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                                 Das Kritikgespräch 
 
 
 
 
 
 
Kritikgespräche führen zu müssen, wird von vielen Führungskräften als belastende und 
unangenehme Pflicht angesehen.  
 
 
Die Vorgehensweisen sind oft sehr unterschiedlich. Der Verhaltensbogen des Widerstandes 
gegen solche Gespräche spannt sich von  
 
 

• Entziehen ihrer Verpflichtung mit der Begründung „es hat ja doch keinen Sinn“ über  

• sehr vorsichtiges Vorgehen, die Kritik „durch die Blume“ anzubringen, so dass der/die 

Mitarbeiter/in die Kritik oft gar nicht wahrnimmt oder  

• Kritik langsam durchsickern lassen bzw.  

• Kritik über Umwege an die Betroffenen umzuleiten bis zum  

• polternden Gehabe. 
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Die positive Funktion von Kritikgesprächen 

 

 Leistungen oder das Verhalten der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters werden 
korrigiert. Es können Fehler für die Zukunft vermindert/vermieden werden, 
Voraussetzung dafür ist aber, das Gespräch mit der Mitarbeite/in bzw. dem Mitarbeiter 
entsprechend zu gestalten.  

 

 „Feedback“ durch Führungskräfte - zur richtigen Zeit und in der passenden Situation -  
tragen wesentlich dazu bei, Unsicherheiten bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
reduzieren und eine realistische Einschätzung der eigenen Arbeitsleistung zu entwickeln. 
 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennen, dass ihre Arbeitsleistung wichtig ist und als 
bedeutender Leistungsbeitrag auch Beachtung findet.  
 

 Kritische Bemerkungen, die sich sachlich auf die Leistungen von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beziehen, werden schnell als eine Form der Anerkennung erkannt, wenn 
man sich vor Augen führt, dass ein Verschweigen der Kritik einem Ignorieren der anderen 
Person und ihrer Arbeitsbeiträge gleichkommt. 

 
 
Wesentlich für den Erfolg des Gesprächs: 
Die gründliche Vorbereitung der Führungskraft 
 
 

– Wie weit haben möglicherweise äußere Rahmenbedingungen das Fehlverhalten gefördert? 

– Hat die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter den Fehler allein verursacht oder waren andere 

daran beteiligt? In welchem Umfang? 

– Habe ich möglicherweise als Führungskraft durch mein Verhalten zum Fehler der Mitarbeiterin 

bzw. des Mitarbeiters beigetragen? 
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Einige Grundsätze:  
 

 Unter vier Augen 
Die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter könnte sich sonst bloßgestellt fühlen, 
Nichtbetroffenen plötzlich Partei ergreifen und eine Front gegen die Führungskraft 
bilden.  

 

 Zeitnähe 
Sammeln Sie Kritik nicht bis zu dem Tag, an dem „es sich lohnt“. Die Mitarbeiterin bzw. 
der Mitarbeiter lernt am besten, wenn der zeitliche Zusammenhang zwischen geleisteter 
Arbeit und kritischer Würdigung noch frisch in ihrem bzw. seinem Gedächtnis ist (siehe 
auch Feedbackregeln). 

 

 Klarheit über das Ziel: 
Seien Sie „ehrlich“ zu sich selbst. Ihre Ziele könnten sehr unterschiedlich sein:  

 Wollen Sie der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter zeigen wer das Sagen hat,  

 sie bzw. ihn auf „Vordermann bringen“, ihre bzw. seine Fehler klarmachen und  

 ihr bzw. ihm helfen. 

 Soll die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter ihren / seinen Fehler selbst einsehen und 
wollen Sie gemeinsam nach Lösungswegen suchen oder eine  

 langfristige und produktive Zusammenarbeit sichern, 

 ...  
 
Je nach Zielsetzung sind auch unterschiedliche Vorgehensweisen zu wählen. 

 

Hinweise zum praktischen Vorgehen 
 

 Positiven Kontakt herstellen 
Bemühen Sie sich um eine möglichst entspannte Atmosphäre für das Gespräch. Es geht 
vorerst um den Aufbau der Beziehungsebene, die es erlaubt über schwierige oder 
unangenehme Themen zu sprechen. 
 

 Zweifelsfreie Klärung des Sachverhaltes -  von Tatsachen ausgehen 
Schildern Sie möglichst wertfrei, ohne vorschnell ein Urteil über die Mitarbeiterin bzw. 
den Mitarbeiter zu fällen, den Sachverhalt. (Unterscheidung: beschreiben versus 
bewerten!)  
Ihre Mitarbeiterin bzw. ihr Mitarbeiter soll möglichst rasch und klar erfahren, auf welche 
Punkte das Gespräch begrenzt ist.  
Von Tatsachen ausgehen heißt auch, dass sich die Kritik nicht auf die Person an sich, 
sondern auf die Leistung bezieht, d.h. anstatt „XY hat keine Initiative“  „ XY zeigte in 
einer bestimmten Situation keine Initiative“.  
Wichtig dabei: Mitteilungen oder Berichte durch Dritte nur mit Vorsicht verwenden. Die 
Darstellung anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist meist einseitig oder gar 
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verfälscht, sie kann daher keine verlässliche Basis für Kritik sein. Nur Fakten zählen!   
 

 Stellungnahme der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters 
Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Sichtweise nicht die Wahrheit schlechthin ist. Geben Sie 
Ihrer Mitarbeiterin bzw. Ihrem Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre bzw. seine subjektive 
Wirklichkeit zu äußern.   
Ihre Aufgabe ist hier, der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter zum Sprechen zu bringen 
und sich selbst auf aktives Zuhören zu konzentrieren. Führen Sie die Mitarbeiterin bzw. 
den Mitarbeiter immer wieder durch Fragen auf den Kern der Angelegenheit zurück, 
wenn das notwendig ist.  
Seien Sie für neue Informationen und alternative Sichtweisen offen.  

 

 Diskussion über Ursachen und Konsequenzen des kritischen Verhaltens 
 

 Vereinbarungen 
Seien Sie offen für neue Lösungen.  
Erhöhte Akzeptanz durch partnerschaftliches Vorgehen, gemeinsam erarbeitete 
Lösungen, verbindliche Vereinbarungen (Messbarkeit – was, bis wann und wer, 
Evaluierung …) 

 

 Einen positiven Abschluss finden                                                                                    
Es geht hier darum, der Mitarbeiterin bzw. dem Mitarbeiter das Gefühl zu vermitteln, 
dass nach der Kritik die gemeinsame Arbeit weitergeht.  
Das kann z.B. durch Aussprechen des Vertrauens und der Zuversicht auf eine gute 
künftige Zusammenarbeit geschehen. 
 

 
Mögliches Mitarbeiter/innenverhalten, das bei negativer Kritik gezeigt werden kann: 
 

• die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bezweifelt den kritisierten Tatbestand 

• Gegenangriff auf die Führungskraft 

• Vorwürfe gegen Kolleginnen und Kollegen 

• die äußeren Rahmenbedingungen werden als Ursache genannt 

• das sofortige Eingeständnis des Versagens 
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Auch beim Kritikgespräch:  Dialog statt Monolog 
 
 

 den kritisierten Vorfall aus Sicht der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters schildern 
lassen - bei Bedarf mit Fragen steuern 

 die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter anregen, selbst Gründe für das Fehlverhalten zu 
analysieren 

 die Mitarbeiterin bzw. den Mitarbeiter selbst eingetretene oder mögliche 
Auswirkungen erwägen lassen 
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„Die drei Siebe“ 
 

(Sokrates) 

 
Aufgeregt kam jemand zu Sokrates: „Höre, Sokrates, das muss ich dir erzählen, wie dein 

Freund ...“ 
„Halt ein!“ unterbrach ihn Sokrates, „hast du das was du mir sagen willst, schon durch die 

drei Siebe geschüttelt?“ 
 

„Drei Siebe?“ – fragte der Freund verwundert. 
„Ja, mein Freund, drei Siebe! Lass sehen, ob das was du mir erzählen willst, durch diese drei 

Siebe hindurchgeht. 
 

Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Hast du geprüft, ob das was du mir erzählen 
möchtest, wahr ist?“ 

„Nein, ich hörte es erzählen, und ...“ 
 
 

„ So, so. Aber sicher hast Du es mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, 
was du mir erzählen willst, wenn schon nicht als wahr erwiesen, wenigstens gut?! 

Zögernd sagte der andere: „Nein, das nicht, im Gegenteil ...“ 
 

„Dann“, unterbrach ihn Sokrates, „lass uns auch noch das dritte Sieb anwenden und lass uns 
fragen, ob es notwendig und wesentlich ist, mir das zu erzählen, was dich so erregt.“ 

„Notwendig, nun nicht gerade ...“ 
 

„Also“, lächelte Sokrates,  „wenn das was du mir erzählen willst 
weder wahr, 

noch gut, 
noch notwendig ist, 

so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht damit.“ 
 
 

(Verlag Dietrich) 
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