
Kritikgespräche

Ur-Instinkte im Griff?
Manchmal muss der Inhaber einer Kfz-Werkstatt Kritik einstecken, aber auch austeilen können. In beiden Fällen 
bestimmen Tonfall, Wortwahl sowie die innere Einstellung, ob daraus ein handfester Konflikt oder ein konstruktives 
Gespräch entsteht.

S tand einem Urzeitmenschen plötz-
lich ein Säbelzahntiger gegenüber, 
blieben ihm nur zwei Möglichkei-

ten zu handeln: entweder Kampf oder 
Flucht. In dieser Gefahrensituation ver-
anlasste sein Gehirn die schlagartige 
Freisetzung von Adrenalin, das 
sein Herz schneller schlagen 
ließ, wodurch vermehrt Blut in 
die Muskeln gepumpt wurde 
und sich die Atemfrequenz 
erhöhte: Dadurch war er 
binnen Sekundenbruchtei-
len bereit, zu kämpfen oder 
zu fliehen. Auch wenn wir 
uns heute anderen Gefahren 
gegenübersehen, hat sich diese 
urzeitliche Reaktion seit zwei 
Millionen Jahren nicht verändert. 
„Ein Mensch, der sich angegriffen 
wähnt, ist daher zunächst komplett 
emotional gesteuert, sein Handeln 
wird nicht mehr durch die grauen 
Zellen bestimmt, sondern durch 
seinen Körper“, erklärt Bernd Heck-
mair, Berater und Trainer aus Mün-
chen, der sich unter anderem auf die 
Themen Führung und Kommuni-
kation spezialisiert. „Dadurch fällt 
es den meisten Menschen so schwer, 
sich Kritik anzuhören: Die wird näm-
lich grundsätzlich als Angriff gewer-
tet, woraufhin das Urmenschen-
Verhalten abgespult wird.“

Den Tiger an die Kette legen

Zu kämpfen oder zu fliehen sind 
allerdings nicht die optimalen Re-
aktionen, wenn einem anstatt 
eines Säbelzahntigers ein rekla-
mierender Kunde, ein mäkeln-
der Bankangestellter oder ein 
unzufriedener Mitarbeiter ge-
genübersteht. Im Geschäftsle-
ben ist anderes Verhalten 
angesagt. „Kritik ist subjek-

tiv, also aus der Sicht des Kritikers gese-
hen, immer berechtigt“, betont Bernd 
Heckmair. Schließlich hat jeder das Recht 
auf eine eigene Meinung. Sich in die Per-
spektive des Kritikers zu verset-
zen und die Kritik 
ernst zu neh-

men, sei daher die beste Haltung. „Wegen 
des emotional gesteuerten Urmenschen 
in uns ist das allerdings nicht immer ein-
fach“, räumt Heckmair ein. „Man kann 
sich noch so oft vornehmen, sachlich und 

gelassen auf Kritik zu reagieren – 
wenn es dann soweit ist, sind 
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dieser Situation von seinen Emotionen 
überschwemmt wird, sollte zunächst 
zwei- oder dreimal tief durchatmen“, 
empfiehlt der Berater und Trainer. „Das 
hilft Körper und Gehirn, sich wieder et-
was zu entspannen. Außerdem braucht 
das Gehirn Zeit, um von Panik reaktion 
auf Denkmodus umzuschalten.“ Um die 
dafür nötige Zeit zu gewinnen, sei es 
sinnvoll, dem Kritiker Fragen zu stellen: 
„Was genau funktioniert denn nicht mehr 
seit der Reparatur bei uns?“, „Warum 

f inden Sie die Rechnung 
überhöht?“ oder ganz ein-

fach „Wie meinen Sie 
das?“. Diese Fragen 

sorgen außerdem 
dafür, dass der Kri-
t isierende seine 

Kritik präzisiert, was häufig auch bei ihm 
die Emotionen etwas dämpft. Wird eine 
Reklamation allzu heftig  vorgebracht, 
empfiehlt Heckmair, den Kritisierenden 
zu fragen, warum er denn derartig auf-
gebracht ist. „Unangemessenes Verhalten 
offen, aber nicht aggressiv anzusprechen, 
ist allemal besser als zu versuchen, ihn 
mit einem gezwungenen, künstlichen 
Lächeln den Wind aus den Segeln zu neh-
men.“ Das regt den Gesprächspartner 
nämlich in den allermeisten Fällen noch 
mehr auf, die Emotionen schaukeln sich 
hoch und die Kritik wird zum Konflikt. 

Verständnisvoll, nicht unterwürfig

Aus diesem Grund hält der Kommunika-
tionstrainer und -berater auch nichts von 
dem häufig geäußerten Ratschlag, sach-
lich zu bleiben. „Vermeintliche Sachlich-
keit nervt den Kritiker in den allermeis-
ten Fällen noch mehr.“ Allein durch einen 
Spruch wie „Nun lassen Sie uns doch mal 
vernünftig darüber reden“, wird der an-
dere noch wütender, weil ihm dadurch 
Unsachlichkeit und Unvernunft unter-
stellt werden. „Besser ist es, ihn positiv 
emotional zu treffen, indem man ihm 
zum Beispiel sagt, dass man seinen Ärger 
nachvollziehen kann oder dass man in 
seiner Situation ähnlich reagieren wür-
de.“ Das ist übrigens bei Weitem noch 
kein Schuldanerkenntnis, sondern sorgt 
lediglich für ein angenehmeres Ge-
sprächsklima. Sinnvoll ist es auch, dass 
der Kritisierte die Kritikpunkte in eige-
nen Worten wiederholt und sich Unklar-
heiten nochmals erklären lässt. Das si-
gnalisiert ebenfalls Verständnis, mitun-
ter erkennt der Kritiker dann selbst, 

diese guten Vorsätze komplett vergessen.“ 
Natürlich ist es Typsache, wie sehr man 
sich über Kritik aufregt, ob man aggressiv 
reagiert, sich mimosenhaft beleidigt in 
sein inneres Schneckenhaus zurückzieht, 
gar nichts mehr sagen oder aber mit ei-
nem gewissen Gleichmut agieren kann. 
Und natürlich kommt es immer auf die 
Art und Weise an, wie Kritik vorgetragen 
wird. 

Tief durchatmen

Es gibt allerdings einige Hil-
festellungen, um Kritik 
besser aufzunehmen 
und den Gesprächs-
partner nicht kom-
plett vor den Kopf 
zu stoßen. „Wer in 
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dass er überzogen reagiert hat. „Natürlich 
fällt es dem Kritisierten schwer, in dieser 
Situation Verständnis zu zeigen“, weiß 
Heckmair aus Erfahrung. Doch falsch zu 
reagieren, kann dazu führen, dass man 
einen Kunden verliert, einen Mitarbeiter 
sauer fährt oder bei der Bank künftig 
(noch) schlechtere Karten hat. Gerade bei 
einem Kunden sollte ein Werkstattinha-
ber im Grunde dankbar dafür sein, dass 
er sich beschwert und der Werkstatt da-
mit eine Chance gibt, ihn wieder von 
ihrer Leistungskraft zu überzeugen. „90 
Prozent der unzufriedenen Kunden 
wechseln nämlich, ohne etwas zu sagen“, 
erklärt Heckmair. 

Und wie sollte ein Werkstattinhaber 
reagieren, wenn er mit vollkommen fal-
schen Anschuldigungen konfrontiert 
wird? „Auch in diesem Fall gilt es, tief 

durchzuatmen, nachzufragen, die Kritik 
in eigenen Worten zu wiederholen, Ver-
ständnis für die unangenehme Situation 
des Kunden zu äußern – und die Kritik-
punkte dann zurückzuweisen“, erklärt 
Heckmair. Ob ein Kulanzvorschlag ange-
messen ist, hängt vom Einzelfall ab. 
Grundsätzlich ist ein Entgegenkommen 
allemal besser, als einen Kunden zu ver-
lieren.

Alles hat seine Grenzen 

Verständnis zu zeigen heißt allerdings 
nicht, sich alles gefallen zu lassen. Weder 
der Werkstattinhaber noch dessen Mitar-
beiter müssen sich von einem Kunden 
beleidigen lassen. Wobei die Grenze zwi-
schen Kritik und Beleidigung wiederum 
von jedem Menschen anders gezogen 

wird. In heftigen Fällen empfiehlt Heck-
mair, das Gespräch abzubrechen, bevor es 
zum Streit eskaliert. Am besten mit dem 
Hinweis, dass man auf diese Art und Wei-
se nicht bereit ist, weiterzudiskutieren. 
„Notfalls kann man kann anbieten, mor-
gen dazu nochmals zu telefonieren.“ 

Bei schriftlicher Kritik per E-Mail oder 
Brief hält es der Trainer und Berater für 
sinnvoller, den Sachverhalt in einem per-
sönlichen Gespräch oder Telefonat zu 
klären. „Schriftliche Antworten lassen zu 
viel Spielraum für Interpretationen und 
Missverständnisse.“ Doch egal, ob schrift-
lich oder mündlich geantwortet wird: Die 
Emotionen sollten dabei unter Kontrolle 
und die grauen Zellen wieder voll arbeits-
fähig sein.

 Eva Elisabeth Ernst

Austeilen – aber richtig!
Wenn Sie selbst kritisieren, lohnt es sich, einige Regeln zu beachten, damit Sie 
Ihre Meinung möglichst gut rüberbringen:

 0 Achten Sie darauf, dass Ihre Kritik konstruktiv ist. Es geht nicht darum, nieder-
zubügeln. Dem Kritisierten soll klar werden, was genau Ihnen missfällt. 
Pauschale Verurteilungen wie „Das kapieren Sie wohl nie“, „Immer wieder 
machen Sie diesen Fehler“ sind tabu. Benennen Sie die einzelnen Punkte, 
mit denen Sie unzufrieden sind und vermitteln Sie, was Sie erwarten. Formu-
lieren Sie Bewertungen als Ich-Botschaften: „Ich erlebe Sie als …“, „Ich finde, 
dass Sie,…“, „Auf mich wirkt das, als ob Sie…“.  

 0 Kritisieren Sie möglichst zeitnah – aber erst dann, wenn Sie nicht mehr emoti-
onal aufgeladen sind. 

 0 Wichtig ist, dass Ihre Sprache, Mimik und Gestik zur Situation passen. Wenn 
Sie verärgert sind, dürfen und sollen Sie das auch (in angemessenem Ton!) 
sagen. Damit erreichen Sie mehr als wenn Sie sachlich-cool rüberkommen 
wollen, obwohl Sie innerlich kochen. 

 0 Sparen Sie sich das psychologisch vermeintlich geschickte Vorgeplänkel, mit 
dem Sie zuerst loben, um dann Ihre Kritik anzubringen. Das wirkt meistens 
aufgesetzt und unecht. Besser ist es, schnell auf den Punkt zu kommen. 

 0 Trainieren Sie wichtige Kritikgespräche vorher: Bitten Sie Ihre Ehefrau, Freun-
din oder einen guten Freund, den Gegenpart zu spielen und probieren Sie 
mehrere Varianten des Gesprächsverlaufs aus. Das beseitigt Unsicherheiten 
und hilft Ihnen, einen kühlen Kopf zu bewahren und das Gespräch wunsch-
gemäß zu steuern. 

 0 Kritisieren Sie niemals per E-Mail. Ein E-Mail ist flott geschrieben, aber ohne 
Stimmlage, Mimik und Gestik kann die Botschaft leicht missverstanden 
werden. Falls ein persönliches Gespräch nicht möglich ist, sollten Sie wenigs-
tens telefonieren. 

 0 Einen gut formulierten Beschwerdebrief zu schreiben, kostet viel Zeit, kann 
aber auf Lieferanten, Geschäftspartner oder Kunden mit überzogenen Anfor-
derungen große Wirkung haben. Seinen Mitarbeitern eine Abmahnung zu 
schicken, ohne vorher ein Kritikgespräch geführt zu haben, ist dagegen ein 
Zeichen von mangelndem Mut zur persönlichen Konfrontation.   Kommunikationstrainer Bernd Heckmair rät, die 
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