
Kritik ist eine Rückmeldung, die uns von 
anderen aufgrund unseres Verhaltens 
entgegengebracht wird. Ob wir jedoch 
entspannt und gelassen zuhören, um

aus dem zu lernen, was unser Gesprächs-
partner zu sagen hat, oder ob wir uns 
von seiner Kritik verletzt, erniedrigt und 
belehrt fühlen, hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Zum einen sind es äußere 
Einflüsse, wie z.B. die Art der Formu-
lierung oder der Tonfall in dem etwas 
gesagt wird. Wird die Kritik nicht ange-
messen und wertschätzend kommuni-
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Aktuelle Termine

ziert, so sind Konflikte vorprogrammiert. 
Ein weiterer Faktor ist, dass Kritik, wie 
jede verbale Kommunikation, immer eine 
Sach- und eine Beziehungsebene hat. Die

Beziehungsebene tritt bei Kri-
tik häufig in den Vordergrund 
und  der Kritisierte fühlt sich 
verletzt. Typische Reaktionen 
sind verbales Zurückschlagen, 
sich rechtfertigen, beleidigt 
sein, Angst vor den Konse-
quenzen entwickeln oder sich 
als Versager fühlen.
Außerdem wird Kritik oftmals 
sehr allgemein ausgedrückt 
und der Kritisierte sollte sich 
die Frage stellen, ob die Kritik 
überhaupt berechtigt ist oder

ob es sich vielleicht um eine ungerecht-
fertigte Erwartung des Kritikers handelt. 
Fragen Sie also nach: „Was genau meinen 
Sie mit ...? oder „Können Sie mir ein kon-
kretes Beispiel nennen?“. Da sich Kritik 
immer auf ein Verhalten in der Vergan-
genheit bezieht, können Sie auch fragen, 
was Sie in Zukunft anders bzw. besser 
machen können.
Fortsetzung auf Seite 2

NLP ist praxisnah und vielfältig in der 
Anwendung. Ob im Coaching, der 
Therapie oder für den persönlichen 
Wachstumsprozess - NLP bietet eine 
Vielfalt von Formaten, Modellen und 
Methoden, sodass jeder Anwender den 
bestmöglichen Nutzen erzielt. 
Lernen Sie in der NLP-Practitioner-Aus-
bildung an sieben Wochenenden die 

grundlegenden Modelle und Methoden 
des NLP kennen und schaffen Sie so die 
Basis für eine bewusste, zielgerichtete 
und erfolgreiche Kommunikation. Wer 
dauerhaft erfolgreich mit sich selbst 
und anderen kommunizieren will, für 
den ist NLP ein „Muss“.

Starttermin: 17. Februar 2017

NLP-Practitioner Ausbildung 2017

Ihr Ansprechpartner

Kurzfristig ins Programm 
2017 aufgenommen

Weiterbildung 
„NLP für Therapeuten und 
Berater“ am 07. und 08. Januar 
2017 in Aachen. Es gibt noch 
freie Plätze!

Kostenfreie NLP-Infoabende
Von 19.00 - ca. 20.30 Uhr

Donnerstag, 05. Januar 2017
Montag, 09. Januar 2017
Mittwoch, 18. Januar 2017

NLP-Practitioner Ausbildung
Start: 17. Februar 2017
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Kein Mensch hat es gerne, wenn er kritisiert wird. Doch viele Menschen sind ver-
letzt, werden unsicher oder reagieren aggressiv auf Kritik. Dabei kann Kritik auch 
als eine Möglichkeit gesehen werden, auf etwas Wichtiges aufmerksam gemacht 
worden zu sein, um sich beim nächsten Mal anders zu verhalten. 
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Ein gesunder Selbstwert entschärft die 
Kritik
Die Kritik am Verhalten verletzt häufig die 
Grundbedürfnisse nach Selbstwert und 
Anerkennung. Das kann daran liegen, 
dass der Kritisierte das Verhalten nicht 
von der Person trennen kann. Diese 
Unterscheidung ist sehr wichtig, denn ein 
Verhalten kann fehlerhaft sein, die Person 
selbst ist nicht fehlerhaft, sondern in Ord-
nung. Wer es schafft, diese grundlegende 
Sichtweise zu befolgen, kann viel besser 
mit Kritik an der eigenen Person und mit 
den „Fehlern“ der anderen umgehen.
Nicht jeder ist sich seines Wertes bewusst 
und mit einem guten Selbstwert ausge-
stattet. Wer seiner zweifelnden inneren 
Stimme viel Raum lässt, von seinen Fähig-
keiten nicht überzeugt ist, wer somit nur 
über einen geringen Selbstwert verfügt, 
den trifft Kritik sehr viel mehr, als denjeni-
gen, der über einen gesunden Selbstwert 
verfügt. Eine veränderte Einstellung und 
ein bewusster Umgang mit den Fähigkei-
ten, Überzeugungen und Werten tragen 
dazu bei, überzeugter von sich zu sein 
und gelassener Kritik entgegenzunehmen.

Die eigene Landkarte der Welt
Aufgrund seiner Erfahrungen, Fähigkei-
ten, Überzeugungen und Werte hat jeder 
Mensch seine eigene Sicht auf die Welt 
entwickelt. Diese innere „Landkarte der 

Welt“ halten wir für wahr, für real und auf 
dieser Grundlage handeln wir und zwar 
so, dass unsere innere Landkarte gestärkt 
und nicht in Zweifel gezogen wird. Wer 
diesen Umstand berücksichtigt, wenn 
er kritisiert wird, kann gelassener mit 
der Kritik umgehen, weil es in der Regel 
sehr viele verschiedene Sichtweisen für 
ein und dieselbe Sache gibt. Welche 
Sichtweise ist also die „Richtige“? Gibt es 
überhaupt die eine „richtige Sichtweise“? 
Jeder Mensch sollte sich innerlich sagen: 
„Ich sehe die Sache anders als du, des-
halb ist meins noch lange nicht richtig 
oder deins falsch.“ Geben wir mit dieser 
Haltung anderen Menschen ein Feed-
back, fangen wir die Sätze mit „Ich“ an, 
nennen zuerst etwas, was wir positiv

erlebt haben und dann erst das, von dem 
wir uns wünschen, dass es in Zukunft 
anderes  laufen soll, dann kann bei dem 
Feedback-Gespräch „fast“ nichts mehr 
schiefgehen.

Das Feedback ist eine Gesprächsform, 
anderen etwas darüber zu sagen, wie ich 
sie sehe bzw. zu lernen, wie andere mich 
sehen. Feedback besteht daher aus zwei 
Komponenten, nämlich dem Feedback-

Wenn Sie Fragen zu NLP-
Formaten haben oder aus-
führlichere Informationen 
zu einem Thema möchten, 
melden Sie sich bitte.

Wussten Sie, dass ...

Geben und dem Feedback-Nehmen. 
Feedback ist ein Geschenk, das dem 
Anderen beim Lernen hilft. Überlegen 
Sie sich genau, welche Auswirkungen Ihr 
Feedback auf den Feedback-Nehmer hat.

Gutes Feedback - Was ist das?

... langsam getippte Texte besse-
re Texte sind? Das haben kanadi-
sche Psychologen in einer Studie 
mit 103 Studenten herausge-
funden. Sie ließen die Studenten 
50 Minuten Essays schreiben. 
Einige durften die Tastatur ihres 
Computers mit beiden Händen 
bearbeiten, andere sollten  sich 
auf eine Hand beschränken. Wer 
so in seinem Denk- und Schreib-
fluss gebremst war, drückte sich 
durchdachter aus.

...männliche Jugendliche 
bekannt dafür sind, sich gegen-
seitig auf dumme Gedanken 
zu bringen? Ein Auto mit vier 
18-Jährigen ist nicht der sichers-
te Ort der Welt. Nun haben Psy-
chologen gezeigt: Fährt ein 25- 
bis 30-Jähriger mit, senkt sich 
die Lust auf Gefahren deutlich. 
Konkrete Ratschläge sind dabei 
nicht nötig.

... 46 Prozent der Deutschen, die 
selten bis häufig gestresst sind, 
laut einer aktuellen Umfrage der 
Techniker-Krankenkasse die Ar-
beit als Stressauslöser nennen? 
Der Job ist damit der Spitzen-
reiter unter den Stressoren. Am 
zweithäufigsten werden mit 43 
Prozent „hohe Ansprüche an sich 
selbst“ genannt. Besonders die 
30- bis 39-Jährigen setzen sich 
vor allem selbst unter Druck. Die 
Wissenschaftler raten zu einem 
anderen Stressmanagement 
und - wenig überraschend - einer 
gelasseneren Haltung.

Quelle: Psychologie Heute
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Sinnvolle Regeln für den Feedback-Geber
1. Kurz: max. 3 - 5 Punkte, max. 2 - 3 Min.
2. Konkret, sachlich und spezifisch
3. Zeitnah: am besten direkt nach dem Verhalten bzw. der Aktion
4. Sinnesspezifisch: die eigene Beobachtung beschreiben, keine Interpretation
5. Ich-Botschaft: nicht „man“, „jeder“ oder „es war zu...“, sondern „Ich sah...“
6. Konstruktiv: Statt Kritik, was hätte er/sie tun oder sagen können
7. Sandwich: Boden: Was war insgesamt gut. Mitte: Was ist zu verbessern.  

Deckel: Was war im Detail gut.

Sinnvolle Regeln für den Feedback-Nehmer
1. Bedanken: Feedback als Geschenk sehen!
2. Nachfragen: Nur wenn etwas nicht verstanden wurde, nachfragen, keine  

Verteidigung oder Rechtfertigung!
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Bei diesem Format geht es darum, sein 
eigenes „Ich“ dissoziiert dabei zu beob-
achten, wie es lernt, mit Kritik umzu-
gehen. Erst wenn der Beobachter mit 
dem Ergebnis vollkommen zufrieden ist, 
nimmt er es wieder in sich auf und integ-
riert somit die Fähigkeiten.

1. Die kritische Situation finden
B lässt A eine typische Situation erinnern, 
in der A nicht angemessen auf Kritik 
reagiert hat. A zeigt in der Situation ein 
Verhalten, das ihm nicht gefällt und das 
er gerne verändern möchte. B verhilft A, 
sich voll in diese Zeit zu assoziieren. 

2. Separator
B lässt A einen tiefen Atemzug machen 
und bittet A, sich beim Ausatmen mit 
einem großen Schritt nach links, aus der 
Position dieses Ereignisses herauszube-
geben. A geht in einen neutralen Zustand 
und stellt sich in einiger Entfernung im 
Raum einen Theatersaal vor. B bittet A 
„sein“ Theater zu beschreiben und weist 
darauf hin, dass A die Bühne sehen kann. 

3. Modell finden
A erstellt vor seinem geistigen Auge 
in kurzer Entfernung einen Menschen, 
der genauso aussieht wie er selbst: Sein 
anderes „Ich“. Ein Doppelgänger, ähnlich 
einem Schauspieler. Dieses andere „Ich“ 
wird gleich gemeinsam mit einem Kriti-
ker auf der imaginierten Bühne agieren. 
Die beiden werden eine für A „typische“ 
Situation nachspielen, in der A kritisiert 
wird. A selbst befindet sich mit B im 
Regieraum.

4. Modell beobachten
Die Szene, in der A Kritik ausgesetzt ist, 
wird jetzt dargestellt. A sieht die Szene 
auf der Bühne. B fragt A, was er beob-
achtet hat. Was hat die Projektion auf der 

Bühne erlebt? Wie hat sie sich verhalten? 
Was genau ist es, das die Projektion zu 
diesem Verhalten veranlasst hat? Nach-
dem B alle Einzelheiten von A erfahren 
hat, bittet er A, seiner Projektion Anwei-
sungen wie ein Regisseur zu geben. A 
gibt Anweisungen an sein „Ich“ auf der 
Bühne, wie die Situation am besten zu 
meistern sei. Er fügt Ressourcen hinzu 
und lässt diese Szene immer wieder 
durchspielen, bis alle Ressourcen vorhan-
den sind und seine Projektion zu seiner 
vollkommenen Zufriedenheit mit der 
Ursprungssituation umgeht. 
Sollte A seiner Projektion auf der Bühne 
keine Regieanweisungen geben können, 
kann er eine ihm bekannte Person neh-
men, die das gewünschte Verhalten zeigt.

5. Öko-Check
B klärt mit A, welche Folgen das neue 
Verhalten mit sich bringt und ob A dieses 
Verhalten wirklich haben möchte.

6. Integration
Wenn A mit dem neuen Verhalten sei-
ner Projektion zufrieden ist, verlässt A 
den Regieraum und begibt sich in den 
Zuschauerraum. A integriert das neue 
Verhalten durch ein symbolisches Ritual, 
indem er z.B. über tiefe Atemzüge und 
die Annäherung an die Bühne seine 
Projektion mit all den neu erworbenen 
Ressourcen in sich aufnimmt. B hilft A 
dabei, ein Ritual zu finden und begleitet 
die Integration sprachlich.

7. Future Pace
Hat A das neue Verhalten integriert, hilft 
ihm B, sich eine ähnliche Situation in der 
Zukunft vorzustellen und dann assoziiert 
zu erleben, wie er diese Situation mit all 
den neuen Ressourcen zu seiner Zufrie-
denheit meistert.

Dietmar Horn
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In diesem Seminar lernen Sie einige 
grundlegende Methoden und Formate 
des Neurolinguistischen Programmie-
rens kennen, um schnell und bewusst 
einen guten Kontakt zu Patienten 
bzw. Gesprächspartnern herzustellen. 
Schnell verbessern Sie Ihre Kommuni-
kation und werden sensibler für Spra-

che, sowohl für die eigene als auch für 
die Ihrer Kommunikationspartner. Die 
einzelnen Übungen, die Sie kennenler-
nen, lassen sich direkt in die Praxis bzw. 
in den Arbeitsalltag integrieren.

Termin:  07./08. Januar 2016
 jeweils von 10.00 - 18.00 Uhr

Weiterbildung „NLP für Therapeuten und Berater“

Umgang mit Kritik - ein NLP-Format (Zusammenfassung)
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