
Umgang mit Kritik 

Wie wir mit Kritik umgehen, hat sehr viel damit zu tun, wie stabil wir im Leben stehen, wie 

authentisch wir sind, wie selbstbewusst wir sind und vor allem, das Gefühl: gut genug zu sein. 

Ich bin gut genug 

- Ich bin sicher in dem, was ich tue  

- Ist das Gefühl über dich: ICH MAG MICH 

- Fühlt sich wohl in seiner Haut 

- HAT KEINE ANGST ABGELEHNT ZU WERDEN 

Babies kommen selbstbewusst auf die Welt. Sie denken nicht daran, ob sie schön sind oder mehr 

Babiespeck haben, als andere. Diese Eigenschaften sind antrainiert. 

 

Die 3 Schritte, um mit Kritik umzugehen 

1) Arbeite an dem Gefühl, gut genug zu sein und liebenswert zu sein. Fange an selbstbewusst 

aufzutreten. 

TIPP: Marissa studierte die großen Persönlichkeiten und fand heraus: Sie akzeptieren kein NEIN. Das 

bedeutet, wenn dir jemand sagt, dass du das nicht kannst, dann hört er nicht auf den anderen. Das 

erinnert mich an einen Vortrag von Arnold Schwarzenegger, dem jeder gesagt hat: Mit diesen Muskeln 

bekommst zu keine Rolle, mit diesem gebrochenen englisch bekommst du keine Rolle usw. Er hat diese 

Neins niemals akzeptiert. 

 

2) Stoppe dich selbst zu kritisieren 

a. Wenn du mit einem Freund so reden würdest, wie du mit dir selbst sprichst, hättest 

du ihn nicht lange 

b. Mache dir bewusst: Kritik ist antrainiert von anderen Menschen; du hast es 

übernommen 

c. Du spricht 80000 inneren Worte am Tag, davon 4 Prozent positiv, das heißt niemand 

redet mit dir so viel am Tag, wie du selbst 

d. Verändere deine Wortwahl: Hier ein paar Beispiele 

  ich muss in ich entscheide 

 Vergiss es nicht – denk dran 

 Ich bin so blöd - ich erlaube es mir 

 Ich kann das nicht – ich lerne es 

 

 STATT ALSO DEIN GRÖßTER FEIND ZU SEIN – SEI DOCH DIR SELBST DEIN BESTER FREUND 

 

Übung: In dem Moment, wo du merkst, dass du einen negativen Satz zu dir selbst sagst, wie zb: ich bin 

kompliziert, dann urteile nicht darüber, sondern formuliere einen positiven Satz und wiederhole 

diesen 3Mal hintereinander. zb: Ich vereinfache mein Leben jeden Tag ein bisschen. 

 



 

 

3) Lass die negativen Worte der anderen nicht herein 

Wie kannst du mit Kritik umgehen? Hier findest du einige Tipps von Marissa Peers, die diese Tipps 

Top Coaches in der Welt vermittelt. Wenn dich jemand kritisiert, dann antworte: 

 Danke fürs Teilen deiner Meinung, glücklicherweise denke ich nicht so 

 

Mache dir bewusst, der sagt diese Dinge, weil er sie zu sich selbst sagt. Du kannst auch mit einer 

Frage reagieren: 

 Frage: Geht es dir gut, du scheinst heute keinen guten Tag zu haben, wenn du das 

sagst 

Ganz intensiv ist es, wenn du den anderen bittest, das nochmal zu wiederholen (am besten langsam) 

 Bitte, kannst du das nochmals (langsam) wiederholen? 

 

Stelle dir folgendes Szenario vor: 

Wenn du ein Geschenk jemand gibst und du nimmst es nicht an, wo ist es dann? 

 DAS BEDEUTET, WENN DICH JEMAND KRITISIERT UND NIMMST DIE KRITIK NICHT AN, DANN BLEIBT 

SIE BEIM ANDEREN. 

 

TIPP 

Stelle keine Fragen, die mit nein beantwortet werden können. Zb: kannst du mir einen besseren Preis 

geben? Nein 

Stattdessen: Was ist der beste Preis, den du mir geben kannst? 

 Dadurch wächst Selbstsicherheit, weil du lernst zu verhandeln. 

 

Wusstest du: Wir sind zu 99% Leere. Das bedeutet, wenn du alles Angreifbare/Materie auf einen 

Haufen geben würdest, dann wär dieser Haufen so groß wie ein Fußballfeld. Das bedeutet, dass wir zu 

99% aus Leere bestehen. Sagt jemand etwas zu dir: zb Du bist dick und es trifft dich, dann zeigt es, dass 

es in dir, wo du ja zu 99% aus Leere bestehst, etwas gibt, worauf diese Information prallt. Wie ein 

riesiger Gescheinsbroken mitten in der Leere. Dieser Gesteinsbrocken ist symbolisch eine alte 

Verletzung. Trifft dich eine Aussage vom anderen, dann tut sie es, weil du Verletzungen in dir hast, 

sonst würde die Information einfach durch dich durch gehen, ins Leere! 


