wenn vereinbarte Ziele nicht erreicht wurden, können Sie nur tadeln, wenn sich der 

Mitarbeiter nicht dafür eingesetzt hat. Das finden Sie heraus in einem Kontrollgespräch. 

Sie können zudem nur tadeln, was Sie selbst gesehen, gehört, erlebt und erfahren haben. 

Ein Tadelgespräch, das Sie auf Informationen aus zweiter Hand aufbauen (Beispiel: Ein 

Kunde beschwert sich über einen Aussendienstmitarbeiter), steht auf schwachen Füssen 

und zerstört das Vertrauen zwischen Ihnen und dem Mitarbeiter. Was Sie in diesem Fall 

tun können: Den Mitarbeiter zu dieser Beschwerde befragen – und ihm glauben, sofern 

es sich um einen Einzelfall handelt! 

Tadeln Sie nur unter vier Augen – keine öffentliche Blossstellung! 

Beginnen Sie das Tadelgespräch mit einer Wertschätzung der betreffenden Person – 

auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte. Unterscheiden Sie zwischen der Person und der 

nicht eingehaltenen Vereinbarung. Finden Sie positive Punkte: Was macht der 

Mitarbeiter gut? Womit sind Sie zufrieden? Teilen Sie dem Mitarbeiter Ihre Wertschät-

zung mit. Eine positive Einstellung ist wichtig. Wenn ich dem Mitarbeiter überhaupt 

nicht mehr vertrauen kann und es keine positiven Punkte mehr gibt, dann muss ich ihn 

nicht mehr tadeln, sondern entlassen. 

Sprechen Sie dann die nicht eingehaltene Vereinbarung konkret an. Es geht in diesem 

Tadelgespräch nur um getroffene Vereinbarungen und gegebene Zusagen, die nicht 

eingehalten worden sind. Beispielsweise: "Vor 14 Tagen haben wir vereinbart, dass Sie 

ab sofort pünktlich zu unseren Sitzungen erscheinen. Heute sind Sie wieder 15 Minuten 

zu spät gekommen." Es geht hier nur um die nicht eingehaltene Vereinbarung und nicht 

um den Tatbestand des zu späten Erscheinens.  

Lassen Sie sich nicht auf irgendwelche unfruchtbaren Diskussionen ein, sondern gehen 

Sie gleich zum nächsten Punkt, der emotionalen Reaktion ihrerseits auf diese Situation: 
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Enttäuschung, Trauer, Verärgerung, Wut usw. Wichtig dabei ist, dass Sie die Ge-

genwartsform verwenden, also beispielsweise: „Das enttäuscht mich“ statt „Das hat 

mich enttäuscht“. Bleiben Sie zudem auf der Sachebene: „Das enttäuscht mich“ statt 

„Sie enttäuschen mich.“  Greifen Sie nicht die Person an. Das erzeugt nur Abwehr. 

Gehen Sie auf keinen Fall auf Ausreden ein, sondern wiederholen Sie stereotyp Ihre 

Aussagen und Ihre gefühlsmässige Reaktion, wenn es sein muss mehrmals – oder 

schweigen Sie einfach, denn Schweigen erzeugt Druck – auf beiden Seiten! Wer dem 

Druck nicht gewachsen ist und zuerst etwas sagt, hat verloren. 

Achten Sie auf „Ja“-Reaktionen: Ein verbales "Ja" oder Kopfnicken, Schlucken usw. 

Mit der Ja-Reaktion ist der Tadel abgeschlossen. Die Ja-Reaktion, die Einsicht in das 

Fehlverhalten, ist die Grundlage für das nachfolgende Zielvereinbarungsgespräch. 

Das Zielvereinbarungsgespräch, wie Sie es bereits kennen, dient dazu, konkrete Ver-

einbarungen zu treffen, wie der Mitarbeiter sicherstellt, dass er in Zukunft das Ziel er-

reicht bzw. die Vereinbarungen einhalten kann.  

Was können Sie tun, wenn der Tadel nichts bringt? 

1. Strengere Kontrollen in kürzeren Abständen  

2. Korrektur der Leistungsbeurteilung  

3. Abmahnung  

4. Versetzung  

5. Entlassung  

Denken Sie daran, dass angedrohte Sanktionen umgesetzt werden müssen, damit Sie 

ihre Glaubwürdigkeit behalten. Beachten Sie dabei auch immer die rechtlichen Bestim-

mungen des jeweiligen Landes.  
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Tadelgespräch 

1. Wertschätzung der Person. 

 „Herr Müller, wie Sie wissen, schätze ich Sie als fachlich kompetenten und 

motivierten Mitarbeiter.“ 

2. Die Vereinbarung, die nicht eingehalten worden ist, konkret ansprechen. Den 

Sachverhalt ansprechen – nicht den Menschen verletzen. 

 „Wir haben letzte Woche vereinbart, dass Sie bis heute ...“ 

 „Sie haben mir vor zwei Tagen versprochen, dass Sie bis heute...“ 

 „Heute musste ich feststellen, dass Sie unsere Vereinbarung/Ihr Verspre-

chen nicht eingehalten haben.“ 

3. Ihre Gefühle der Enttäuschung, Verärgerung, Besorgnis, Wut, Trauer usw. äus-

sern. Wichtig: Blickkontakt und Gegenwartsform. 

 „Das enttäuscht mich ausserordentlich.“ 

 „Das ärgert mich, weil...“ 

4. Nicht auf Ausreden eingehen, sondern die Punkte 2 und 3 wiederholen – oder 

einfach Schweigen.  

5. Auf „Ja“-Reaktionen achten 

6. Zielvereinbarungsgespräch   
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