
Wie du wertschätzend, gelassen und klar

Feedback gibst

und konstruktiv Kritik übst

WIE SAG‘ ICH‘S?



KENNST DU DAS?

• Es stört / nervt dich, wenn …

• Es läuft nicht gut. Etwas passt dir nicht.

• Herausforderung  und  „schlechte Stimmung“.  (Gefühle)

• Die Beziehung oder die Sache ist dir wichtig. 









IN DER VIDEOSERIE LERNST DU

• unsichtbare Sprach-Fallen in der Kommunikation, 

die uns trotz bestem Willens oft wo anders herauskommen lassen, als wir eigentlich hinwollten.

• Hindernisse auf dem Weg zu mehr Aufrichtigkeit

• wie du wertschätzend, klar und deutlich Feedback gibst.

• wie du wertschätzend und klar Kritik ausdrücken kannst.

• wie du das Gehörte gut aufnehmen, verstehen und umsetzen kannst.



SO FUNKTIONIERT ES:

• In den Videos bekommst du Fragen von mir.
Leg dir Papier und Stift zurecht und notiere deine persönlichen Antworten für dich.

• 6 Videos, PPP

• Fragen, die du abschließend dazu hast, 
schick mir bitte an: office@sprache-verbindet.at

• 2 Übungen, die du für unseren Online-Workshop vorbereitest.
Lade dir dazu Re-Fokus, die gratis Bedürfnisapp herunter.

mailto:office@sprache-verbindet.at


Ich unterstütze Menschen dabei, 

sich selbst und andere besser zu 

verstehen, 

Konflikte zu lösen und 

besser miteinander 

zu arbeiten und zu leben.

Irmgard Wallner



Irmgard Wallner Sprache-verbindet Bedürfniskarten









5 ELEMENTE

Verhalten

WESENtliche

Gedanken



WESENtlich

Bewertung

Was kann ich gegen
das Problem tun?

Auslöser

Was kann ich tun,
damit ich bekomme, 
was ich brauche?

Auslöser





• Sie ist so rücksichtslos! Sieht sie nicht, dass da wer liegt und schlaft? Wie oft soll ich es 
noch sagen … Es ist echt sinnlos ….

• Anja ist genervt. Ihre neue Kollegin duzt sie einfach - so wie alle anderen. Für die mag es 
ja in Ordnung sein, aber Anja mag das nicht. Sie spricht daher die neue Kollegin betont 
mit Sie an. Doch diese reagiert nicht und sagt weiter du. Anja bespricht das in der Pause 
mit den anderen. 

• Herbert tobt: „Das gibt’s doch nicht! Dass du immer deine dreckigen Socken hier her 
legen musst!!! ….“

• Er hat schon wieder nicht den Mist rausgetragen! Immer muss ich alles machen. Es ist 
zum …

• Dauernd kommt sie zu spät. Glaubt sie, dass für sie andere Regeln gelten? Wiederholt ist 
Carmen 10 Minuten länger in der Mittagspause gewesen und sie hat bestimmte Arbeiten 
ihren Kollegen überlassen. In der WhatsApp-Gruppe, die ein paar Kolleginnen von ihr 
gegründet haben, findet darüber reger Austausch statt. 

BEISPIELE



Sie ist so rücksichtslos! 
Sieht sie nicht, …

Wie oft soll ich es noch 
sagen …

Es ist echt sinnlos….

Ich liege auf der Couch und 
schlafe. Sie läuft durchs 
Zimmer und wirft die Tür 
zu. Der laute Knall weckt 
mich auf.



Ich liege auf der Couch und schlafe. 
Sie läuft durchs Zimmer 
und wirft die Tür zu. 
Der laute Knall weckt mich auf.

Schrecke mich
Genervt
Angezipft / verärgert

RUHE            RÜCKSICHTNAHME

Ich bitte sie später, 
zukünftig die Tür 
ganz leise 
zuzumachen. 

Ich mach die 
Augen wieder 
zu und schlafe 
weiter.



BEOBACHTUNG
„Ich beziehe mich auf …“

„Ich erinnere mich an …“

„Mir ist aufgefallen, dass …“

„Am X.Y. ist die letzte Lieferung gekommen.“

„Bei der Begehung wurde uns gesagt, …“

Damit du nicht schon zu Beginn Widerspruch erntest,

sei absolut sachlich!

Beziehe dich nur auf reale, überprüfbare Tatsachen! 

Auf Fakten!

Der Test ist, wenn der/die andere nicht sagen kann: 

„Das stimmt so nicht!“   



BEDEUTUNG

Worum geht es dir?

• Austausch?

• Klarheit?

• Organisation?

• Sicherheit?

• Verlässlichkeit?

• Unterstützung?

Was bedeutet das für dich?

Damit du besser verstanden wirst, 

• zeige dem/ der anderen, wie es dir damit geht (GEFÜHLE)

• und worum es dir geht (BEDÜRFNIS)

WESENtlich



BITTE

Möchtest du, dass der/die andere eine bestimmte Handlung 

ausführt?

• Dann sei genau.

Möchtest du, das dir der/die andere etwas sagt?

• Dann frage genau darum.

Jetzt, wo dir klar ist, worum es dir geht, überlegst du: 

• Was könntest du tun/ Wie könntest du dich verhalten, 

damit du bekommst, was du brauchst? Verhalten



„Du bist ist so 
rücksichtslos! Sieht sie 

nicht, …
Wie oft soll ich es noch 

sagen …
Es ist echt sinnlos….“

Ich bin auf der Couch gelegen und habe 
geschlafen. Du bist durchs Zimmer und 
die Tür ist zugeknallt. 
Kannst du dich erinnern?
Das hat mich aus dem Schlaf gerissen.

Das hat mich aus dem 
Schlaf gerissen und 
geschreckt.

Ich brauche zu Mittag ein bisschen RUHE 
und wünsche mir            

RÜCKSICHTNAHME

Bitte schau das nächste Mal, ob da wer 
liegt und schläft. Bitte mach die Tür 
ganz leise zu. 



Anja ist genervt. Ihre neue Kollegin duzt sie einfach - so wie alle anderen. 

Für die mag es ja in Ordnung sein, aber Anja mag das nicht. 

Sie spricht daher die neue Kollegin betont mit Sie an. 

Doch diese reagiert nicht und sagt weiter du. 

Anja bespricht das in der Pause mit den anderen. 

BEISPIEL



Das ist respektlos! Das 
muss sie doch merken …
… Frage der Erziehung. 
Ist nicht meine Sache. 
Ihr zu sagen, was sich 
gehört.

Ihre neue Kollegin duzt sie einfach - so wie 
alle anderen. Für die mag es ja in Ordnung 
sein, aber Anja mag das nicht. Sie spricht 
daher die neue Kollegin betont mit Sie an. 
Doch diese reagiert nicht und sagt weiter du. 



Wenn Sie mich duzen …

… ist mir das unangenehm,

weil es mir um RESPEKT geht.

Drum möchte ich, dass wir uns erst 
besser kennenlernen und wir vorerst 
beim Sie bleiben.



Herbert tobt: 

„Das gibt’s doch nicht! Dass du immer deine dreckigen Socken hier her legen musst!!! ….“

BEISPIEL



„Das gibt’s doch nicht! 
Dass du immer deine 
dreckigen Socken hier 
her legen musst!!! ….“

Gebrauchte Socken liegen 
einzeln zusammengeknüllt 
in Wohnzimmer und Bad am 
Boden.



Wenn ich deine Socken der 
letzten Tage im Wohnzimmer 
und Bad am Boden liegen 
sehe ...

… dann graust es mir,

und ich möchte mich gerne 
WOHLFÜHLEN.

Bitte gib deine Socken gleich zu 
Schmutzwäsche, wenn du sie ausziehst.



Er hat schon wieder nicht den Mist rausgetragen! Immer muss ich alles machen. Es ist zum …

BEISPIEL



Er hat schon wieder 
nicht den Mist 
rausgetragen! Immer 
muss ich alles machen. 
Es ist zum …

Der Mistkübel ist voll.



Der Mistkübel ist voll.

Und ich brauche UNTERSTÜTZUNG.

Kannst du ihn bitte hinunter tragen?



Dauernd kommt sie zu spät. Glaubt sie, dass für sie andere Regeln gelten? Wiederholt ist Carmen 10 
Minuten länger in der Mittagspause gewesen und sie hat bestimmte Arbeiten ihren Kollegen 
überlassen. In der WhatsApp-Gruppe, die ein paar Kolleginnen von ihr gegründet haben, findet 
darüber reger Austausch statt. 

BEISPIEL



Dauernd kommt sie zu 
spät! Glaubt sie, dass 
für sie andere Regeln 

gelten?

Wiederholt ist Carmen 10 Minuten länger 
in der Mittagspause gewesen und 
so bestimmte Arbeiten ihren Kollegen überlassen.





FEEDBACK GEBEN – DANKE SAGEN



Seitdem wir die Zeiten 
gemeinsam  fixiert haben und 
sie einhalten …

… ist es so angenehm und 
leicht für mich …

Weil es eine klare ORDNUNG und 
STRUKTUR gibt.

Danke dir dafür ☺



Dass du mir letztens den 
Dienst übernommen hast …

… hat mich sehr gefreut 
und erleichtert!

Es war eine große UNTERSTÜTZUNG für 
mich.

Danke dir dafür ☺



WAS DU NUN TUN KANNST:

Was ist dir in Bezug auf deine Arbeit (besonders) wichtig?

Notiere alle deine Bedürfnisse und Werte!

Was bedeutet das für dich? Warum ist es dir so wichtig?

Achtung! Im Positiven bleiben! 

Komm in Kontakt und Verbindung mit deinen Bedürfnissen, 
Mit dem, was dir wirklich wichtig ist!

Geh dieser Frage nach:



WAS DU NUN TUN KANNST:

Druck dir das Arbeitsblatt aus.

Fülle es – als Vorbereitung für unser Online-Treffen – aus.

Wichtig!

Notiere bei Gefühlen alle deine Gefühle und markiere das dir wichtigste!

Notiere bei den Bedürfnissen alle deine Bedürfnisse und markiere das dir wichtigste, das du 
ansprechen möchtest!

Nutze als Unterstützung die Gefühle- und Bedürfnisliste und/oder Re-Fokus, die gratis Bedürfnisapp.

Wem möchtest du gerne etwas sagen?
Feedback geben?
Sagen, was du gerne wie anders hättest?



Ich wünsche dir viele erfüllte 
Bedürfnisse,
erfüllte Beziehungen 
und positive Gespräche!


