
Umgang mit 

Beschwerden  

 
 



 
 
 
Maria Vogel 

 
Du/ Sie 
Seit 2014 SAH 
 Ausbildung/Studium   
          Was bringt Ihnen das   
 für heute? 
 Corona 
 Telefon 
 Fragen von Ihnen/ Euch 

zu meiner Person? 
Unterlagen/ Mitschreiben 

 
 

 

http://kompetenzschluessel.de/unterlagen/ 



Auftrag: 

 

 Konstruktiver Umgang mit 

Mitarbeitern und Dritten 

 Gegenseitiger Austausch 

 Mehr Sicherheit  

 

 

 



Mein Name ist… und aus welchem  

Haus komme ich… 

Meine Fragen, Themen die  

ich mitgebracht habe, sind… 

Was ist mein Ziel für die zwei Tage? 

Das brauche ich für ein erfolgreiches Seminar! 



Rufen Sie sich JETZT eine konkrete Situation in 

Erinnerung, in der Sie kritisiert wurden. 

 Was wurde Ihnen gesagt? 

 Wie haben Sie sich dabei gefühlt? 

        

Und nun erinnern Sie sich an eine Situation, in der Sie 

selbst Kritik geübt haben. 

 Was haben sie gesagt? 

 Wie war die erste Reaktion ihres Gegenübers? 

 

Fällt Ihnen etwas auf? 

• Kritik löst etwas aus 

• Emotionen spielen eine Rolle 

• Es kann unterschiedlich 

verstanden werden ( 

Missverständnisse) 

• Tonart/ Wie ich etwas sage 

• Es steckt mehr dahinter 

(Frustabbau) 

 

 





subjektive Beurteilung=persönliche Meinung, ein 

Feedback 

Es wird Verhalten, einen Vorfall, eine Ihrer 

Handlungen etc. kritisiert 

zweischneidiges Schwert 

1. Was ist überhaupt Kritik? 

 

Kritik kann: 

 

Kritik kann aber auch: 

 

 Motivieren 

 (durch Annahme) Verbesserungen 

bewirken 

 (durch Annahme) zu 

Weiterentwicklung und Erfolg führen 

 die Augen öffnen 

 Probleme lösen 

 

 demotivieren, frustrieren, kränken, 

verletzen 

 (durch Ablehnen) Verschlechterungen 

bewirken 

 (durch Ablehnen) zu Stillstand und 

Misserfolg führen 

 ein „Kopf-in-den-Sand-Stecken“ 

bewirken 

 Probleme schaffen 

 



Es liegt an Ihnen 

 

Auch wenn Kritik unangenehm ist, ja 
sogar schmerzt – letztlich liegt es primär 
an Ihnen selbst, welche der oben 
genannten Punkte Sie zulassen und ob Sie 
die Kritik als Motor für Ihr Weiterkommen 
oder als Bremsklotz nutzen. 

 



Berechtigt oder unberechtigt 

 -liegt im Auge des Betrachters 

der Ton macht die Musik 

 - sachlich und konstruktiv 

Was kritisiert wird 

 -begangener Fehler, eine Handlung, ein Verhalten, ein Vorfall? 

Die Beziehung zum Kritiker 

 - Beziehungsebene  

Die Persönlichkeit des Kritikers 

 -Ningler 

Die „Elternhauserfahrung“ 

 -Eisberg, erlernte Strategien 

 

Warum kritisiert mich diese Person? 
 

 Motiv // Bedürfnis 

 

 

 

2. Bereitschaft, Kritik anzunehmen 

 



Sicheres Vorgehen bei Kritik  

 Wie bereiten sie sich auf das Gespräch vor? 

Was hat das mit Ihnen zu Tun? ( Ihre Bedürfnisse) 

Was wollen sie erreichen (Ziel des Gespräches) 

 

Fallbesprechung von bereits geführten Gesprächen 

Finden Sie sich zu dritt zusammen und legen sie sich auf ein Beispiel fest 

 

Checkliste für meinen Methodenkoffer ( Erkenntnisse aus der Gruppenarbeit) 

 

 Dem Kritiker zuhören und ihn ausreden lassen 

 Ruhig bleiben, nicht laut werden 

 Rechtfertigungen vermeiden 

 Selektives Zustimmen 

 Bei Unklarheiten nachfragen 

 Eigene Sicht der Dinge darlegen 

 Konkrete Erwartungen erfragen 

 (Bei Bedarf) Bedenkzeit nehmen 

Was sagt die 

Theorie dazu  



 Zur Vorbereitung in die Lage des anderen versetzen 

 Entspannte Atmosphäre wählen 

 Unter vier Augen 

 Zeit nehmen 

 So formulieren, wie an sich selbst gerichtet 

 Positiver Gesprächseinstieg 

 Keine Verallgemeinerungen und Pauschalvorwürfe 

 Beleidigungen sind tabu 

 Auf Du- bzw. Sie-Sätze verzichten 

 Ich-Sätze verwenden 

 Zuhören, ausreden lassen 

 Konstruktiven Vorschlag unterbreiten 

 (Nach Umsetzung) Loben, bedanken 

zweiter Theorietipp 







1. Kommen Sie vorbereitet ins Gespräch 

2. Machen Sie sich Ihre Ziele klar 

3. Führen Sie einen Dialog 

4. Stellen Sie die richtigen Fragen 

5. Vermitteln Sie Glaubwürdigkeit - es wichtig ehrlich und authentisch zu 
bleiben  

6. Werden Sie persönlich- Es geht darum, sein Gegenüber in den 
Mittelpunkt zu rücken und Gemeinsamkeiten zwischen den 
Gesprächspartnern zu entdecken. Interessieren Sie sich also wirklich für 
sie oder ihn – für das, was er oder sie sagt oder gerade fühlt. 

7. Verhalten Sie sich respektvoll- Selbst in einer hitzigen Debatte ist es ein 
Tabu, Ihr Gegenüber anzugreifen. Versuchen Sie ruhig und freundlich zu 
bleiben und argumentieren Sie weiterhin sachlich („So ein Schwachsinn!“ 
ins Wort zu fallen, hat noch nie zu einem besseren Ergebnis geführt) 

8. Akzeptieren Sie Kritik- Sie sollten daher bereit sein, konstruktive Kritik 
anzunehmen. Sehen Sie die Kritik nicht als Angriff, sondern nutzen Sie 
die An- und Einsichten, um Ihre eigene Meinung entweder zu ergänzen 
oder zu festigen. Lediglich destruktive Kritik und Gemecker können und 
sollten Sie ignorieren und überhören. 

9. Hören Sie aktiv zu 

10.Fassen Sie das Gesagte zusammen 

 

 

 

 

 

 

 





* 1. Bedanken,  dann formulieren Sie ein Argument, z.B. „Ich 
sehe, dass Du viel zu tun hast, aber mein Auftrag muss bis 
morgen raus, ich kann dir nicht helfen.“ Sie formulieren ein 
Argument und wiederholen es immer wieder – wie eine 
Schallplatte, die einen Sprung hat. So laufen Sie nicht 
Gefahr, einzuknicken. Das geht so lang, bis der andere kein 
Argument mehr hat. 

* 2. Möglichkeit Sie formulieren ein Befinden, z.B. „Ich habe 
deinen Wunsch verstanden, aber es ist mir gerade zu viel / 
ich bin zu müde / habe andere Pläne.“ Wenn ihr Befinden 
Gefahr läuft, ignoriert zu werden, wiederholen Sie es einfach 
immer wieder. 

* In der Konsequenz gelingt es so in aller Regel sehr schnell, 
den eigenen Bedürfnissen nachdrücklich Gehör zu 
verschaffen – mit spürbaren Ergebnissen für das eigene 
Selbstbewusstsein. 

 



Die 3 häufigsten Fehler in Gesprächen 

 

1. Es wird aneinander vorbei geredet. 

 

2. Das Wesentliche wird zur Nebensache 

 

3. Vorurteile bestimmen das Gespräch 

 



*Wie war der Einstieg? Begründen 

*Wie wurde zum Thema hinleitet? 

*Was habe ich als wichtigen Impuls empfunden? Warm? 

*Welche Techniken wurden angewendet? Zusammenfassen 

Spiegeln, Nachfragen, Standhaft bleiben 

*Wie wurde die Lösung erarbeitet? 

*Wurden Verbindlichkeiten definiert wenn Ja wie? 

*Wie war die Verabschiedung? 



 





An MICH 

 Wie ging es mir im Seminar? 

 (eine konkrete Situation  

 Beschreiben, Was genau 

 Wann Wie) 

 Was nehme ich mit? 

 Was möchte ich nicht  

    mitnehmen? Begründen 

An die Runde 

 Wie habe ich die Runde erlebt  

 (Lob und Kritik konstruktiv 

 äußern= An einer Handlung 

 festmachen z.B. guter Fahrer/ 

 Beschreiben nicht bewerten) 

 

An Seminar 

 Erzählen Sie eine Sequenz die 

Ihnen vom Inhalt noch im Kopf 

geblieben ist. Warum haben 

Sie sich für die Sequenz 

entschieden? 

 Was hat Ihnen am 

Seminarablauf oder der 

Dozentin gefallen/ nicht 

gefallen  

    (konstruktiv äußern)  



Wofür stehe ich?- Mein Selbstverständnis 



 


